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me He~eulun~ nei Kernei aul firuno neuernr llnlerm~un~en. 
Mit drei Textfigu ren. 

Von 

Dr. J osef Schi11er . 

D ie Frage nach der Bedeutung cles Kernes im Leben cler 
Zelle hnt im Laufe cler letzten 20 Jahre eine sehr wech:-;elnde 
Bean tw ortung erfahren. Anf der einen Se.ite si nd An:-:.ichten 
1ant geworden, die den K ern in gleiche Linie mit dem Plasma 
8te.llten, anf der anderen da.gegen hat man ihn als clen Mittel
punkt im Getriebe des Zell0nlebens angesehen. Die dm·0h das 
Zellen:-;tu clium sowohl auf botanischem als insbe:,onclere auf 
zoologi:::;chem Gebiete in letzter Zeit zutage geforderten rr at
sachen reuhtfertigen letztere Ansichten immer mehr. 

Mit vorliegenclen Zeilen mOchte ich auch von botanis<:her 
!:::ieite Llllf ei nige fiir die souverane B eclentung de.-; Kernes 
sprec:hende Tatsachen hinweisen, inclein id1 hiefiir die Er
gebn i::;i:;e anderer Forseher :-;owie eigene, auf eine gr613ere 
Anza.hl von P fl anzen ~ich bezi ehen de Stuclien venvert e. Vor-
1iegen de Arbeit wird clemna.ch teils reforieren, teib eigene 
Unten mchungsergebni~oe bring en1 welch letztere als Yorlaufige 
MiU,eilungen f i..'u: eìne grOllere Arbeit ùber die Physiologie de:s 
pfianzlichen Zellkernes gelten mOgen. 

D le Bedeutung des Kern es lal3t sich a.ls eine Bpezielle 
und eine allgemeine bezeich nen. En;tere beruht auf sein er 
Anteilnahme nnd B eherrschung aJler si ch in der Zelle, 
respektive im ganzen Orga.nismu:s ein er P:flauze abspie
lenden L ebensvorg ange, letztere auf seinem ii.ber das einzelne 
Ind ividnum hi nausgeh enden E influsse auf clie Vererbung·. Somit 
wird <liese Stuclie in z·wei r.rei le sich gli edern: 1. Der K ern 
cler vegetativen Zellen; 2. Der Keru als 'l'ra.ger der Ver erbung 
in den Gesd1lechtszel1 en. 

Die Gestalt des Kernes der vegetativen Zellen ist ~eln 
versch ieden: kngelfònnig, eiformig, gPstreekt spindelig tmd 
dann bip olar, ferner verz,veigt oder ganz unregehna.J3ig, dabei 
in dl.esen beiclen letzt.en Fallen mehrpolig-. ,Tene kuo-eligen 
ocler ova.len Kerne sin cl d iani.kteristisch filr clie iebhaft 
w,i.chseuclen Gewebe1 wie sie t ins vorliegen in Keimling·en, 
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jnngen "\\TurzeJn etc. Die spind elfonni g-bipolaren oder mu1t.i
pola.n:'n K en w, cleren in feine Spitzen m1cl F li.den au::;gezogene 
Tei le nach ttl.len Rlchtnngen de~ Zel lrn.mne8 hin :::d:.r a. }_Llen ki..innen, 
trifft ma.11 mn hiiufigsten (nich t immer !) in den i:i..lteren g roJJ 
zelligen Geweben der BH.i.tter, Stengel nncl Rhizome an, i-:;om lt 
in G eweb en, t1j e ihr Wc1chs tnm beendet ocl er cl och fùr lange 
Zeit einge$te.l]t. h a.ben. E s sincl fern et meist a.utoprocluk tive 
Zellen . E s <lùi.ng t sich die Frage auf, ob ein kansaler Zusam
men lwng zwischen der G estal t des KeTnes einersei t:c-:, seiner 
F unk tion und \Vechselwirkung zwischen den iibrigen Zell
bes.tanc1 teileu andersei ts besteht. 

Da in den emhryonalen Geweben au::..nahmslos rnndliche 
Kernfo rnH'll vorliegen, so gehen entwicklungsgeschichtlich 
jene spindelige.n nnd nnregelmR.Hig g e~t.alteten K erne cler 
ii.lt.eren Zellen auf jene znri.'lck un d wir mi.issen zunii.ch:;t d ie 
Ur::;ac.he hi evon festzn~tellen snch en. 

Ha. bo rl a.n d t, 1) cler1 so viel ich sehe1 ab en;te-r dari.i.ber 
~ich R.echenschaft zn geben snch te, fii.Iute clie Enstehung solcher 
spin cl eligen K erne anf die \Virkung einer passiven Zennng 
znrùck, die clie zahfhissig e Kernmasse von Seite cles stréimen den 
Pla~mas erfiihre. R os e n ~) neigte der Ansicht zni dall die 
Gestalt ller Zelle c1ie cles K ernes b eeinfinss e. Insbesondere a.ber 
ist i1Iie he 3) mit aller E ntschiedenheit fn.r clie Auffas~ nn g 
i:: olchor K erne als Zwangsformen eing etreten. Er sieht in clen 
la.ngen F ortsatzen spindeliger K.erne nnr cli e V{irknn g ein es 
Zuges. H iezu veranla13t ihn clie B eobachtung cl er K erne (1er 
Epid e1·111is von Hy ac in t hu::-, wo di e K ernausHiufer b"is an 
ùie H aut::;ch icht r eichen un cl nach seiner Meinung clort fest
ge:vrachsen sincl. Daclnrch mùBte beim alln1ahlichen ·,vachstum 
der . Zelle cler Kern ~-es~reckt und :-;eine Gestalt dad nrch 
bm:t.nn mt · werden. Aut e1ne grOtlere Anzahl von Pflanzen 
er::-treckten sich cli e cliesb ez l'Lgliuhen Untersu ulnmgen K oh 1 s,·1) 

cler beobachtet0, cla.JJ sok:h langgestr eckte u ncl mi t }i'ort..-.:.;~it,zen 
ver:-;chene K erne nicht bloH in langen groH en Zell en vor
kommeni .r,;ondern auch in na.hezn isodicimetr.i.sc hen, 1leren 
,,Dimensionen und In ha.ltskOrper clas Beibeh<ilten ihrer :~'orm 
(namlich cler kngeligen) g osta.tten ,vùrde" . Uncl so liti.l t auch 

1) H a h c rla nd t G. 1 Ùber die Boz.iehungen zwischen F un ktion 11nd 
Lage cles ½ellko rn ~,-; bei den P fla nze11. ,fotta 18871 p . .125

1 
12G. 

~) H osc n F ., K el'u uud Kernkiiq)0rch011 in moristemat iseh cn 
und sporogencn Gcwe1cn. (Cohns Beitrli.gc ;.rnr Biologie dcr Pflan~en. 
Band !'II ,_ p. 243.) 

1
) 1'1. ie he H. , Hi s tol ogische une\ expetiment0lle Untennrnlumgcn t1~~1d d~.,\.lWifi~ ts9ò,s f;~:trftrgen oinigcr Monoko tylen. (Bot. Centrbl. 

1
) _ K o hl F. G., Zm- Physiologir, des Zellkcrnes. (Bot. Centrnlbl. 

Band L X.XII, 1897, p. 1681 1G9.) 
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er j ene Kerne einersejts fr1.r Zwangsformen 1 anderseits kann 
er do d 1 nicht mnhin zu erklii.ren, es giibe K erne1 deren G-e
stalt dnrch ein aktives GestaltungsvermOge11 zustand e. komme. 

Derngegeni:lber mu.l3 ich bekennen, daf3 ich anf G-rund 
der noc h unten zn bes prechenden Li d f or s t:.' se h e n Unter
suchungen1 melner eigenén nncl unter B erùckf.:;idit-ignng n icht 
bloU cliesbczi.igli (.;h er pflanzlicher, s~pélern a.neh tieri:-:;cher Angaben 
iiber die Fo rm des Kernes znr Ube r zeugung ge langte, 
d af3 cl i e Ges ta lt cles K ernes auf seine m ak t.iven 
G e::;ta ltungsv erm Ogen lediglich b ernht und f e r ner 
a.u ch die Zell fonn vom K er ne be:-; ti mmt wi rd und 
nicht nmge k e hr t. 1) 

In den embryona.len Zellen nimmt cler rundliehe Kern 
rlen g rOtiten 'l'ei l cl es Zellramnes ein, der <l icht mit Pla~ma 
angeffdlt i::.;t und nur Id eine Vakuolen besi tzt. Die clurch clie 
knge.lfUrmige od e.r ava.le G estalt :;chon cl adnrch allein ge
gebene grO.Bte Ober:flache sichert einen r aschen Austausch 
zwi:;chen Kern nnd P lasma der in clen K ern anfznnelunendeni 
zu verarbeiten den und wied er abzngebenden Substanz. E ine 
Ji och weitere · Obor:fHi.chenvergrOJ3erung clurch Ausbuchtung, 
Zipfel nncl F ort.satze ist in solchen Zellen nich t nOtlp; uncl 
a.tlCh kanm vorh anden (,venigstens bei pfl.anzlichen Kernen 
unter normalen Entwi~klungsbedingnngen). Sobald a.ber clie 
Menge cles Pla.~rnas in den Z0llen geringer wird nrnl gri.i!ìere 
Va.knolen auftreten, ei a nimmt cler Kern, der ii.brigens auçh an 
Grolle etwas nnterd es:-5011 a.bgcnommen hat: eine ::-pindelfunni.ge 
oder nnregelmaUig eckige G0stal t an 1 mit kinoplasma.tì:-;ehen 
AusH\. Llforn, wiewohl clie Zellen noch isoLl ia.me t r i~c h 
sind. \Ton einem Znge, cler etwa clen Kern iu einzelne Zi lJfe] 
am:izi)gei ka.nn clo ch da keine Rede seini eti lieJ3e sich hUch
:-;tens noch dara.n clenken, dati ein etwa von den Va.kuolt'•ll 
au::;gehencler Druck clie Gesti:1ltsver ii.ndernng Lles Keni cs her
vonìefe. Da. mu.13 aber darauf hingewiesen werdeu, da l) wir in 
cl en Haa,rzellen vieler Gmvachse (Cueurb itai.:een, Composlten 
ete.) ausgezeichnet.e Beispiele dafi.:i.r besitzen, wie in densolben 
rlie ~piucleligen K erne hin un<l her wandern, che Gestal t be
stiinclig verii.ndern nucl dabei sich in die Richtnng deB j ewei
ligen Vl eges st.recken. 

~'erner hat Liclfo r ss in einer glauzenden Arbeit:!) cl ie 
weite, mtin kann wohl sa.gen allgemeine Verbreitung sei es 

. 1) Ich brauche wo hl ka.um d<~rnuf einzu.geheu, dn J.ì iu Zclleu rni l 
rmchlic:h en St.i.i. rk e- oder AleuronkOrnem du rch d1 ese lok1l.le Deformienmgen 
vorkommeu, so,vie dtiil du rch unglcicbmaUiges \Vachs tmn eim;cluer Gewèhe
t eile P ressungen und dau n Defor mh•nm gen eintreten kOuuen, d io for 
obige Ani;;clmunng ~ll k,einer \Veise in Betnicht: kommen. 

~) Lid fors s B., Ùber J,inopla$matischeì"er binrluugsfo.deu ,nYis0lt0n 
7'ellk,1m 0 t1 und Cl11'01niitop ltor0u. (LLwd:i:. Universiti:tt:, A.rsskrift. N. F. At'd. ~. 
Baud 4, Nr. 1. Kougl. fys iogni.liska Sallsk u,pets Ha.n,dlingar. N. F. Bd.19, Kr. l. 
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direkter K e1nforts~i,t,ze sei es Aus1itnfer der Mem bran gezeig l; 
un d in der lehenden Zelle den r aschen Vl ed1s0.l der Kern
gestalt, beobachtet, so daf3 der Vergleich. m.i t AmOUen, den 
iì.brigens suhon Haustein 1) 1870 ma.chte und der in zoolo 
o-ischen Arbeit.en innner wiederkehrt,, fmeh fhr .1rfla,nzliche 
K erne g anz gerechtfortigt erscheint,. 2) 

V\Tie schon ì\iieh e L c. angege,ben und nnn nenerding,':i 
allgem ein Lidfor s s 3) gezeigt hat, h a.ben wir jene Kernfort
satze 1:1,ls clirekte A nslii.ufer <ler Kernsubsta.nz zu betn1,chten, 
da Kernplasma in sie hineintritt. Daneben kommen na.ch 
Licl forss.,_) anch no ch bloBe An:sla.nfer cler Kenunernbran zur 
Ausbilclung. Diese Kernfortsatze stellen einerseits die Ver
bindnng mit der Hantschìchti a.nderseìts mit den Destanclteilen 
cler Zelle (P lasma1 P lastiden, Pyrenoiclen 1 Starkek0111ern1 ~laio
plasten) her.5) Die gro.Be physiologische Bedeutung der Kern
fo rtsii.tze k0nnen wir vorderhand aUerdin gs nnr ahnen, aber 
sie spricht a.tu::; j eder Zeile cler Lidforss'schen Arbeit uncl die 
wiederholt von St r as b nr g e rti) ausgesprochene Yermutung, 
daD cler Kern rnit der Hautschicht dnrch Kin nplasmafasern in 
Verbinclung stehen mu13 und claJJ auf dieser Bahn sich for
mative Impulse vom Kern nach der H autschicht fortp:fl anzen 
mùssen, hat ihre glanzende, ich darf ,vohl fast sagen, B et.tfi
tigtm g erfahren. Wir m.ùssen ferner um so mehr annehmen, daU 
in gleicher V\T eise cli e clurch die Kernfortsatze mit den Uhlor o
plasten, Starkek.6rnern 1 Pyrenoiden etc. h.ergestellte Verbindung 
anch ein sichtba.rer Ausclruck fùr die 1mj1ulse ist, die vom 
Kern auf j ene so ungemein wichtigen Ze lbestanclt eile ùber
gehen, clenn es liegen uns ja in jenen Gebilde vor, deren 
Becleutung wir weit hoher arn~chlagen mii.ssen als clic der 
Zellmembra.n uncl H autschicht. Auf Gruncl der Lidforss'imhen 
Angaben i) mUssen wir clie Verb indungsfaden a.ls aktiv wirk
same Beweguugsmech a.nismen fo.r die Chloroplasten etc. an
se:hen, sie kommen ferner fi1r einen clirekten Stoffaustausch 
zwi8chen Kern uncl Zelle in Betracht) daneben aber at1~h 
al t-. Transloka.tionsbahnen, da L iclfo rs s merkte, 8) wie O1-
tr0pfohen vom K ern auf dìe :H'odsatze ilbergingen , auf denen 
sie ,

1
--wie a.uf Schienen weiterruts chten~. 

1) H a.nste iu , Bcwegnngserscheiuungen des Zellkcms in ihreu Be-
7.Ì E\hungen 7.u m P rotoplaf-ima. (S itznng»ber . d. ni odcnhein. C:c,':i . in J:ìorni , 
l t,7/Ji p. :2.2G.) .. 

~) Vcrgl. Kno ll F., Ube1: net;,mrt.ig-e ProtoplfL.::irnadiJfo!'Cnzi0n111gen 
uud Chloror.lasteubewegnng. (.Sitzung:-;bcr. d. k. Akad. d. Wi8s. mal.h. 
natnrw. Kl. Band CXVII, p.12'2!:>. M.. v. De.-sc h itu 1 Beziehungcn z wischen 
Zellkern uud Pyrcnoidc11 bei dcu Chloro1ll1 ycecn. (Ber. d . d. bo t. He:-;., 
Band XXV] I, lieft H, p. H9. 

:;~ t~~-!~b-~1sr:~/· }~:, 1Ùb1~r C:v?o;;1:~iJ:~st~;1·~t~: e~1, \{~;.l· t;~16d BJ~u-
teilun~. (.Jalu·b. f. wÌRsensch. J3ot. Han.d XXX un cl iu au de ren Arhei te11. 

') 1. c. }). 87, 38. - 8) l. c. p. 12. 
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Aus der zoolo g1schen L1t e1atur heBe s1ch eme schier 
nnend lich gro lle Anzahl von T atsachen cl afrn aufbnngen1 dai1 
Ll.ie j ewoilige Kerngestalt ni uht vo1n Zel1en,vachstum erzwungen, 
sond ern a.ktiv angenommen wird. Ich mOch te <la nur di.e um
fangrei.chen Untersnchnngen van Ko rs c hel t1) herauziehen , da 
diese. lben si eh :-:;owohl auf lebendes als auch tixie-rtes :Materiai 
cl er verschiedensten 'fiere beziehen. D a sah er denn die Kerne 
die mannlgfachsten G-estaltverand erungen _clnrchmach en . Die 
Kerne von Eizellen streckten nach jener Richtung ] 1ortsatze 
aus 1 von welcher clie Aufnahme von Snbstanz in clie Zelle 
erfolgte. Diese Fortsatze stellen nach clem Autor eine Ober
fHi.chenvergr0Bernng dar , venndge welcher d essen Ber iihrungs
flache mit der Zellsubstanz erheblich vergr013ert wird . Eb enso 
sah K orse h e 1 t in s0zernierendeu Zellen der verschiedensten 
Art die B ilduug von Kernfortsiitzen nach j ener R ichtung der 
Zelle entstehen, van wo aus die Sekretion stattfand. "In clen 
Insektenovarien, in <len Spinndrùsen cler Lep id opteren-, Neuro
pteren- nnd ge·wisser Hymenopterenlarven erstrecken sich die 
hi.ich.st u111fangrelchen Kerne chuch die g anze Z elle1 indem sie 
Fortsii.tze a.ussenden und sich verzweigen. Da.durch g elangeu 
:;ie in n a.he Beri.ihrung mit samtlichen Teilen der Zell e mi.cl 
k Onnen ihre \Virkung dadurch a.m besten g eltend macheu." 2) 

Selini ewin d-'l' hi es 3) fand bei der Untersuchung der 
St~-ptt1lnektarien genan che gleichen Keru verhaltuisse. D as 
iùles ist nnr verstandlich, wenn dem Kern ein aktiv es 
Gestaltnng:•wennOgen zukommt. Di eses nimmt clenn a.nch K or
s e h e l t an. Ganz gleiche Re::;ult ate fo rder ten che Unte-r
suchungen der R e-rne von Danudriisen in dea letzten J ahren 
zutage, wobei die K erngestalt in fnnktionierenclen, respektive 
ruhenc1en Zellen ganz anffallende Unterschiecle aufwies. D och 
mull ich mir hier weitere Zitate versageu. 

Auf Grnncl cler bei tierischeu K erneu Ìestgeste.llt.en Tat
sachen und der oben fùr pflanzliche K erne angefllhrten Gri.inde. 
erscheint es mir zweifello~, da. 13 cler K ern amèib oid is t, 
clie Kernfonu ù berhanpt n.ncl im besondmen jene spindelf6r-
1nigen bipola.ren oder unregelmal3i gen multipolaren K erne mit 
ihren clirekten K erufortsatzen, respektive Kinoplasmafasern 
eine physiologische Anpassnng sind, die anf einem aktiven 
Ge::.titltung:;;verm 6gen des K ernes beruhen1 eine au13erordentlich e 
Ober:flli.clienvergr0Lierung bedingeni da.~ cl er Kern mit Hilfe 
seiner J:i7.o rtsi.i.tze in Verbindung mit all eu 'r ei len cler in der Re
gel g ri.5Beren Zelle tritt (Haut~chicht, Plas ticlen, P yrenoicle etc.), 

1) K o1·s c h ol t K, Beitrii.ge zm Mo1·phologie und Physiologìe des 
Zcllkernes. (Zoolog . .Jn.hrb. Abtei l. f . Anatomie. lland IV, 1891, p . 1.) 

1) L c. P· 91, !hl. 
1) Schnle,viud-'.l'hios .T. 1 Beitr_ z. Kom1tui:'l der Septalnektal'ien. 

Jena. 1897. 
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"\VOdnrch er rasch Impnlse von an Uen empfangen oder abgcben 
krmn. Di e::-er korn pli.zì r r t,e A pp ,int t.1 a.\s cl est-1011 Zentrnm d er Ke_rn 
erschei nt, g ibt nm, gloichzeitig ei ne1_1_ T t,il tl er _Gr iinde, du rch _dio 
nns (ler Kern zmn souver~i.nen Hen::;ch <..>.r ll1 tle.r Z elle w1rd. 

·v on cliesern S taudpunkte a.us gewinnt au ch di e Fra.ge 
n ach clcr B ed entnng der j eweilìgen l.H1,g e de.s Ze_llkern es nn 
Int.eresse-. H a l> er l a n dt 1) wies 1887 die anft'i.i.llig e Erschei11 ung 
n ach, da.13 cler K orn stki.rker wachsenden T eilen sich n ~ihert. 
K o r schel t:.>) kam nuf Grund ~minor oben schon zitierten um
fa.ngreichen Untersuclnmg zn dem Schlnsse, "daJJ dc:.r K en1 in 
vielen Fiillcn m6glich~t nach der Gegend hinri.l ckt, wo ent
w eder eine sehr starke A ufi.rn.hme von S nbstanz durch die 
Zelle statUìudet oder wo clie Absch eid nng eine sehr energische 
i:::V' . Beides sn.h ich in b oniga.bsonclen 1clem Gewebe im Bhi.ten
becher van Prnnu s p er si c a vor, resp ektive "viihrencl der 
Sekret:ion . B ei der Bildung cl er Ga.meten von U 1 v a. riickt der 
K ern znni:ichst in die Na.he des KOpfc hens nnd so clann geg en 
die· Stelle, wo der rote Augenfieck a.ngelegt werden soll. D as 
g·ilt anch fi.i.1· C n t le ria m ul t ifi da .. Anf cl erartige Angaben 
aber stOBt 1uan fast in jeder ent·wicklungsgeschichtlichen Arbei t . 

N a.eh c1er gegenwa.rtig vorhen scbenden Auffa.ssnn g ii.ber 
clen Ban cles Kernes (nach Flemming) besteht derselbe aus 
einer mehr oder ,veni ger deut!ich entwickelten J\1:embran, eìnem 
nicht fa .. rbbaren K ernger i.i.st, das _ von L inin (Ach1·omatin1 P las
tin) gebildet wi.rc\ ans clero clie Maschen c1es K erngerùstes 
ansfti. Uen clen Kernsa.ft (Enchylem), ferner ans dmJ dem Kern
geri.i.st aufgelagerteu Chromatin-(Nnklein-)K Ornchen u n cl den 
tlem Kerngerii.st eingelag erten Nnkleolen. Van cliesen Kern
Uestandteilen soll hier nur i.i.ber clie N ukleolen, das Chromatiu 
und clie v ielen pflanzlichen ((ernen zuk ommenclen Protein
krystalle gesprocheu werclen u. z w. vom Sta.nclpnnkte cl er 
Abgabe geformter und nngeformter (geloster) Substan z a.us 
clem Kerne iu clas mn liegende Plasma. 

Die GrOBe uncl Zahl der Nukleolen im K erne ist ver
schieden. Ein Vergleich zeigt a.ber, claB die Nukleolen um so 
zahlreich er, respektive um so g rOBer sind, in j e le bhafterer 
rratigkeit sich clie Z ellen befinclen ocler in eine sol ch e gelan
gen werden. In clen stark tatigen Kern en des E mbryosack
waudbelages v on L ili u m Ivfar t a go n kann die Nukleolen
zahl bis 20 steigen nnd dariiber . Und clas is t kein vereinzelter, 
soudem nur ein eben sehr oft beobachteter F all. ·wechselncl ist, 
auch ihre Form, wenngleich die Kugelform stark v orwi.egt. 
Sie reprasentiernn sich bei der mikroskopisc.:h en Untersnchung 
nar;h :rorhcrgega.ngener F ixierung meist mit cinem hell.en 
H ofo, <lessen GrOUe bei cl en einzelnen Nnkleolen se]bst, inner
hal b eines K ernes sehr ver:;ohietlen sein k u.1111. Bei gro lfon 

1) l. c. -~ ~) I. c. p. 94. 
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Nukleolen wircl man ihn selten vermiRsen, bei kleineren fast im
mer. Bei tierischen und pflamd ichen K ernen wurclen ma.nchmal 
zad,e, den Ho/' <lurchsetzen<le Fiiùen beobachtet. 1) (Siehe Fig. l.) 
Die~e Beobachtungen lasscn mìch glauben, cla.13 der Hof nicht 
clureh Kontraktion cler Nuklcolarsubs ta.nz wahrend der Fixierung 
zustancle kommt1 wie St r asburger in einer mir jetzt nicht 
rnchr erjnnerlichen Stelle meint. Denn die Entscheiùnng am 
lebenden Obj ekt zu holen; ist h ier eine sehr miB!iche Sache. 
Das an clie Nnkleolen sich knùpfencle Interesse Ì tit gerichtet : 
1. auf ihre Ent.-:;tehung ; 2. ihren Austritt aus dem Ke1·ne ; 
3. auf das ·weitere Schicksal cler ausgetretenen N ukleolarsub 
stanz. In den beiden letzten Punkten liegt zugleich die Be
cleutnng cler Nukleolen ii.berhaup t. 

Von den beicl en sich rnit aer Entstehung cler Nukleolen 
beschaftigenden Theorien.1 der T r ans porta ti on s t he or i e 
und cler Kerns ekre'tionsth eori e, scheint mir die er:::;tere, 
lecliglich von zoologischer Seite gestùtzte, kaum allgemeinen 
W ert zn haben. Meine an pfl.anzlichen K ernen gemachten Be
obachtungen verhalfen mir zu Anschauungen, die ich spater 
beim L esen des H aecker:schen Buches, "Praxi s und Th eor ie 
d er Zell e n- u ncl B efru c htungslehr e" , 2) gTOBenteils 
enthalten fand unter der Bezeichnung nKernsekreti ons
th eorieY . Mit geoanntem Autor stimme ich clarin i..i.berein, 
daLì clie Nukleolen ein Ab spaltuugs-: respektive Zwischen
pr odukt cles K ernstoffwechsels sin d. \\7ahrend a ber H a e e k e r 
die8elùen an den chroma.tischen Balken oder Fii.clen znr Ab
scheic.lung gelangen HWt, g laube ich sie mehr als ein P ro <.l ukt 
des achromati:-,chen Kernger llstes ausehen z~l mii.ssen. 

An~tritt von gel0ster N nkleolarsnbstanz bringt man in 
Drùsenzellen mit dem langsa.men Schwinden YOl' oder "·fi.h..l'encl 
ihrer SelaetionsU\.tio-keit in Znsan.unenhang. Hiefùr maJ1gelt es 
n icht au guten B eobacht m1gen, ich branche nnr anf die Unter
suchungen R osenb e r gs,·1) J . Sc hn iewi nd -T h i es 3) hin
znweisen. 

Eiue irnrner gr0Liere B edeutnng hat aber .in nenester Zeit 
<l er Anstritt von gefonnter NukleolarsnLstauz au~ dem Kerne 
erla.ng t. Seit, 'r an gl1s en::;ter Beobach tm1g 1SS2 in ùen P ollen
mutterze1len von H eme r oc.allis fu lva sind dm·ch F al'lner, 
Z .im m er1n a nn1 B elajef( Str as b u rg er, Ove r ton viele 
Anga,ben ti.ber den Austri tt von Kukleolen in generati,..,.en 
Zellen wlihrend cl er Kernteilung gema.cht worLlen . Ab er auch 

1) Im B uche dor Frau Schn i ewi n d- Th i es sind ebenfalls solche 
Nl1 kleolen. gezeichn et. 

~) .Tena 18D9, p. 116 
:
1
) R ose n li e r O' 0., Physio loi;tisch-cytologische Unter:=; uchuug-en 

nlJ CJ" Drosera rotun c1Ìfo li 1i. L .. l nang~; Dissert. Bonn lb~9, p. 89. 
~) ~c hniev,r in d-'l' hies .J ., .tScit1·age zur Konntnis det ::3t!p tal 

n ektarieu. Jeua 1897, p. 70 ff. 
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fili· 1-egetative Kerne i:,t der Nukleoh=manstritt, dnrch S t r as
h n r g f':ri Ros e n: (+nip;na.rd, N1':>.mec etc. oft, a.ngegel,en 
worden nnd man i~t ber0cht.ìgt, den Vorgnng al.:- eine ~1llgenrnin 
verbrelt-ete E,rscheinnng iu1znsehe11. 1

) -~~s i~t mir ferner ge
l~mgen, den Nnk leolena.nstri tt, al~ch ans ~ich nicht tei lenùen 
Kerne.il in lebhaft waehsenclen K oirn\-in gen, jungen T rieUen 
etc. zn sehen, ,yofii.r ein ansgezelchn ete ::: Objekt das Hypoko Lyl 
von T r i t,i e n m ist .. (Siehe beistehende F ig. 1, Zelle recht.-:-:.) 
_-\ nch in ti eri :-:chen 7.e.l len ist dies beoliachtet wor(len . 

.. . -~r?\ :'·;~ 
.;:; ;.·-- t ··•S 
r... . 

. _, , . . · '..:, .•. ·.·,;_1; • . , ' 

- . · ··-·, -~~;~;.:,~:c,i~,~~j;;v / ',". '·":'. . .,1.,;;/ 

.Fig. 1. Vergr. l COO X , 
Zweì Zellen 11.u,1 dem Jlypokotyl 1·on Tr i ticu m vu\ga r e , d1111 AnstriU vou Nukleulen 

zelgend. Fi):i er u11 g Sublimat-Forinol-Alkoho!- !,;isossi g ; Ff. rbnng l•: iscnb11-e mntoi:yl in . 

\Veiters sincl mli· F a.lle bek.annt geworclen, in denen clie 
Nukleolen weder in ganz ungeli::i stem.1 noc.h in ganz gelostem 
Zustancle ans clem Kerne in das Plasma ti.bertreten (Phaseolns). 
Solche Nrikleolen sehen aus1 als wi.irden sie auf der einen Stelle 
Ranch nder Staub a,ussto13en. Si e slncl clabei meist in die Nahe 
des K ernrandes gerU ckt. Die anf cl i.ese \Veise ausgetretene 
N ukleolarsubstanz wnrde n iemals in Form von KOrnchen im 
Plasma niedergeschlagen1 sie blieb im. P lasma verschwunclen. 

So balte ich denn clie N ukleolarsubstanz ihrer E ntstebnng 
nach fti. r eines der allerwichtig8ten und wertvollsten P rodukte 
cl es Kernstoffwechsels, seiner Bedeutung nach ftir clas wichtigste 
Baumaterial, clas am Aufbau der Membnm, der kinoplasmatiHchen 
Snb~tanz (Sphare, P ols tra.hlnng, Spinclelfas ern, Blepharoplasten), 

1) :-::iiel1 e dag eg-en D c r sc h a u M. von, B r,1ti,ig0 :t. L11 l)fln.n,dichen 
1vlito8e, Ceutren, Blep haroplasten . (.Jahd, . t w1sr-;enschattl Bot Bd XLV [, 
p. 108 ff. 
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wenn ni cht d cm all<~in igen, so doch rlen g r OLl ten Antei l hat. 
Dnranf weisen vie;le dindd,o Angaben trnd 13eobachtungen 
hin nnd von 1li esom Bta.ndpunkte au:-; w ird es auch ver
sUi,ndlich, _1.hLl <lie Nuk leo1en bis znr K ernteilung bestiindig 
wachsen , l1l den Prnph~u:,en ab (~r1 also gerade zu jener Zeit

1 

wi:i,hren d weleher der Zellkòrper den allergr08ten Beclarf an 
13anmater ial hn.t, Rchw jnden. 8t r as bnr ger 1) neig te sch on 
18b8 in se-inem Buch e i.i.b er Kern- uncl Zelltei lm1g dei · Ans.icht 
zu, daJ3 N uldeolarsubsta.nz fi.i.J· die Membranbildung · ver braucht 
wtirde uncl h at neuerdings wied edrnlt at1f i~ue Venvend ung 
fi'tr kinol? lasmatis che S t,rnkturen hingewiesen .1J Dati a ber auch 
Nukl r o1arsubtita.n~ fùr clie B ihl nng der Chromosomen (Mottier, 
Ch. J. Uhamberhiin) in Vcnvendung kame, ha.lte icJ-1 fi.ll: un
ricJi ti g. Aneli bezùgli l:h der extranuklearen Nukle olen konnte 
ich mich in den un tersuchten Obj ekten da.von iiberzeugen, claJ3 
sie n ur ausgetretene Nukleolen Bind. 

Ich habe mich letzter Zeit eingehencl mit clem Schioksale 
der aus ruhenclen Kernen a.ustre ten1len Kukleolen beschaftigt. 
Dabei sah lch1 wie die ausgetretenen, respektive ausgestoJJenen 
St i't cke por/js oder sclnvanun ig werden: wo bei Gebilde ent
stelten, ,vie sie Go l dt-1ch mi clt ::) auf rr a.f. VI, F ig. 40, abbildet. 
S ie zerfall en claun in einzelne kleine Stiicke, die schlieBlich clen 
E indruck von Bhischen mach en unù clabei ihr Fa.rbungsver
m Ogen vO.ll ig verloren haben. Sch li e!Hich entzieh.en sie sicl1 
der Beobach.tnng . F i1H.len sie vielleicht Leim Aufban d et-1 Keru
g e.r i't st es Verwen dnng? 

Im J ahre 1903 hat Ik eno 4) bei der Spermatogenese YOll 

Mar e h a n t i a. po 1 y mo r p h a zeutro :,;omartige Gebilde wahr
genommen, ùie aus clem K ern ausgetretene K ukleolen da.r~ 
stellen , ~ich a.n der Spinde1hilc1nng betel ligen nud schlieBhch 
als Cil ienbi ldner fnngi eren. Zugunsten cl er nicht unwider
sprochen gebl ieb enen Beo ba.cl1tnngen I k e, n o s sprecben me.l~rere 
Untersnchnngen cler letzten Zeit. Bei meinen schon 1907 :.) in 
Anssic:h t gestellten Untersuehungen hat s ich unterde~ ergeben, 
clalJ auch bei den Dlva-Gtuneten a.11 Ller Oilie11bihhmg aus 

1) Siche da,~;cgen D er sc h au l\T. vo n1 Bci t rilgc zm pfl ::i.n zlichen 
Ìl1 i~ose, Ce11tre11 , l:H epha l'Oplaoten. (J.ihrb. f. wioseuscha.ftl. Bot,.BLL XL\'11 
p. LIJ6 Il). 

'.!) Strnsburo-e r K, Die On togen ic- clcr Zelle scit 1875. (P 1·ogress us 
1·cl botanicae. Banl' I. HlU7, p. 41 ). ~ 

1
) <+ o ldschm i dt H., D er ChromidiaJappn.ra.t lebhaft fnnktio

nierender C¾owebs?.olleu. Histologische Unte rsuch nugen a.n Nematotlcn Il. 
(Zoolog . .Ta.h rb . Ab toil. f. A.111.ttomio Baud XXl, UJ05 , p. 4B.) 

~) I k e uo .'::l., Br,itrltgo zur Kcn11 tui~ der ptlm1?.lich 0n _Sperm ato
g_e JL th>e: D io Sp errnntogeJ1e1::,e vou ],, lar chantrn. polyrnorphn. \Beth·. z.. bot. 
tJentra.lbl_: Band XV, HH)S.) 

1') 8 e h i li e I' .J., B Pìtrligr ,-;u 1· Kemi t ni s c\er E ntwickluug d ,n: Gat
tung Ulva. (S it:.rnug:-:li.cr. d. k. Ak rul. cl. Wio:-:en .sch. mn.th.-rnttn rw. h. las,=;e. 
Band CX \111 Ab tei l. I , HlU7.) 
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ch=nn Kern g et.re tene Nnkleol0n t oiln ehmen und ebenso an der 
Hìl<lung de:-: Shgma. B ei Cnt l e ri a. multifid et sah ich 
Analngt~s. l) a. v i s 1) h,~t, vorigc~ J c, hr bei Ller Ents t,ehung d ei:: 
Blepharopla~ten der Zoo::; porcu v o11 D e r L e t- i a K Orne;h en 
teilnehmeu sehen, die, riach t58i.nen Zeichnungen zu ur
teilen - er spri cht sich dari.fLer nur n elienbei vermutungs
w ei:::e ans -, ganz zweifellos ans c.lem Nukleolus .:::; tammen 
mli.s :-:. en, welch e g egen die Stelle r ùcken, wo cl0I' Cilienkranz 
ent.steh.en soll nnd hier zu z,Yei pa.rallelen Reihen vers_clu nelzen. 
Da B sic D a vi s n icht au :-, dem Kerne austreten sah, schein t, 
mi r a.uf Grund f:;e iner Ze_ichnnngen auf sehlechter F ixierung 
zn bernhen od er darauf~ dal3 manchmal die austretend en 
Nnkle.oliteile a.n FarbungsverrnOgen verlieren1 mn es erst im 
Plasma ,Yiecl erzue.rhmgen. Ich bin dabei, clie Sache nachzuunter
snchen. D afi..i.r hat a.ber C. J. C h Q, mb e r la in 2J in seiner 
sc110nen Unten,nchnng ii.ber die Spermatogenese von D i o on 
e c1 u l e g a.i1z zweifellos gezeigt, claH cler Bleph aroplast a.us 
<lem l{ern uncl zwar aus N~~kleolen her vorgeht und cla.sselbe 
ist. nach cler weitgehenclen U bereinstimmung der Bilder auch 
bei Z .i mia. flo ri cl aua cler Fall, clie H. J. W e b b er 3) unter
snoht.e, so,vie bei G i n kg o.4) 

Wenn ich dah er oben die B edeutung des Nukleo.lus lns
besrmdere als B a.us t of'f in der en tsc.;hiedensten W eise hervor
hoh, ,vie es meines " 7issew:; noch n ìcht in c!er botanischen 
Litera.tnr gescha h, so gla.ube ich nicht zu w eit gegangen zn sein . 

:\lit cler Bespreohnng c1es Anstrittos van gefonn ter Nukleo
larsubsta.nz a.us dem K crne habe ic.:h sch on einen Teil dessen 
gesag t, ,\·as ich jetzt i.iber C hr om id ie n sagen m èi chte. Auf 
diese wurde d ie Anfmerksa.mkeit insbeson <lere clurch eine 
Arbeit vou G o 1 c1 s e h rn i d t gelenkt1 der ich schon o ben E r
wi\.hnm1g tat. E r fanll in den Zellen von Ascaris je nach ihr er 
gr li LÌ eren oder geriugeren r11atigl-rnit g rOBere oder kleine.r e, 
)iengen von sich st~irker tingierenclen, meist fadìgen, teilweise 
auoh rnncUiohen Gebilden 1 fo.r cEe er die Bezeichn nng ri Ohr o
rn i d i e n" anwan<l te, eine B Bzeìch11111Jg, cli e schon 1902- von 
R . H e. r t w i g '' ) fi'u· k lci ne fo.rbba.re K.Orncl1en im P laim1a vou 
Act i nosp h A,e r iu m gewi.Lhlt w on1en ,var. H ert, w i g sìelit 
in der Bil c.lnng vo n Chromiclicn einen rein p hyi::iiologisdum 

1
) D av i .s . B. _?IL , Spore fon rrntion in De!'!Jcsia. (A1 rn . of Botany, 

\" oL XXIV, Nr . LXXX V, ,Jamtar l!)fl8.) 
'.!) Ch.:i.mber l a i n C. J. , Sperinatogenosi ,; iu Dioon edLllc. (Bot. 

<! a:-:. 47 1 p. 2151 lUOO.) 

(U. ~- :;1~;t~ 1t~~-i"c. ~~1 ~:~~u 3Pf1
-''.[~~~~8

8
l
11W~t r.f\~~ J)i~cl~~~~.0r 901:) Z tmiin. 

~) ,l. i yn. k o IC 1 rrhcsperrnato:1.oid ofU-inkgo. (.Jom n . Appl. :Mikros . V, 
11731 l!)(JG .) 

r,) H e d wig R. , Die P rotor.ocn untl die Zelltheorie . (Archiv f. 
P rotis teukunde \". I. lù0:!). 
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P rozc::;s, d r,r 1las dureh f1herrnki.Ll iger-; \Vachs tum d es Kernes zu 
nngun:-; Len des P I_a.smas vc~ rschn Uene (7leichgewicht in der 
2ell.e, r1. .i. d li.., Kernp l,;-1,:-::;mu-Jtelation) wi(jcl er herstellen soll. 
Da.gr:gen erLJl ickten ~ c h an d i n nnr.l besonders Go 1 d -
~e h rn i cl t in c~ern Chromi_d ìa la.ppa.rat den B eweis daflir, cla.U 
j 0de tierischc Zell e ih rem \Vesen na.ch clop pelkernig :-;ei i sie 
entha.l te einen somatischen (ùhromidia.la.ppa.rat) und einen 
propagativen Kern, ersterer ist Ll r--.r 8toffw8chselkern, lc~tzterer 
cler Vererbungskern. Diese 11rennnng in clie beiden Kern arten 
kann nach Go l d :-::; ehm i d t in den einzelnen Zellen mehr oder 
weniger dentlich se in. Meist seien beicle Kernarten in dem 
sogen. ,, Am p hi nnklensi' verein igt. 

Auch in stark fu nktionieren den ZaJlen der P fl.anzen 
wurden j ene fiicli gen Gebild e, die Chromidien, gefunden1 zu
niichst 1904 von Me ve s 1j in (len Tapetenzellen von N y m -
p ha e a, dann 190/-; von 'l1 i :-, e h l e r ~) in denselben Zellen bei 
R ibes i n t e rm et.li um (~iehe Fig. 2) und in H eter odera
Gallen. 3} Ohne Z weifel siud auch die fa,digeu Strukturen in den 
Nektar absondernden Drllsenzellen van Liliu m m a r tagon, 4) 

1''ig. :!. \'crgr. 1oou x . 
'l',.pde11,.ellen l'ù ll Hihe~ iu t,•r m e<lium . 
%e lle 11 ,.c ig( den Amtri~l ,· on C111·~matin
pn. rl ikelcl1m1 :rns ÙtH II \l el'll ins }'lnsurn. Be i 
;I.elle I, is~ die Chrotni,li:ilsuhs1,1mr. :u,s-

getrete n. N~eh G, 'l'is c h lei- . 

Narcissus Taz e tta 5) uud 
anderen 1nit Chromidien iclen
t isch. In dem Dr ùsengewebe ùn 
Bli.ttenbecher verschiedene.r Pru
nusarten konnte ich in clen 
obersten Zellschichten reich
liche Chromiclienbil dung in 

F onn van rnndlichen, aus cle.m 
Nukleolus stamme.nden K 6rpern 
sehen, dere.n Zahl nnd Gr<rne 
vou der Sta.rke der N ektar
sekretion a.bhing. Ande.re Be
obach tnngen fanclen oben schon 

E rwli.hnung. Anf zoologischem Gebiete hat in neue~ter Zeit 
Lesonders i\i or o ff sehr interes~ante Chromiclienbilclung-en 
beschri t>-ben, a.uf ihrc gro Ge '\Vicht,igkeit in zwei Arbeiteu i:.;) 
hingewiesen nnd :-:id 1 in der ent--;chielleusten \Veise fo.r dl e 
Auffa~sung dcs K ernes a.ls physiologisches Zentrum Ller Zelle 
einge::;etzt. 

1) Mev cs Fr .. Ùbcr dn.~ Vorkommon \·ou :Mitochondden, bz, .... von 
Chou dromiteu in P flru1Z C'H Z.01len . (Bt~r. d. d. ho t . C-:-cs. Band 2:2, 1004.) 

~) '.l'i o e hl e r C/..J iTbcr di e g nt\y ic\d11 n_g d ns P ollens und des, _Ta
potu1ns bei. JUIJ 0s -H y\.Jrid 011. (.Jahtb . f. wisscnseh ::i.ftl. Bot . .Band X Llf. 
p. 508. - .;) I. c. p. 5G!l. 

t) Sc h n ie w i n d- 'l' hios .J ., Bcit ril~e zm Kenutnis dor Sept:1l nck
t:wien . .Tonn, 1807. 'l'af. VI r, ~'i.~-- \li i. -· :,y I. t>. Taf. ,·n, F'ig. 11\:l. -

") Mo r o f f 'J1 h., D if' bt'i <len Cephri.l0pod0n voi-kommenden Aggre
ga.tn.-Arten nl ::; r.nmdln.ge eine r ki-il:ischen Rtndie ii\JeL· dio_ Physiologie dcs 
Zoll kernes. (Arch. f . .Prot,i ~touknude Band 11, 191181 :224 ::leiteu, 11 'l' afe ln , 
74 'l'extfìguren. 
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D ie h.i:::her bet-prochenen Ohromidien nehmen ihre Ent
~tf,lnrng ;-\nS l1em Nukleolns. :M n 1· o ff l) ha.\: aber in ~einer letzten 
.A. rbc it <llH) h Chrorn icli1.:'ll bescd1ri o1wu, tl ie ti.nf chnnnHJ,.i ~che r:L'e i.h1 
d t,s 1{ei·neti 7. nrllckgeli en. D i<~:;;e zweifn. l"·li o Herkunft der Chro 
miclicn :;clleint mir mit li-ùeksicht anf elne Arbeit. von N eme e 
Hbcr di t• ì.\Iikrochemie dor Chro mosomen B et..l eutnng zn h a.ben 
tmL1 mn !J schad' nnt.erschit:•.de.n werclen. Donn N 13 111 o e kon
stat iert e, (1i"d3 l1ie Nnk1 oolen l..i ei 2,4st.ii.nclige r E inwirkung eiuer 
1 °/0 \\·i\::-::-0r igen Li..'isnng von KOH ungclOst bliehen, ,vi:ihren d 
ller ii.bri ge Kerninh<1lt sich vo llstandig lo::_.:te. 2) Chromatin
Clll'omidien finden ::.ich ind es~en auch bei . JJflanzen . Denn 
bei keime11llem r11 rltic nm Yn lgar e St1,lt ich ztm~i.chst in 
c1er Kotylec1ona.rscheiL1e bei ::.tarke 1· V ergr0Hen m gi claB anf c1orn 
Kerngerii.ste mit, K ernfarbstoft'en si ch st,a.rk t ingierencle rnnd
liche K 0rncheu vo11 11,d1ezn gleicher GrlHJe auftret.en; 8ie ,verden 
n.1sch g ri.ilie r unc1 treten ,1ann aus dem Kern heraus. Die bei
stehencle Figur 3 zeigt clen ·y, orga.ng in einigen Zellen der 
Kotyledon arscheide vo11 rl' riti e u m. In der einen Zelle sieht 
man das K erngeri.l::_.tt noch b e.deckt mil deu Chromatink ii.gelchen, 
in de.r auderen a.ber fast g auz entl~ert. Dìe N u k 1 e o 1 e n z e i g e n 
k ei n e Ver a n c1erung. Di e .Kenunem bran i:-s t nicht mehr 
dentli.ch wal1rnehmbar ocler ganz v e.rsch,vundeui eine Er
::;cheinun g1 \\·ie sie bei pflanzlichen Driisenzellen von Se h n ie
,,. i 11 cl - rr b i e S '3) tulcl H, O SO ll b B l' g, 4) bei t ierischen \1011 

K or 8 e h e 1 t 5) nncl anderen wlihrend des H0 hepnnktes der 
~ekretiun beobacl1tet wm·de. · 

Die im Plasma der Z elle befìn cll ichen Cln om11t,ink li.g elcl1f\11 
lockern sjch auf oc.ler wa.chsen noch l.1eran, so c.lafJ si e schon 
nad1 einem Ta.ge oder 8ogar tichon nach 10 S tnnden die c+r0ile 
<l ei· Oh.loroplasten ergrùnter Keimhnge besitzen. Zngleich aber 
t reten in ihnen n icht f'tirbbare h elle J>unkte auf, tlie sich a1s 
SMrkek0rnchen erw iesen. Auf Lliesen St,u1ien (siehe die F igur 3) 
sind die Chromatin.k0rperchen noch mit K ernfa.rbstoffen farb
hll1·, nicht aber mit Eiseuh~imatoxylin. Am besten fiisben sie 
::;ic lL 1_1ach cl0m B enc\a'schen Verhd1ren. Fig. 3. 
.. Da ich die :,e Ch rom ati nk 0l'per in l ù cke n l os en 
Ubergauge n bi s :lin d en f e r tigen Pl ast i cl e n ve r
f o l ge n kou n te, so :,ehe ic h i n ihne n e.l i.e G rund
snb s ta.n z un cl Anl age f tir di e P l a sti Ll e n (Leu co
F 1 as t e n). Den B ewoi.s ,verde. ieh im H erbst erbringen. H-iemit 
rn0chte ich gleichzeitig meine vorhinfige Mitteilung 1') richtig
gestellt lrnben. 

1) l\foroff .T h., Oognnetische Stucl ion. I. Copcpodon. (Archiv f. Zcll 
fon.c lrn ng. Bel. Hi H fd't:, U, ]!J(f.J.) 

~) Nt:mec B., _½ur Mikrnc-: hcmic del' Chromosom en. (.Bet·. d .. d. Lot. 
Ges. E d. XXVII. l!JO!J, P.-. 4G.)-:--- ,:)_ 1. c. p. 74. - ~) L c. JJ · 88. - · ~.) l c. p . !H. 

") Sc l1il l er .J. , Ube r clic Eutstc l1 ung der Plasti<l cn fLU8 dem Zoll 
1mm. (Oe8tel'l'. bot. ½0itsch. Jalu·g . 19()0, Nr. 8.) 
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Drei i!.clle u <lii ~ 11': r mi(~lercu l',1rLic do::r J\,dcùJ•l-i la. ,·on 'J' r i 1 i c u m 1· u J i.: u re. IJic Kerue l,111,eu 

in l:1~~ch!~,~-~~~~1n i;;;~lch~·:~;~:"\~~i1::~;~c1~;~•r~d~ko;;:~1~f~'.1 i~;il!;.~:•1~~du\:1d '!}~!~t'it,1;:S/ 1f~ru~•t("' 

In vieleu Pflanzen finden sich anst.att der X ukl eolen 
Prote i u k rysta ll oitlt:\ die aueh f'iì.r t ierische Zellen durch 
Ca r nuy 1) hekaunt ge:worden sind. Der Gestalt nach weisen 
sie ba.ld de1L1Jiche K rystallfo n nen anf, bald sind i:-ie kngelig1 

bandfOrmig n. clgl. Olme auf ihre Entstchung hi er nti..l1er ein
zngehen, mOchte ic.h lu,rvorhohon, c1ù.J3 ù,ud1. sie wie mei:4 di e 
Nuld eolen w~ihrend der j :[ito:::e ins P la.t:ma an~gesto.l.Jen werc1en. :!.j 

Auch darin .stimmen sie mit den Nukleo1en i'tberein, cht. lJ ,; ie 
im P Jasnu1, ven;chwinclen. 06 ~ie aber a.noli :::on:;t jene oben 
env~i,h nten, den Nnk1eo1en znkcnmnenclen Fuuk tionen habe11, is t, 
bisher nicht uu tersuclit won1en. 

We.un w.ir a.1so dem Zellkern eine l1Llmiuiere-nr1e St,elìung 
in der Zello auweisen, so lie.gen hiefti.1· e ine g ro.Bo Anz.ahl von 
vOllig ~i uhereu nnd zmn Teil wenig bca.chteten unti verwer teten 
rra.tsachen vor. 

Gegenilbcr rlcr im Yora.usgehenclen ge:3.(:hilderten mehr 
::- pezie1l e.u Betleutnng- rle:; Kcrne::-, cl ic auf sei11er Behe-rr~chung
a.ller L ebensvorg~i.nge in der Zelle bernht1 komm t- ihm aber 
llO l.:h cine a.l lgemeine zn: er ist der Triiger cler Vererhm1g. 

1) Ntich Zi m111 cr ma._nu1 I. c . p. -U. 
::) Zi m 111 cr tna 11 n, L°ihcr di 0 J.> r11t,c- iu_kry ::;(",1t ll11idc. lBci,l,r. ;,; . )lor

p holoµ:i c n. l1 hyi- iolog·ie (lor PJ-\;1,111/. cmelll' . H efc 11 . p. 11:3. SielH~ i\• rner 
:Mot·phologi~1 u1lr! .l ' h.ys iolngie d0s pib.m:li chen 1/.0\ \k0rnes. ,lcn(l- 18%1 

p. ,J,J, 70.) 
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~cl ion clie erst,on Z ellforsc.her, :E' l 0mnti n g, E . va n Bcn o
l1e n, Stra.sburger nnd an ilt>-l'E\ r lchtet.en ihre A.nfmerkNam
kt•i t anf clie Chromo::-01 11 011. In die:-::en erblicken wir j cne G~bil tle, 
in d0nen tlie \•0rerb m1g:-:.-snbst,111 i lok al it-iert er scli eint. Zn di e::.er 
.\.nnn.l1111e <lrii.-ngt.cn tli o \V eism,utnsche Vererbung~l el1re, cli c 
EJ1tclee kungc11 Gr cgLH' 2\ Leml t• ls nnd eine gro.13e Menge von 
bodc11tsn.men Vorgii.ngon . Deu Ulu-omo~omen schrieb \ V e i s m è\1111 
llic :~\ihigkei t Zn, sieh vo11 G enornJ.ion zn Gen\::ration zu erhal ten, 
r ine Auschaunng, clie ,ie t.:1.t t.13i ls etwas mocli-fiz iert unter dem 
Na.men cler Inclividual iWt der Chrornosomen eine fast allgemeine 
AunA.,lnne gefnnden hat. 13elege hiefù r sind von Seite d er zoo 
l () gi.sohcn ]'01·soher in J[e11ge erbra.cht worèlen. 1) Auf botan iscli er 
Sci te \\·c1.re11 e:s bcsond ers die Unt,enmohungcn S tr a. s h n r g e r s 
nn,l Rosenb e r g:s. D ieser Forsch e.r fand bei cler rr etra.deu
teilnng 2) eines B n:-:: tarrloD :,,;wisd1en Drosera lo n g i f o 1 i è\ X 
l) r. r u t n n di f (, 1 i a, er ::.- terc mit '.ZO, 1e tzt.ere mit 10 Chronlù 
::,:.om 0111 immer nnr 20 ChromOSlHTien: w f'i.hrend die s01natischen 
Zellen 30 frthren . J ene 20 Ohromoso men der Ge:seh lech tszcll en 
.S Ìllll morphologi:sch verschieclen, ùulem 10 doppelt so gro.lJ 
slnd. Es vereinigen ::;ich ni.i.mlich je 10 Chromosornen von D r. 
long if. m it 10 Yon D r. ro tundif., so dal.l 10 Oh romoso men der 
ert-:ten Art frèi b leihcn. No d1 interessantcr sind rl ie Beobach
tungen v on S ntton :;) hei c1er H euschrecke Bra. ù b y st ol a, 
in deren Spennatogonieu sich 16 g ro.Be1 6 klein ere und eiu 
accp::;;-;orisches Cluomo::;om tinden. D le8elben Unterschi ede la.sse:.,n 
~ich a.ber ·wi ~cler in cl en Spermatocy ten fost..i:ite llen, nm· vel'
~clnne.Jzen hi e.r je zw ei g1 eioh g ro Ge Chromot-1omen mite.inand er. 
Aneli Gei a.ndercn Insckten . SO'wie b ei Ped ice lli na kunnt.e 
e.ine K ontinuititt der Chron:i.osornen dnrch mehrere Zellgene
ration en hll1durch fest,gestell t we.rc1en. Bo v e ri gin g a.ls ent
scliic-dener Auhanger clcr Indiviclnalit~itsl ehre ::;ogar ::;o weit., die 
Chromosomen als selb~Uindjge elem entar e L ebe,vese11 zu be
trach.ten, die in iuni ger Symb in~e mit dem Pl asma leben. 

Von groLler B eclentnng fùr elle Inclivit1nalitatslehre orw je.o; 
:-;iuh der Nac !l ,vel::>i lla.6 cl as Gesetz der Zah len kons tanz (Bo veri) 
ùben:d l nnd im hcsonderen aue:h bei Parthen ogencsc zu R ech t 
bestelit. :u urb e ck ·1) :k onnte bei der p artenogenetischen .l<'ort
p:flauzung von Al chemi ll a keine Ohromosomen-Reduktion 

1) Siehe dic Zusamm enstellnng von Haec ker V., D ie Chromosom 0n 
al.'> a1, g1:: n0 1111 n e1l~ ì'cr e1·hungst1·iig~·1·. _ (Erg el>nisse und Fortscl1ri tte de i· 
½oolog ic. Bd. I, Hcft 1, p. l ff , J !J')7. 1:'crncr die voi:i S trn.s lrn l' gc r, ))je 
Ou logEln ie de1· Zelle scit 187;;>.) (P rogresHus rei bo t. Bel. I , p. 1, l !JU7. Uìcsc 

l~ei cl en ~tn1~~~ ;~i 1} ~ 01~;0 .1:nel;e~\1 Pe~r:t~~!X~1
!te~ I~;~~c~I11:~t·~~~~~~L-Bastn nl c.~ · 

(Ber. d. rl. hot. Ges. Bd. XX.II, H eft 1, p. 511 5:2.) 
a) Ziticrt nach H aecker, I. c. p. 13. Strasburger, I. c. p. GG, 67. 
1) ::\Iu rh ec k Sv., Pa rUrnnogenetische Emb ryob ilduug in dcr Gat

tLmg A lcherniJl a. (Lun ds Univ. Arsskr. Vol. 3G, HHJ!.) 
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fo~tR t r:1 Uen. J)esgleichr:1 1 war .J uc l 1) ,~ine snldie bei <.l _er parthe
nr igenetisehen KCJm)!<,s ij-.r' A_ntenn ar i. ~l u,lpina. ni.ch t vor 
A ngen gekomm on. und fi'1r das ap(Jg~),lll.e rJ.',Lni..xacum off i
o.i n a 1 e g iH nauh .i.h1 u d as glrji.dH~. Almlic li e Angaben li egen 
vo n Ov e r ton in c irwr 1ui r nicht ~rngi:ingliehen Arheit i.iber 
P ,t rt henogene:-;(-'. IH·1 i 'J1l1;1 ii c tr nw p u r pu r asce n ti vor. Mit
dnm Oesetze dor Zal11fmlw nstu.nr, :-::teJit c1 nch da:-; V6rha.lten cl er 
K en rn_ apog11mer nwl a-pc,spr, rer 11,a rrie, aer pa.rthenoge.netitichen 
.l1~ie-r cl er l nseJ,ton, 1ler k iinsUiel1en Pu rthenogenese 8ow ie cler 
:Morogonie im Eink lang. 

Dagegen .':-lcli fr.m die ln1lividnaliULt der Chromosom en im 
''N·iLlen;pnlC;h darnit zu stehen; daf3 man in ruh encl en K.ernen 
mci.-;t _gar k cine rnorpl1ologi:-:: 1:J~e An.r.léutung rler Chromosomen 
xi~ht. Die weni gen }\i.llf' 1 1,ei cleuen Htl\.rker tingierbare Kern
partien cl ie:-:clben a.n c.l eutcn, kamen kaum in Betracht. Solchen 
An:-:clrn.uungen lag die Anu,tlnue zugrundei daJ.l die fi.lr die 
Vererbnng jn B etn1CJ1t kommende Ke1n~uù :::: tanz rlurch ein 
:; t ~trkeret- Fa.rbungsverm0gen au:;gezeichnet ~ei. Andere An
,-.:e h a.nungen :;i.nel zni1Kc.ll:;t, von cll:'n au~gezeichneten belgif-chen 
Fonrnhern Gr égo ir o und \V ycr aerts 1903 2) und 1:l.aun \' 0 11 

Ha e cker ;::) 1804 ge~i,u!iort word en. Nach den Ansch a.nungen. 
H aedrnrt:: (Achr()rnatinhypothe~c) bi1clen :;ich die Chromo~ 
:=wmen in den 'r eloplt1tsen der Teihrng ttnter Alveol isation zn 
h li:h;clicnfonnigen 'J.'eilJ,1~rnc11 nm, d ie mitei na.nder ven;chmeh:en 
;m m r11hende11 JCprue und in i lim ab :;elb:31:.ii.ndige Kernt.erri-
1:.orien weit e.r be))telion. -l) E:; ergib t, :-:ich ab: nati.irlicher Zn:-:tancl 
cl e::: rnhenden K.erncs eine a.lve,)Hi.r foinwa.bige Strnktur. Nach 
den belg:i~chen For:-:ùli (•rn geht, .i n tle,n Proplrn:::en (lie Chrom0-
:-- nmc.nbildung in l1 er \V cì,.;;e vnr :sich 1 1laJJ ùie Ele.ment<.1-rnetze 
:--ich kontrahicrcn tmil v11w::i.nnncler w ~e1~. D ie s tii.rkore F~\.rbnng 
<l_ m, diffen:,uzi ertcn Chromo,--:omcn ben1h e nur auf einem tlid1 ten\11 
"\Vabengefo.ge und d ixtia k te ,wtc..1norne Ohromatink0rperchen 
g-ebe f".s nid1t. De-r \Veri; nwl F or t-:::dn itt der Achromati nh,vpo
the:::e l ìegt, rla1·in, ch1.J.l der Sclnverpnnkt der K ontiunitittsfbige 
von <l or C} ll"om;;1 t,i11 s11 hst-anz an f <la:-: ,1-lveoHir st.rnkturierte Gn11Hl
pl_asma. de:-:: J{enw:-: n· rl ,1ger t ""l\·inl, il i nfimli c- h d.-1-s Aclnonrntin 
odùr Linin. Die A<:l lrom at-inhypot.hc:-:c l'li-nnlt ane li n.1l_e H L11der-
11it-1~e ,mo dem \ Vege, clie dor Iudi ,·id nalit~i.tslehre dun:-h ùie 

1) .J u 0 \ H . v., VN~l. l lnL(•r s. libt•.r t,yp . ti nel pnrth0Hogenet,isd1c Fo1't-
1'ffo,n ;rn ng hei cl0.r (:H t.1,,1 11g- :\ 11l-C'1111 ;1ri:t. (h.01 •g:I. t,;\·(' nska n:!tcui,,k .. -\kad. 

H,wd\/J(L.2'~j\:/\]:~I 1~~,;~~ni~~.t~;) L n. ré~ons t.i l:.Htion cl u ni.•ynn t't. l a 
fo n na.tion des chrorno::<Olll<'.'- dnn:-; \ps ,;i néSl':': soumt:iq ne. 1. Haci uos dc 
1'l'i llinm grnnd iflor 11m ,~t tJ loph:1s('. ho111<)('t• t,:q1iqu(' daus le 'l'rilli\un cor
nuum. La celln lfl, \"ol. 2 1

1 
,l !lU;) 

:i; I-I ao c.k e r V,, :l l:1,:;tn.rd icnmgm1d (~l'Schl cehlt1z cllc11bilduug- . (1/.oolog . 
Jahrb . .Snppl. VIJ, U)l),1, p. :J17. -- 1) l. o. 10U7, p. 25, Jli. - '')Le. Hlu-i, p. :!G. 
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Chrornidien drohen. I ch verweise nnr auf meine oben geschH
clerten Beobachtungen iiber clas Ansh'eten von Chromatin
kOrperchen ano eml>ryonaJen Keynen. W 0111~ anclerse.i ts .in pfla.nz
lichen Kernen noch in i lueiu H,nhezustande P rochromosornen, 
d. h. Ch roma.t.inld ùmpchen an <lcr Kernwanclnng auft.ret,en 1 

dcren Zahl mit der cler Chrom osomen ii.berein:-ìt.lmmt, wie es 
Stra::; b n r ge r nncl beson clers Ov e r t on l) bei vielen Pflanzen 
uncl neuerdings ich bei O a. p pa r i s sp i n os a sa,hen, so liilH; 
sich das mit der Hyp othese ganz gnt vereinbaren. 

Die Bedentnng der Chromosomen als angenommene Ver
erlmngstriiger findet weiter eine gute Stn.tze in der clurch die 
Untersuchungen H a e e k e r s 2) ers t allgemeiner belrn.nnt gew01·.: 
deuen T a.tsae-h e, daB clas SelbsM.ncligbleiben cler vaterlichen 
nnd mlltterlichen K ernhalflen, Gonomeren g-ena,nnt, :sich viel
fa t;h vom befruchtet en E i bis ,.;u clen K eimmntterzellen ver
folgen HU3t. Fùr cliese nnter dem Namen Autonomie cler Gono
meren znt:annnengefa13te .Erseheinnng haben beide organische 
~ eiche t-chOne Beispiele geliefert. Anf botanischer Seite haben 
H. Bl a ck m a.nn1 Oha1n b er l a i n unc1 !YL F e rgu son bei 
P in us Strobus, ich bei Pi n u s H ale pp e n 8i8 fe8tgestell t1 

cl a..13 b ei c1en T eil nngen cles befrucht et en Eies durcb clie naclrnteu 
K ernge1~erat.ionen hindurch in c1en Prophasen z,vei Knauel auf
t rete-n. Ahnliehe Fal le bei Gy mnospermen unerwahnt Jas:send 1 

mU t;hte id1 noch c1ie ]?nude von Oh. E . A l l e n :,) anfii.hren, der 
iu den Propha~en der P ollenmutterzellen von L ili u rn can a
rl e n :;e zwei Spireme fancl, die dann miteinander vernchmolzen. 
Di e bei Pflanzenb asta.r clen angetroffenen Dopp0l.-;pinde.ln nnd 
11o ppelkcrnigen Pollenmutterzellen zeigen offenb ar a.n, cla.JJ der 
gonomere Znstancl la.nge erhalten bleiben kann . Indessen nic:ht 
alle Bastarde zeigen dies. 

Anf zoologischer Seite beansprnchen die Kreuzungsver
:-;nc:he, die ìV[ o e n k ha.us -1) zwiscben zwei zn verschieclenen 
Abteilungen gehOrigen ]?ischen unternahm, Interesse. Di.e durch 
Uri.i lle und Ge~tfl;lt a.Uweichenden Uhromosomen der beiclen 
.fische treteu wti.hrend einzelner Kernteilungt:phasen getrennt 
a.nf und in t:;pi.\teren Staclien werclen Doppel- nnd zw eilappige 
K Rrn e :-;ie:htbar. 

1) Ov e rto n .J. B., On tlie organi;:,;atiou of the nuclei in the poll0n 
mot- l1 en elli:; of certain Phw b;, w ith cs pecia l i-efercncc to the perm a.neu c.e 
of tho Chl'omosomcs. (l:\.nu. of B ot1-1.ny, Voi. XXllI, N. L XXX IX, UKl'J). 

~ì H acc k er V., C be1· die Au tou omic der vi:Lterlicheu un d m0tLee
lir;li eu ·Kornsu1istanz vom Ei bis zu clou FortpHanzungszellen. (Anat,. 
/!..m: . Vol. :l'J, HXJ2.) .. 

H aeck_er V. 1 Uber d!ls Schicksal de r elterl ichen nnd grotleltorl iche.n 
Ke rnantei le . .Jcnaischc Zci~chr. f . Naturw. B~. XXXVII,_ p. 297. 

~) Das Vel'halten d er K ernsnhs tmrnen wi1.hreud cler S_y110psi:,; in do-n 
.Pollenmutternellcn von Li lium canadense. (.Tah. rb. f . wissensch. Bot, 
Bù. 42, HJ(J5.) 

~) Ha e ck e1·, I. c. 1Y07, p. 31. 
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Haecker 1) weist bezi.ig]ich der Bedeutung der Gonomerie 
flarauf hin, :1daB dje Abstammung cler K ernteile von zwei ver
tichieclenen Incl ividnen derselben Art eine Art Repulsion zwisd 1en 
ihnen bedin gt, was mindestens eine physikalisc.:he Verschieden
heit zm· Voraus8etznng hat. Damit wird ab er auch die von der 
Indi vi.clnaliUits1eh1·e ar1g0nomrn ene Autonomie cler einzelnen 
Chromosomenli ezirko ocler _Idiomeren dem physiologischen 
VersUtndn ìs n a.h er geri.'tcktu. 1) 

E inf!. anffri.llige E rsc·heinung, (l eren Bedeutung :,,:ich geg·en
wartig noch gTèiiiten teils urn~erem Urteile entzieht, ist die 
Yerschieclen beit c.ler Chromosomen in bezug auf Zahl, Gr013e, 
Form und fi-i,rb eri :-;r.lw.s Verhalten. Hi.efiir ha.ben unter den 
Tieren bcsoncle1::,; Jie Insekten . . -;cli On e B eispi.ele ~eliefert und 
S t, ra.s b u r gel' ·1) hat Gal ton 1 n nnd Fu n k 1a h1efti. l' n am haft. 
gema.c.ht., nenerdings n.11 ch \Vi c k s troemia ind i ca"') Die 
Uhromosomen mil:..:~en nber anch a l~ physiologisch ver::. c- hieden 
angeseh en werden in der ·\Vei::;e, daH the Charaktere; aus cl enen 
die Summe cler Ei g en~clrnft en einer Art besteht., auf verschj eclene 
Chromosomen Yertei lt j~ t. 

Die merkwti.rdigen Chromosom(mtypen: <lie bei Yielen 
lntiekten fes tgest-ell t wurden, gaben Veranlassm1g1 die Bestim
mung des Geschlechtes clamit in Zusammenh.ang zu b ringen. 
So wun1e der cytologi~chen Iforschung e.in a.uBerordentlid1 
interessantes Arbeitsfeld erOffne.t.. 

Schon die. erste.n Beoba.e:M.er der mit-o ti schen Kernteilung 
sahen cl ie grll.Bte B eclentnng der~el ben in ùer gleichrna.Bigen 
Verteilung der w icht.igst.en Kernsubsta.nzen. Sind aber d ie 
Chromosomen dìe elementaren rrrager der Vererbungssubstanz, 
so muH eine gan z l.Jesonders gemme Yerteìlung der Vererbung~
substanz in clen Geschleehtszel len Htattfind en. Hiefo.r sehen 
wir in der Parallelkonjugation 5) der Chromosomen, in den Pro
phasen der T eilung sowie in cler nnmerischen Reduk tion cl eu 
B ew eis. 

foh mu.Bte mich auf cli e Anfi.'1.hrung einiger weniger T at
sachen beschranken. Doch hoffe lch meinen Zweck erreicht 
zu haben, da.B ·wir g nte Gri..i.nde clafi.'l.r ha.b en, in den Chromo
somen die Triiger der Vererbung zu erblicken. 

1) Haccker V., I. c. p . 34. - ::) I. c. p. 34. 
:I) s tras b ur go l' K. 'l 'yrischc und al1 otypische K oru te.iluug. (J nhrb. 

wissensclwftl. Bot., ·Band XLI . 1905.) 
t) H istologische J?eit.rii.ge. H eft ,·u, 1\1(1.:1, p. 65 ff. 
'.,) Hae cker V., iJher ctie Chromosomenbilduug der Aula.canthide.u. 

(Zoolog. Amrniger, Bd. XXXIV, Nr. 2, p. m;, 1809.) 
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F1·anz Karollus , 
P rofessor. 

tlugttstin Kolle r, 

10 l{nst!tt.6
!18:t~rh ist. 

Kabinet.t.es. 

12 li'ertliuand Meier, 
*) prov. Lehrei·. 

Ohemie 
Anal. Chemie 
Kall ig raph ie 

FranzOsisch 
E nglìsch 

11 athematik 
Physik 

lVa, IVb, V, VI 11 
I. und IL Kurs 4 
Ia, I c, Hc 3 

III a, III b, V 
VI , VII 

IV a IV b VI 
III 1; , I V b, VI 

15 
6 

10 
9 

Mat,hem u , Geom. I b1 I c1 

Naturgesch ich te I a: b, e, I[ e, V 
s 

10 

I talien isch 
FranzOsisch 

Dentsch 

I 3 
lV a , IV b, VH 13 

I a, III b, I V b, VI 18 

*) Siehe Anmerkuug auf Sei te 8. 

! V b 

Il a 

V 

VI 

I b 

l V a 

I a 



Il_ ~amc, I[ 3 Titel u1Hl (' harakter Il Lehl'fachei· Kla.sscu 

I 

I 
] 
,;; 

18 JJ~\;.t>ft;ffes~~~-:i, Kathol. Relig. 

ll rofes:,,;or. E xhor te 

23 -
2 

I - I! 

- J olwnn Raja kowits ch, jl -, -fo-t-h ~-n-rn_t_i k- - >-l-11-b--, -\-1 ,- V- \_l _ __,, __ -1, - -
l 4 ~ Profes.:; or , _ i/ ~ hys1 k . l Vi~, VII 

·-·--
rn 
6 vn 

_ Knstos cl. phys . ](ab.-~ _:stenogra plue _ !--L_I_<_u_rs _ _ _ --1-----II -

] Antol~rS~ep~a~ides, il lieomct,rie 1111d II n., b, I II a
1 

b, 

2 

15 ! der VÙ. R,~~;~klasse, 'I geo m. Z eichuen lV a1 U 

I 

i! Kus~l~ì,\~:eft~~•-netr. :i 1) ,u·stell. Geom. V-VII 

Prof. cl.VHI. Ra.nf{skl.. , Geograph ie I f t 

14 
-

8 
,_ ---

3 
15 I li \J 

d ei· Georgstiftnng u . 1 Blowcn1sch i3 Kui·se u 

-I Dr. Karl Terfn;k, 'ii 

I 
l ti Kustos cl .Schti lerbibl. ,_1 Geogr .. U· Gesch. Il a , H l it , b, Vll 

,I d . 11Hl.nzensamrnlung I___ ___ -----l.'- --lf-

!131-A dolf · Thannabaur, 
1
1 D eu tsch _ -10 1 ' 10 

i-, : P ro f,-,ssor ,, (foo graplu e I e 
_llder VII. Rangsklasse ,[ G_e_'.'.g_':_": _GescJ_,. lf--v ___ __ _,_ __ 

11
_ 

18 j .Artltr Schlaegel. ,: ,11 Ia, b,c, If .t., b+c, 

3 l e 
8 --

-= ~- - T ~:nle1irer. _
1

1 urnen III a, -Vll 

Il ! De utsch III a 
Hl. Martin Kuhla . il 11athematik II a, b

1 
e 

::,) I sup pl. Lehrer. i
1

,.- Naturgeschichte II a, b, VII 
11 Kalligraphie II b 

20 
1 Dr. J(ar7 Pirjevec. !1 ~entsch _ II b 
[ .:;uppl. L ehrer. . I! Math ~rn at1k 

_ I~ - -- - -~ 
1 
_P_h_c_y_s_ik _ ___ _ _ __ _ 

21 !I Andreas Verbich. .1 D eutsch I IJ , lI e, I V a 

I a, 111 .,. 
III a 

~

•i<) ;, suppi. Leh rer. \f_l_<a_l_lig_,_·a __ pl_li_e _ _ 
11

_l_b _ _ __ _ 

Heinrich Sonc, 
·w eltpriester, Kon- ; Relig ìou l b 

viktsd in~ktor , E xhorte I a-II e I Aushi l fs \ehrer. 1 

24 

4 
!) 

7 
l 

6 
7 
3 

@ 
I 

2 

-~; Dr. Josef Schiller, ! --- ---Il-- --- ~ 
H ochsch u lassi sten t. . . 

23 a. d. zooL Sta tion, ij Natm·gesch 1cht.e , Vl 

1-li freiwil l. Supplen t. li ll--- --- -11--
2411 A lfred Buchta, --l 1, .h 1 . 

1 
· 

11
il I a , b, II a , I II a, 

24 *':')jl Assis tent. ~ . rei a.ne ze10 m en~ III b. V 

~[ l(arl Pirker, ]1 Geom . Zeichnen li 11 a, o,,!,./)l~4Ù, IV a,b /,;c)[j Assistent 1j Darstell . G(30 m. Il V, vI, ,ril 
o 
3 

-
= ==-a 

!I b 

- -
!!la 

II e 

-

-

-

8 ) Si eh e Anm el'kung I auf Sei te U. ' "'') Siehe Anm erkung II auf Seite 3 
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*) I. Anmerkuug. Da der wirkl. Lehrel' Dr. ltichard Hassfnrtlier am 20. 
September erkrnnkte und infolge der scli 1\·eren Krankheit (rl'yplius) eine 
vollkommene Genesunµ; kaum vor 8 \.Vo-::hen zu erwarten war, mu.13te fU.r 
die 2 Monate die Lehrfacherverteilung abgeandert und seine Lehrs tunden nach 
Méiglichkeit im LehrkOrper aufgeteilt ,verden. Vom 6. Oktober bis 7. Dezember 
lehrten nun: 

Deutsch II a Hendrych 2 Stun<len, wovoll 1 statt Kalligraphie, Ku}ila 
2 St. Deutsch ~I e; Verbich 3 St., wovon 1 statt Kalligraphie in I b; Deutsch VII 
Meier 2 St. Englisch V Hruby '.<\ St., so daB zusammen 11 von seinen Hl 
wèichentlichen Stunden gedeckt wurrlen. 

**) II. Anmerkung. Der Assistent Alfred Buchta verlieB am !_H. Miirz fre i
willig seinen Dieust; der Assistent Karl Pirker ,vurde von der k. k Statthalterei 
der Staatsrealschule in Pola als Supplent zugewiesen und schied am 8. Mai 
aus diesem Lehrk6rper 

Akatholische Religionslehrer. 

Name, 
Titel und Charaktet' 

l1ennann Adler, 
evang. Pfarrer A. B. 

Lehrfacht"r Il U:Ia,sseu 

Evangellsche 
Religion A. B 

Ia+IIa 
llla+ IYa, v+v1 +VII 

u 
lf---- ll--------ll-------11-------11--11--

Dr. Uscher Brellho/z, 
Vize-Rabbiner, Prof 

Evangelische ebenso 2
2 

111

, 

Religion H. B. 

Reli-

Nebenlehrer. ~ 

- - Rudolf' Gcegocits. eh, 
1 suppl. Lehrer Gesa.ng J. Kurs 

an d~~ft;s~~i{~1:ben- I 
f--- -----11----------,,i------'-- - -

Scùrdrl Riedel, assisti.ert~ in I 3
1 

o,! 
21 rrurnlehrer des Turnen Ha, III R: b I 5 

IVereines i,Einfracht". II b " II e ! 2 

Schuldiener. 

A1nt.sdiei1er: A·wlreus Castelluber - Viu~·e·11.z l(osmina. 

Aushi lfadienerin: Luigù, Goriup. 



II. 

Die Lehrverfassung. 
a) Obersicht ùber die Lehrgegenst8.nde und ihre 

wOchentliche Stundenzahl. 

Gegenstancl 

KathoL Religionslehre 
Evaug. Religio11slehre A. B. 

)) " H.B. 
Mosaische Religionslehre 
Deutschc Sprache 
Franz6sische Sprache 
Italienisch e Sprache l 
Slowenische Spracbe f 
Englìsche Sprache ·1) 

Geschichte und Geogr. 
Mathematik 
Naturgeschichte. 
Physik 
Chemie 
Geometrie u. geom. Zeìchnen 
Darstellende Geometrie . 
Freihandzeicl1nen 
Sch6nschreiben 

F reie Gegensfiinde: 

2 
Gesang (1 Kurs) . 
Turnen 

I 
K l asse tl 

t-::I----,--l~n:-,l~II~I'l~l\~1 'l~v::,-1~v~r·1~v~llclJ~ 

-2.2]-2.12]-2.I_~ 
2 1 1 
1 1 

~l~lil: ~I: 
·wurde in 3 Abt. à gelehrt 

3 3 
4 4 4 3 3 3 

3 3 3 

13 

4 
4 
8 

31 
20 
21 

24 
26 
11 

4 4 13 
2 8 

8 
3 2 8 
3 2 3 24 

2 

14 

1
) Italienische urid slowenisuhe Sprache sind nur for jene Schiiler 

der ,J unteren Klassen obligat1 dercn EJtern OL1er Vonntinder sich fi.ir die 
eine oder c1ie andere Sprache entscheiden. Minist.-Erl. vom 7. Nov. 1870

1 Zl. 11436, und 4. Juni 1875
1 

ZL 5817. 
1

) FUr die Schii.ler der 8 oberen Klassen ist Halienisch oder Englisch 
obligat. Minist.-Erl. vom 4. 1vfai 1880, ZL 813. 
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b ) L e hrs toff nach Kl asse n und Lehrern. 

I. Klasse. 
Katholische Religionslebre: Die kath <> li sr;he (+lanbens

nnd S iU,enlehre; dìe Sakramente; Li t n rg i k: D ie ki rnhl ichen 
ZP-itm1 nnd F'este. 

Deutscbe Spracbe: Grnmm a t ik: Die Wortar ten, die 
regelmaOigPn Erscheinungen der Forrnen lehre, Synt,ax de.~ 
einfachcn S;1tzes, E l~.mente cler Satz ver bindnng nnd cle~ Satz
gefùge.s. :Prakt.ische U bungen jn der Orthographie mit ge le.gent
licher Vorfob.nu1g der Hauptreg eln llerscl ben. - L f- k t i.l.re : 
La.utrichtiges und sinngern iil3es L esen, Erkl:lrung des Gelesenen. 
Besprechnng und freie \Vied erg abe des Gelesenen. Memori eren 
nn d Vor tragen poeti scher und prosaischer Sti.icke. Im I . Se
mester j erle Vi' oche ein Di ktat, dann bis r.um Schlusse de.s 
Schulj ahre:,; alle 4 \Vochen 2 D ikta.te: eine Schul- n o.cl eine 
H ansaufgabe. 

Italienischc Spracbe: F ormenl ehre cles Arti kols, Snb
stantivs, Acljektivs, Pronomens und der regelmaJ3igen Verb;,:i . 
Lektilre aus den 1).ietture italian e" 1 p. I. :Mil.ntl li ch e und 
schriftli.che Ù bungen. Bis W ei hn achten jeden :Monat 2 Dikta t.e; 
von W eihnachten bis zum Schlusse d e::. Schulj a hreB mon atlicl l 
j e eine Schul- und eine H ausarbeit. 

Geographie : Geographisch e Vor- uncl Gn mcl begriffe ; 
fl ie H auptformen des Festen nnd F !Us::;ige-n in ihre-r Ver t1>:i lung 
auf der E r cle, so wie die L age cle. r bedeutenclsten 8rtidt,I?: u nd 
Staaten der einzelnen Erdteile in il.b ersicht.licher "\Vei:-,e. Stete 
An\vendnng cl er Kart en. 

Mathe111atik : Deka.disch es Zahle11syst em 1 rnet1·isches 
Syst,em, Grundopercìtionen mit unbenaunt,en nnd ei1111amigen 
gcìnzen · und Dezimalzahlen, Vori.ibungen in einfad rnn Sc:hlnl3-
rechnnn geni Gnmdziige der 'I'eilbarkeit: g emelne B r i.iche, 
R echnen mit mehrnamig ben annt en Zahlen. I n j edem Semester 
4-. Schnlanfgab en ; an.13erdem Y Oll Stnn<le zn Stnnde kleine. 
Ubungsaufgaben. 

N aturg·eschichtc: Zoologie. I. Sem. nncl in Llen er8ten 
4 ·\Vochen r1 es II. Sem.: B eschreibung der wic htigsteu A.rten 
de.r S~i.ngeti ere unc.l V0gcl ; im Rest des IL Sem. : B eschreibung 
einer Anza.hl von p haneroga.men P:flanzen1 mit E r0rterung der 
cìllg e.mein en Merkmale an densel be.n. 

Geomett·ie : Gn rndbegriffe cler Geometr ie nntl a.11:.::d 1au
l iche ErklKrnng c\ er element aren K 0rperfonnen: "'\Viir fel, Prisma 
Pyra.mide, Zylinder , K.egel und Kugel. Erlii.uternngen cler ·wich
t igsten eb e.n0n geometrischen Gebilcle und ihrer .Merlrnrnle anf 
dem "\Vege cl er An8channng. 
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Freibandzeichncn : Zeivhnen f'.b1~.ner geomotrj::-:.eher Or-
1uunentfi)rlllt'11 nls Vor iib11ng frir il;i:-.: frt•le 01·11,~mcnt.. l ~infa.chP. 
frei t1 0rnnme11tr: st.ili s ien t~. J31iit,enf11n11t'l t: eiufot•.\10 G-cfi:iU
for11 1l'H in g;<.>0 11ld-ri:-.:d1em A-\nfri lì. -~inf;.u.~he GefìWo nnd andere 
Objekte ¼tÌm z~, idmeu nach dPr Natur. !\fate.ri al : Ble.i~tift,, 
Fed~r nncl F arl,e . .8rklitrunµ: en iiher d io Anwf'1Hlun~ nnd He
,lentnng cler Ornamente. 

ScbOnschreiben: Trn l. 8e:mr~st,Pr dio (l mùirnlif-1., im H. dir: 
lateini:-:ch L~ Schrin 

Il. Klasse. 

Katholische Religionslehre: Die christli.che J,iebe, rlie 
t·.hri:-:tl iche l'.1"erechtigkeìJ. Litnrgi k . Dir. rel.igiUse.n Hancllnngen. 

Deu tsche Spracbe: Gr a.mmat ik : ,v ieclerholnng tles 
gnimmat.i:schen L ehrstoffes ,l er L KJ...1sse i Ver vollstì:i.ncligung 
der Form.e-nlehre, .Erwe-iternng clt~r L chre Yom P.-i nfachen Satz; 
der znsanunengezogene 8 ;ttz1 die- Sa.tzverbinclnng in ii.b ersicht
l icher HPlrnnrllung. - L ekt.ii.re w ie in der l. .l{ la.s~e. b'[emo
rieren und Vort.rngen. - Schr i f tlii: h e Arbeiten: Alle 
4 \Vo chen ein Dit tttt, eine Sc-hul- un1l eine Hausanfgabe. E twa~ 
nmfangreicl Lere ~fwherz:J.hlungeu; Umbildungen einfacher Lese
stUcke nach gegebcnen Gesichtspunk ten ; verkii.rzen,l e Zn
::,;a.mmenfatisung- ,1usfllhrl icl1er I~n'.;ahl1mgen. 

Italienische Sprache: Fonnenlehre ùer nnregelmiiHigen 
Yerba1 Lekti..1r0 ,ms clen_ ,1Let.ture itali ane", p. II :rd01rntlieh 
j e eine Sdrnl- unci c ine Hansa.n:fgtì.be. .. 

Geschichte und Geographie, j e 2 Stunden: Ubersicht
lich e Ges c: hichte ller Alte.rtnms. Zusa.mmenfa:-:sende Behm1c1lnng 
der eleme11tcH"en Begriffe de.r mathernati:-;chen Geographie. 
B e~chrei lmng Asi8ns nnd A.frika:-; in physikaliscber unc.1 po
li tischer Hinsicht-; speziellf:.; Gengniphi e von Si.i. 11 e.Hropa mul 
G:1'0Ubrihmnien. 

Mathematik : _--\. bgek iit-z te Mul tip] ikcition nml D ivjsion; 
f3(:hlnll rechnung1 Verha.lt-nisse 11 11,l P roportionen, einfac:he nnd 
zusammengeset.zte R ege]d_etri, ejnfa.L: he Zinsrechnung u ncl D js
kontredmnng-. In jedem t;emes_ter 4 Schulauf'.gaben; auHercl em 
von Stuncle :1.u Stuncle ldeine Ubung:•rnufgaben. 

N aturgeschichte :_ G Monate Zoologie: Die wichtigsten 
Vertreter lfor i.i.brigen \Virbelt iere und der wicht igeren. Orrl
nungen der 'Nirbellosen m it he_sonderer Beri'teks·ichtigung 
dei- I\:f~eresbew~ l1ne1·. -- 4 1\ionate Botanik: Beschreibung mul 
Vel'gle1clrnng ~m er Anzahl Yon ~poi·en- nrnl 81:i,1110,npflrrnzen; 
Besprechnng dei· wi(:htigeren Farnili ou. 
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Geometrie und geometrisehes Zeichnen : a) <+ e o
m e t ri e: :~~ lr-:men t,e (le i' P 1an in1etrie bis eins e li.liP-Hlich rle r 
.Kongruen:.:::. - b) ()(: nm etr i :, clt e:-; Ze i.uh nen: Ùbungen 
im Gebra.uch der H<·;iLlinstnu nente. K unstruktionszeichnen jm 
An scblu1l an den behandelten :Lehn;toff uncl unter B P- rii.ck
~icht,jgung einfacher ornamentale1· F onnen. 

Freihandzeichnen: P ersl?ektivi.sche:-. F reihandzeichnen 
nach Komb in at,lo n s mode llen in J~inzel- und Gruppen
darstellun g<"n ; Zeicl men ein fach er F lacho1nament.e und i:: t i] i
sierter pfla.nzhche.r Motive. Z eic hn e n n a eh d e r N a.t 111·. 

l'Yfri,terial: Bleistift, F eder nnd Fa,rb e. 

Er kli:i.rungen: Die Grundsatze c.les Perspek tivzeicl1nens 
1rn.eh d er Ansch an ung . Entw i.cklung nnd Z. wec- k d er Orru.1men te. 

Schonschreiben: D ie Rurnlschrift.. 

· 111. Klasse. 

Katholische Religionslehre: Litmgik Die hei ligen 
(J1·te. Gesohi.chte der Offenh arnng des alten T estamente~. 

Deutsche Sprache: D er zusammengesetzte Sa.tz, 8 at.~
verbindtt11~·, Satzgefi\ge, die P er io de. G e1hmes Eiugehen anf dii:'" 
Geda.nken±olge unll Ulieclerung prosa.ischer und poet-ischer 
L es(~stùck e. :Mem ori eren und Vo1·tragen (rmge~ta ltnng kle ìn er 
epischer Geélic11te in Prosa, A t1::,zùge au::i ausfii.hrlidieren Er
zi:i.h lun g en, Beschreibnngen). Alle 4 \Vo chen eine Schul- nnd 
eine H ausaufga be. 

Frauzosische Sprache : Einzelne Satze, baltl j edod , 
zùsammenha,ngende Lesestii.cke; sp1·achliche uncl sa.C' hlic-lie 1~r
k li.trung der ::i:el ben, a,nfangs nm· clentsch 1 aJJm ah1ich immer mehr 
fì·a.nzOsisch . . F' ra.nzOsische F ra.gen uncl Antworten ii. ber da.s G e
lesen e. N ach:-;preche11 der ,·om L ehr er vorgesproch enen S~itze, 
Niederschi-ei. ben cl erselben od el' wenigstens Ller schwierigeren 
VVOrter und V,.,T ortv erbindnng en. Gra.mmati k g elegentlich der 
Lekti.l~·e, ::;pater syst-e~na~isch . Im. ~. Seme:ster volll V). ~ ovembe1 
an 6, 1m II. 12 ::;chnfthche Arbe.1ten 1 abwechselnd D1kta-te uud 
Schularbeiten . Stoff il er letzt,eren: Niederschreiben eines fhu·ch
gea,rbeite.ten Stflckes, F rn.gen nnd Antw orten in franz 0::iiscber 
Sprache ti.ber Gel ese.nes. 

Italienische Sprache: Syn t-ax. L ektlire aus ,len "L etture 
jtalia.ne'! 1 p. III. J\'[onatlich j e eine Schnl - nnd ein e R ansarbeit.. 

Geographie, 2 Stnnclen; Die in cler IL IGasse nicht be
hanùelteu Liinder .l~uropas (mi.t Ausschlull der 0sterreichi~ch
ungar ischeu :Mom1-rchie)1 Amer ika. n nd Anstn1Jien na.ch den
:-. elben Ge8ich t:--1rnnld.en ,vie in der II. K.las~e1 in$besondere- anch 
riicksi.chtlich der E rl,Hlr tmg cler kli mat,.i~d10n Verliii..lt.ni s~e. 
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Geschicbte, 2 S t-nnclf•-n: Mi t.telnlter. Di f'. wichti g:--ten .PPr
so nen nnd BegeL enheiten m it besondercr Ri.ù,; ki:,: ic ht a.nf ,l i,.,_ 
G·e.:•w.hi chte der (bterreiehi:::ch-nngarische.n Mon fl rc l1ie. 

1'1athema.tik: \Viederholentle Ùb11ngen im Rel'1meu n1it-. 
be-::-onflcnm Za.hlen. Dnrch~clrni tt:"H" echnn11g urnl 'l \ •;ll regel. E in
ùlrnng 1ler 4 (:1:- n m dopera t-ionen nrit a lg ehrn i:::l: li cn Zn.l ikm un d 
Ansdri'leken. Oas (~n,Hlrieren nn<l Kn bienm, d io ti,nndntt-- mu1 
Knb ikwurzel In jedem SeHH:'-:::tr.-r 4 Sc lrnl anfgaben; anHen1t1m 
von Stunth1 zn 8tnm1e kleine Ubungsautg·ùb fl n. 

Pbysik : A llgenrn ino- Eigenschaft.en de.r Kifrper, \Viirme.
lehre) Magnetismu~, Elektr-iz-iW.t, Statik tl er fe:-; (·.en , fHi.::.sige n 
nnd g tii:- fonnigen .K.l)rpe1·1 mit besonder e1· Beri'L ek sil'-ht.ignug d c•.r 
w ichtigt- ten Anwenclungen. 

Geometrie mul geometriscltes Zeichnen: u) G e o
me trl e : Fortsetznng nnd Absd1l uB (1er P lrmim etri e. FW,c lt01 1-
g leiehheit und V crwancl lung e bener F ignren. Inti.ch enberechnun g, 
Proport ionalitii..t im .Ein klange mi t dem b ezUglich e.n mathe
mat1sch e.n L ehrstoff d ieser K.La.sse. - b) Geometr i sc he s 
Z e i ch nen: A nsd ehnu 11g rler in der IL Kh1.r-;::.e begonne.nen 
K onstrukt ionen a uf den obigm1 L e hr:-;toff. 

Freihandzeichuen : P er spektivisch e:-; F re ih ,rn dzeichnen 
nach Holzmod ellen und Modellgruppen mit B le-istifl nnd Farbe. 
Z eichnnngen n ach der Natnr. (\Verkzenge und a.nderc .knnst
gewerbhche Objekte.) Zeichnen nach ornnrnentalen Gipsmo 
clellen. Zeichnen und J\falen nae:h FlaGhonrnmen t1-,n dcr antik
k1assis ch en Knnstweisen. Blumenma.len nach Vodagcn nnd 
auch nach cler N atnr. Einfache Sti11eben. E rkltirungen jn cle-T 
Farbengebung uncl Farbenharmonie. 

IV. Klasse. 

Katholisclte Relig'ionslel1re : Geschichte <le,. Offen banrng 
d es neuen Bundes. 

Deutschc Sprache: G ram ma ti k : Znsanunenfassende 
Wiederholung der Formen- und Satzlehre. Dn.s \V ichtigste aus 
der Wortbildung slehre. Grunclziige der P rosodi e und Metrik. -
L e ktii.r e wie in der III. Klasse. ltf emorieren nnd Vortragen. -
A uf s atze: In j edem S emester acht, ahw ech seLH.1 Selml- nnd 
Hausarbeiten. Stoff teilweise noch w ie in der III. Klasse : 
anJ3erdem __ Beschrei bung von b est,immt,en Vorg~i.ngcn; Schilde~ 
rungen; Ubungen im Herausheb en der D ispsition g-rO Llerer 
Lesestfwke und im Disponieren passencl gewahlter Stoffe. 

Franzosisclte Spraclie: Spraehliche Erkli\rnng J es 8 1,reeh
und L esebu_ches von Bechtel, :Mitt8lstuf'e.. :F'ninzèisisch!-3 J~'r agc:-11i 
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und Antworten iilH~1· ch.s G-elesene. D ie wichtigst,en unrer)·e l
mtilìigen _Yerl>a j Hilclnng dc:-:-: Ad verbs; unregeb;;_~Wige J? lr~·al
fo rmen; Ub e.r8etzungen ans d em Deutsch E-- n ins Fra.11 ✓.:i):-;i:-;(; ]H-' 
im An:--chlusse c.m d en Lesestofl'. In jed.mn 8(-i mAst,er 4 Ui ktat(~, 
4 Schu! - un d 4 H ausau+g;aben. Stoff <ler:-;el br:m : I--h:iantwortung 
(!·a.nzO_siscl ier Fragen ii ber das Gel0.xc:n.n1 gelegentl ich anch 
Ul>fw~etznngen ins li'ranziis i:-;che und Umfonnungen. 

Ita.lienisehe Sprache: l!"""'o rtgesetzte ~ynt,ikh~che Ù lmng<'n. 
Lekh.i.re ans den 1,Lettnre itcil iaru/ 1

: p. IV. Anfs~itz8 : In j edem 
Hernester acht, ~Lbwec hselncl S chul - n nd Haus;wbeiten. L ekti\re : 
Manz onis ,,Prom essi. :-,: po.-;i (: . 

Geog1·aphie: 2- StnnJen : Lage, physisl:he 11rnl politi sche 
Geogra.phie der Osterrnichisch-unga.riilchen :Mona.rchie mit 
Anssd1luB des statistisc lien r11eile~ als ~olch en, je<loch mit ein
gehender Beachtung der Produkte cl er Lander: <lP,r B eschii.f
t ig ung, des __ Verkehr:-,lebens uml der Kultnrverhi:iltuisse cl er 
Volker. - Ubnngen im. fr eien Entwerfen einfa.che.r K artPn
i:i kizzen. 

Geschichte : 2 Stnnden : Neuzeit. Die ,vichtigsten Per
sonen und B 0gebe11heiten rnit besonde.rer Ri'tcksicht a,nf die 
Geschichte cl er Osteneichiscl1-ungari f-chen . 1fanarchie. 

Mathe1natik: Vlieclerholnng nncl En,·ei ten u1g rler Lehrf' 
von den 4 Grundoperatiouen mit 11\lge-meinen Zahlen. ~fotl und 
Vielfache.s. Gemei ne un d Dezi malbrikhe. Gleichunge.n J e:-. 
1. Grades mit 1. nncl mehreren Unbckannten . V er h~i.ltnisse m1Ll 
Proportionen. Ùbungsanfgab en. 4 Schnlaufgctben in jec.lr:rn 
Semester. 

Physik : Von der Bewegun g tler KOrper: Abrnt. ik nncl 
Optik mit B erllck::iiehtigung cl0r ,~·ich tìg8ten Anwe11dn11gfl1 
diesel.' E rscheinnngen. 

Chen1ie: Jl~xpe11men te nbe1 LOt-:t111.g nncl A~!~~cheiclnng 
dei Korpe1, t;hem1~che 8,rnthcse uncl Analysf'. Uber Atom
ge\vichte) \Vertigkeit, und eh r.mische. Formeln. Grnutlziige ll er 
K.ris tallogniph ie. Ohemie lter ì'vleta.Ho icl e und N etalle mit. 
iluen wichtigste.1 1 gegen~eitigen Verhirn1nngen, B esp1·ecl1nng 
der hiebei in Betracht kommenclon ll'[inerah\ nn d GP::-:t~ine1 

f;Owi e der b esonr\ers fill· Rand e.I uncl lntln~t.rie lwrl entenrlsten 
orga.n ischf'.n V erbindunge.11. Die (j Kri:--tallsyst.eurn. 

Geometrie und geometrisches Zeichnen: a) Geo
m e tri e: Gr mul lehren de.r Stereometrie. Die notwend igsten 
Satze i'tber d ie gegenseitige L age vou Ger all en nnd ~ b~nen 
mit RUck~icht anf die B edi.i.rfnìsse l1l~s Unterrichtes in ller 
Projektionslehre. - Pri:-snrn, Pyramidl\ Zy1i nder, K egel und 
Kngel. Besbmmung 1.for Obertlliùhe nnc1 dns R,tuminlw.Jt- es 
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dieser K ii rper. - /,J G e om e t. r.i :-: t· h es Z e i v h u e n: llifl 

.K,3g:eh:vhn it,t.:-:lini P1 1. l lan;t.ell1111g von Pnn kte11 1 ~ t,recl~ Pn, ebenen 
lt'lgnreu uu d n in fc1t- h 1:.'n g eomt• t r i:-:{·.\rnn .K ii q1er11 m it,t els zwciPr 
ur t.l10g1..111,d1:•r Pn1j,~ktiu1~:-- h.i lder 1:1.1 rt' U-nmd il er An:-:c\ a1.uung· nnd 
i1n .\11 :-:1..·.h lu:-::-:1~ ,rn den L ehn,toff der S t.en~ornetri t•. 

Freihandzeichnen: Zeìchnen und Mnlen vcm l!'lach-
1w11 ;1.mentl3 J1 l1er Ren,1-i :c-B a.nct\ der or ientf1.l i:,::elwn Knn1:- l;w t'\ Ìse.11 
lllll1 1rnc h j a.p,mi~che.n-,Vorbil dern . Bltlm enma.len 1rn,r.h Vorh1gen 
111\ll .1.1.neh r! er Nn.tnr. cler J_.,mc1selrnJt.:--maJ en~i (Aq narnll-
1111d Ultt'ebnik). (mod ern). St,i1\ebf\n. 

V. Klasse. 

KatholischeReligfon: Allg e me i n e G I ,.i, b e n sl e li r e : 
DieA_p olog .ie cl er k;i tholischenKirche. B es o n cl e r e e+ l a n b e n s-
1 e h re : Die L e)we von GoU,. Die Ohristologie. 

Deutsche Sprache: J,ek t-ù re episch er , ly rischer nnrl 
r e in tl ich1 kti~cher Ged ichte1 ::;o wie pr o:-:-ai:-:.ch er Mns te.rs tUck e, cl ic 
zn clem L ehr:4off cl er Kla.sse inha1 tl ic h in Beziehung steheu ; 
drnrakteristische Ab::;chnitte au::- ,l er altJ,:l assisch en L iteratnr . 
. -\ns B eispielen ..ibgeleitete Chara.k teri~ tik der wichtigsten For
men nnd Arten der epischen 1 lyrischen und 1:ein didaktischen, 
;-,:(1-wie der vo1·zllgl ichsten prosa.ischeu Kunstformen. Memorieren 
nnrl V ortra.g en . - Anfsat ze konkreten Inhaltes im Anschhrnse 
an clie L ekt,Ure oder dcts in clen anderen Dis:dplin en Gelehrte. 
- B eg inn rler be~onderen Anleitung zmn riL:htigen Disponiercn 
a11f dem ·-vl ege cler passencler L ese:,tl'lcke bei 
G-elegenheit cler und cfor H .. i.i.ckgab e der 
lichen Arbcit-01 1. - In jcdem Seme~ter O Anfstitze. 

FranzOsischc Sprache: t"bcr~er,znng, sp rachliche untl 
::;ac hlich9 ErkHinm.g YOn Lesestù cken a ns Bechtels Chres to
mathie. ·\Viederg a be des Gelese.n en in fra.nzbsisoher Spraclie. 
W ieclerholnng cl er F ormenlehre in franzOs.ischer Sprache, be
sonders der Fi'trwQrter uncl ZeitwOrter. In j eclem Semester 
4 H au::;- nnd 4 Schnlarbeiten, bestehen<l in J3eanhvortung 
fraJtz6sischer F ragen il ber gelesene St.i.\c.ke uncl Ubersetznn gen 
,,us cl em D entH-e hen. 

Italienische Spracbe: L \Arccìdia« ; il melodramma me
r.asta~ia.uo ("Attil io Regolo i:J ; G-iu:::.eppe Parini e la satira. 
(,, Iv[attin c/:, ,,Mczzogiorno:1, alcuno od i. ) ; Vi ttol'io Alfieri e l a 
traged ia. ,,Sa.ul l'; le eommedie cli Carlo Go l.cl oni; scrittori minori 
ll el Settecento: Gas pa1·B Gozzi 1 .G. Baretti, ecc. ; l'opera poetimt 
di Vincenzo :Monti; ;) Sepolcri.·' e liriche scelte Ll'Ogo Foscolo. 
- Clc1~sicisti e Romantici. - ·· Alessandro Manzoni.: l.1,1Acl0lchi(' 
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e 1-1.lcnn e liri(J te. - Pr,eHie di Gi,womo L P-opardi (parte in 
jsl.:noh1., p ,\.r te a. cas;-~; Nli z;. sc,,L). - Poeti r~ p rosatori minori 
da1l1Ottoci:rn t;o. 111 jcdern Si·mr·ster B :-;t•h nl- Hnd 3 H,m.--arbe.it-eu. 
(Hie.\i~; AbsehnitL !" V. ) 

Englische Sprache: AnssJ_;rnohr,; ]1'onne11lehre; Hnbstan
tivum, Adjektivnrn, Atlverh, .P1·onom0,n, r egelmtt.Uiges Verhnm , 
sta rke Verba. Nach d c~r Gnnnnrn.tik vnn Sonnenbnrg-Kell nt=>l'. 
4. Auft ., L ekt-ion 1-3:~. Im 1. 8eme~tP,r von \Vei hnachten an 
bis SchlnU tle~ Seme:-:tP,r~. :1 D i ktat,e lm eng~ten Anschln sSP rm 
den clnrchgenmnmenr-m Ubungsstflff. Jm IL Seme~t-er 1 D ikti1 t 
und 2 Schulal'b eit,en im J\,f onat. 

Geschichte und Geographie : Geschichte rle, Altertums, 
narnentl ieh ffor Griechen und H.Zimer, mit b cd::;orn.lerer H ervor
hehung der k u lturhistori::,;chen l\:fomc-mte un ,l mit stet.er B eri.i.ck
sicht.igung (l er Geogra.phie. 

Matheinatik: , J. Al g (•llr;i: l)nl1c,:-;t:i111mte (clioplta.ntist:h e.) 
G-leiehungen de:-: er:-;ten Gnule:--. L ehrn yon den Potenzen nrnl 
VVurzelg1 ·0Ben, imsbesow1ere d a.s l.!_ua(li ·i eren und Knhieren mehr
gliedr iger Ansdri.ll'ke.1 :-:(H\·ll-•. clHs . ..\.n::::ziehen der zweit-en un.cl 
dritten '\Vurzel ,rn~ mehrglie,lrigc_.-.n _c\11:-;.cl ri.i.1.:ken nnd a.ns be
sonderen Za.hlen . J)iP Lehre von c.lf'n Logarit l11 nen. Da~ Sy!:i t-em 
cler Briggschen Logarit hn1 e11 . . F:in rii:htung untl Gehrauc·h Ll or 
L ogarithmentafeln. (:.Heichungm1 des z,Yeit.en Gn1rles mit ein<:' l' 
Unbekanuten und leic:ht,P- q nadrnti:sche L-Heichungr n m it. 2 l!n
beka.nnten. - B. Geome t rie : P lanimetrie. In j edem Semester 
1:. Suhulaufgaben; anUPrdern ,·on S tnnd e zn S tnn11P k l e in e 
Ubnngsa.nfg aben. 

Naturg·eschichte: B o tan i k: l'!Iorphologie c\er Pftan zen, 
Grurn.lzi.ige der A11r1tomie nnd P hysiologie. Systematische Vor
fii.hrnng der wich tigeren F amil ie.n der Kry~to- und Phanero
gamen rnit be:-:on,l erer HmTorheùnng fln ~nt-zpfbnze-n. 

Cheinie: (+e:-.ehichtJiche E inleitnug. Cliemie dèr ::\Ietal loide 
mit besonderer B eri1C:.k.sichtigung mH1 Entwioklung der w ichtig
st.en neueren chemi:3che-n rrheo1·ien . 1{etalle urnl ihre Verbin
llungen mit Hervor11ebnng der t-ccl:niseh "· ich t ige1 1. Ent.wicklnng 
des p <-".rloil iseh e.n Sy:-:-t.em:-:. 

Darstellendc Gemnetrie: '\V"1l'•derholnng der wicht.ig::-ten 
Lel1rsiit,ze llbe1· die Lci.genb eziehnng zwisch e- n Genv1en nnd 
Bbcnen. Systema.tit-ch e Dnn:·hthhnrng mu1 grii.ntll id1e- Ein 
iibnng der Fnnd amenta.l a.nfg·alien der <lar~tellenden G-eomeh'ie 
ii.ber Punk t.e, Genttle nlHl Bbenen nnt.er gelege.nt.lìche-r B er i.\ck
sicht,igung der KreuzriBebt>-n e.. - Proj ek t.ion t~be.ner F ign ren 
nn~1 He:-:;t.immnng ihrer Schbg-sdn1.tten nnf Lhe Prnjf'ktinn:--
ebmrn.11.. 
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Freihan<lzeicln1en: Erkliirnng dei:. Gest-itltnng des 
m 0n schlich e.n Kopfes nncl Ge~iehte:s und U l.mngen im K opf
z~:>:ichn f'.n n.tch \Vand ta.feln, Vorl agr.n nncl R Ali~fabgiissen. 
\Y iedrrholnng nnd ]?nrt~e.tz n11g des S t.otfrs a.us den vorli e.r
p:(• lu.mden K la~sen. Il lnmenma.len nutl L ~mil ::ic: hnft,::- ma len 11a.d1 
, · ~wL1gen. 8t.ill e.l>en. 

VI. Klasse. 

Katholische Religionslehre: B esondere Glaubenslehre. 
Di e G·nacl e ; elle. Saknnnente. Die- katholisc he Sitten lehre. Der 
1etzte l+rnncl des sittlich Gnt.en. Da~ gOttli ehe Gesetz. Die 
Ptli c\1ten und c1ie eva.ngeli:::chen R~ite. Das Gew issen. Tngend 
nncl Si'mcle. P:fliuhten cles Christen geg en G-ott, sich selbst, uncl 
den Niichsten. Der Tod des Christen. 

Deutsche Sprache: L e k ti\ 1· e : I. Semester : E infiihrung 
in el le K enntnis der ersten B li.i. tezeit cl er deut.schen L iteratnr 
aut' Grnucl 1ler L ektiire e-iner Answahl aus dem Nibelnngen
lierl e nnLl au") Vlalter von der Vogelweide und der InhaUs
.-1 ngabe einiger E pen. Besprechung der groOen nationalen 
S?\.genkreise. Die H a nptmomente aus der Ge!:ìchichte der 
deutschen Sprache. - I L Semester: Einfi.ihrung in das Ver
stl.i.ndnis der zwei ten Bli.i.tezeit der deutschen L iteratur auf 
Grnnd der im L esebnche euthaltenen Stti.cke. Schill ers ,,Maria 
Stua.rt", L essings n~finna von Barnhelm'1._ Aufklarnngen ii.ber 
llen Aufb au ller dramatischen Hancllung. Ùbersicht der Litera
tnrentwickluug in ihren Hanpt,erscheinungen von der Refor
mation bis K lopstock ; Lebensbilcler Klopstook~ und WieJands . 
. Memo rier en und Vortragen. In j edem Semester 5 Aufaatze. 

Frauzosische Sprache: Gr a mm a ti k : Ùb ereinstim
mung des Participe passé; Gebr auch der Hilfaverba und der 
. 'l'empora; K a.suslehre. Pronomina, Modu,sleb..re. - Le k t ù re: 
l\fn :-;tern tUcke erziihlender Prosa. nn d Fabeln. W iedergabe des 
Gelesenen iu franz6s ischer Sprache. In j edem Sernester 4 Haus
nnd 4 Schularbeiten. 

Italieuische Sprachc: L'ultimo stad io clel Rinasci mento: 
Nicol ò l\fach iave1li Rtorico e polit,ico: lettura del ,, P1i ncipe"' 
(e<l. scol.) i Francesco Gniccian lìni e g li storici minori . Lodo-: 
viùo Arios t,o: lettura di gran parte dell10rlanclo Furioso" (ed. 
scol.); poeti lirici e poetesse del Cinquecento;_ alcunj prosatori ; 
B. Castig lione, G. della Casa, A. Firenzuola1 G. Vasari, B. Gel
lini : Ja. ,,Vita cli se stesso" (ed . scol.). Torquato Tasso : lettura 
clell',,Aminta"1 e della 11 Gernsal0rnn:1e lib eratfit1 (ed . scol.). La 
pr0sa e: gE sLndi scientifici del Seicento: G. Galilei ; la storia 
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c ivile e r eJi.gio:--a: j 1,1·ed ìcatori; la :-;a.Lin1-, la hr.iea, Pep ica. e 
11 eroicomica nel Hei1:en to; lett ura deJFA.ntulogia presc.; ritt-a.. 1n 
;j edem Smrwstcr 3 :::ldwl-uncl 3 Ha u:-arbeiten. (8idie A.bscl rnlU. lV.) 

Englisclle Sprache: \V iederholnng Ller }'onncnl elire ; un 
regelma.Bige Ver ba.; P i:l.r tiz ip und Gen1nd i1 un; A ccns. cum infi 
nitivo; P a:,~ivum; Anwendn11g J er ver~c:hieclenen Zeiten. Nac.:!1 
cl er Grammatik von ~onnr~rlbnrg-Kc llncr. Lek t. 28-38. -
L ektiire leichterer SUkke aus cl e1u Lese: buche v<Jn Xader und 
Wii.rzner. Im Am;clilusse Sprechll bungen. Sclirifq jche NacJ1 -
erzi:ihlnng . In j cdem Semest,er 4 8 chu]a.rbeiten; Uber~etzung 
au~ dem Dentschen ins Engli t,c ]i e. 

Geschichte und Geographie: Uesch i<o h tc des :liit,t elal t,ir.s 
uncl der Neuzeit bi:-: zum we:;tfH.l ìschen Frieden mi t ~pezi~ller 
Rii.cksicht auf d ie Osterreichi i:ich -nngarif>ch e .Monarchi e und Ue
sonderer Hervorhebung der kulturgei:id1i c:.btlidien .Mornente une.I 
Beri.'tcksichtig rn1g d er Geographie. 

Mathematik: A. A l gebra : L ogari tlunische umi Ex
ponentialgleichungen . Arithmeti_:sche nnd geometri:sch e P ro
gressionen. Zinseszinsen- und Re11tenrechnung. - B. G e 0-

111 8 t r ie: Goniometrie, ebeue rl\·igonometrie., Stereometri e, 
4 Schnlaufga.ben ~)l j edem Semester ; au/;lerdem von Stuude 
zu Stunde ldeine U bung:mufgaben. 

Physik : A llgemeine Ei g e11 8c·haf ten der Kij1·per. 1lechanik1 

Warmelehre, 'V1Tellenlel1re_, Aknst ik. 

Chen1ie: E i1ù eitnng. P et,roleum; F 1:'t.t kOrper1 Vl'-ra1·beitung 
der Fette, Kohlenhydrttte, Gkirung, Cyan verbindu ngen, aroma
tische K Orper. Unter Entwi.oklmig der neneren ch0mìsch en 
rrheorien wurde b e:;oncl ers auf' t-echni s(:h wichtige Produkte 
R i.icksich t genommen. 

N aturgeschichte: Zo ologi e.: Da.:-: Demerken~-..verte:-:tc 
i.Hrnr c1en Bau des Mens chen nncl cli e Verrichtun gen :sein(~r 
Organe m i t dia.t,etit-ichen \Vinken. Behandhrn g der K ht:-:-:-:-èn cler 
Vlirbeltiere und cl er wjc.]1t.igeren G1up pen cler \Vir bel lose1t rtn f 
Grund ihres kinJlen:-n nnd lnntH't~n Banes: mit g elegent-l il' h8l' 
Ri.i.ch:sichtnahme anf ent1:vick.lnngsg eschi chtlicl1e ·v erh1tltnisse 
und auf di e lokale ndriati:--cl1e Fc.imrn.. 

Da.rstellende Geometrie : D a.rst-elhmg- Yon Pri~n1e11 1 Py
n:imiden, Zylincl ern nnd Kegeln . .E bene Schnitte, ~ etze: Pa.rall el
helenchtnng, so wi e Jeichtere Fiille Yon Dnrchcl_ringun gen di t:>:st'I' 
K OrpeL Sch1agschatten anf clie Innen:-:~i.t',e YOn Pri :::men- und 
P yramìdenmiint,eln. ]{i\.nmlil'ho ErkHirnng. K onstrnktion und 
P1·ojektion der K egt)bdu1it.t,~li11i en. E l<?-ment-a.re. Bnt-.,,·icklungi 
ihrer wicht.igsten Eigenschafte. 11 und dL'L'en Beni.i.t.zungen zu 
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Freihandzeichnen: Zeiclmen ru-1ch Kè.ipfen in Houhrelief~ 
na uh l\[a::-ken un(l .Bi.ù-.:t.en, ev0ntnell ua.cl1 \7" orla,gcn. \Vieder-
lwlnng nn cl cks 8toffes ,i..us l\c-n vorhergehernlen 
Kla:c;s~n. Federzeichnen und rruschnrnlen. Still_-
klieu. 

VII. Klasse. 

Katholische Relig'ionslehre: Die kl,tholische Sitten
lcltn•. Der lP.t~te, (}nmd des sittlich Guten. Das 
Gesetz. \:-on de-n Pflichten nnd den 
Ge,vi~sen. Tngenrl nnd Si.'mcle. Pflichten 
G-ott/ ::-ich SPlbst nnr1 (1 Pn Nii-ch:-.:ten, Der re(Ì(l <le.:::; 

Deutsche Sprache: L e k t il re: Einflihrnng in das Ver
~fandnis (ler z\v eit('~n Bliik::6eit tler dentsuhen Literatur (Fort-

auf G r uncl der Lokti.i.re: un,sarnc.ner Schriftsti.i.cke uncl 
su1m,e1w,·rn1· epischer nnd Gedichte Her-
ders, und Schillers, sowie llcr Lek.ti'l.re von 
)1Herma.nn nnd Dorothea(: nnd .. 11,mc·e111e anf Tauris". 
l,ektii..re Yon Pro heu a.us ùst:en:euolnscl.ien Dichtern cles XIX . 
.JahrhundP rts . Im A .. ns(·hlusse <~n clie. Lektiire Leben sbilder der 

Hauptvcrt-1·eter der _klassischeu 'Liteni..tnr und der 
10rvo1-ra:2·e11Cl Dicliter besonderer Be-

ff.) 

Frauzosische Sprache: 
cler YI. Kla:-.:se. }t1oclnsle:hre, Svntax rler 

N egation .... Lekti.i.re mc1sa1scner 
1v11rnc11Hcne 1111d schriftlic.he 

In jedem Semester 4 Haus- und 4 

freien 

Italienische Sprache: St-o_ria 1et~_eraria del primi tre 
seuili clP1Lt letten1tnn1.. Tje Dant,e. Lettura clelP;,Inferno". 
I poeti lirici; Franeesco I cronisti.; gli 8crittori 
;;1scetic i i JlOYt·Jheri: G. 11occ.aecio. - Il quattrocento, gli 

Loreuzo iJ l\Iagnifico, il :Poliziano, il -Pulc;l e i1 
Boiardo ; r epopea romanzesca; . le sacre rappi·esentazioni. 
Schriftlicbe Arbeiten wie in der \-T Klasse. 

Englische Spracht·: Englische Syutax: Artikel, Sub
:::;tanti v, ) ... dj ekti v, Pronomen, Prapositionen, Konjunktionen, 
nac;h der G-rammatik von Sonnenbnrg-Kellner, Lektion 35 bis 
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1/,lllll Ncl1lusse. T.Jek( ,L'1n·. ct.usge\,v~ililleJ ~UkL:u <JllS dem J.J<:so 
IHwlie vo11 Narl0r unr_l \Vi.trzner. Irn A.nscl1luss1; 
Ncl1rifthéhe Na,tJ1en,;iihlung. Tn jedem Semester 

Geschichte und Geographie: U-c:schichte der ~euzeit 
dem wos(·J'aliselu~n Frie(fon in ll0rst-:dben 
in den beid<·11 

dnrnr Rùuksicl tt a.uf 
V\Tiederholnng rle.r 
TIIona.rchie mit n1mun1g1mg 

Physik: A:·-t.ronomie, 1\1ngnrhsmns) Elekrizittit, ()_ptik. 

N aturg·eschichte : I. 0\~mes(·er: _,_uaern1uc1e (-;-rnndzùg(• 
der Kristallogra,phie, Besi;.hreihnng der ::Oiinerale 
nach vorliegenden J-<:x0mpLwen, mit besonc1erer 13erùcksìc-hti

c1er physik,1.J.ischeH und chemischen Eigen.:-clrnft011: so,Yie 
ì/ennmCllmg. ll. Semester: Grnnclzi.ig1~ der Geologie. 

Darstellen1le Geometrie: 
ilire ebe11e-n Schnitte; Be1·ùhrnng~ebenen 1 

und Kngel:flaeben an Knge1n. Entì!i.- icklung und 
Schhigschatten an die kon,·exe nncl konka.,·e Se.ite an Zylinder
nnd Kegelnli:i.nteln t-owie von .Kegelka.lotten. "\V.iederholung 
der wichtigsten Pa.rtien ans clem behcmclelteu Gebiete cler 
darstellenden Geometrie. cn1 kombinierten Anfgaben uncl Bei
spielen. 

J?reihandzeichnen: \Yiederholung uncl l>',,rt,,P.i.'lmw 

8toffes aus den vorhergehenLlen Kia.s:-::en unter r>enu,1cs1cn 
cler Begalmng c1er einzelnen Sehi.i.ler. 
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Religionsunterricht der evangelischen 

und israelitischen Schuler. 

Evangelische Religion A. B. 
I -·- II . . Kla.ssc. B ibl. (.:¼esc hi<:h tc de~ A.l ten u11.d Nenc11 

Test-n1n ent..,s. Kircltenl ie<l . 
IlI. - TV. :Kla:--.-:e: Gescbichte der evangeli~c:hen Kirchc im 

Zeit,dter cl cr H,efonnat ion - Kirchenl iecl. 
V.- VU. K lasse : Uhri:--tliche Sittenleli ro. Unt1:\;:~d1eitl 1mgs

le.hn!ll cler ovangelischen und katholischen Kircho. 

Evang·elische Religion H. R. 
I - II . . Klas:3e: B ibL Gesuhichte ùe~ N euen T estumentes; 

Ka.techl ~inns: Fr. 29-52. 
ITI.--IV. K lasse : Geschichte der ehri :;tl. Kirche; Katecl lls-

JUlb: lf1
J'. 8ti-- 129. 

V.-VII. Kl«sse: Christl. Glaubens- uncl Sitt.cnlehre. 

lUosaische Religion: L-VIL K lasse. 
B i bl i sche Gesc hi c h te: D ie Geschichte derI::-raeli ten 

von cl er Schi.i pfung- bis zu r E 1_~1anzipat ion: m it spezieller Bc
riick~icl1tigm1g cler .Jml en in Osterreich. 

H e b riiis c h: L esen, G rammatìk1 ausgewi:ihlte Bibel
s t-ellen. 

G l auben:::- u nd P flichtenlehre: W esen tmd. Eig·en
~chaf'ten Gottes. R itnal- und Speisegeset,ze. Fei er- uncl Fa,st
tage. Pflic.hten gegen Gott, gegen den Nach:-;ten, g egen sid1 
sel bst, g egen die Gemeincl e nnd den Staat. 

Relativ obligate Gegenstiinde. 

ltalienische Sprache: (Siehe bei ,len ei nzelnen Klassen). 

Slowenische Sprache : (3 Kurse zn j e 2 St,unélen ). 
I. K ur:;: Orthogr a.phl e. D ie F orm enlehre und deren 

prnkt-i:::che. Anwen dung nach J aneZiC-Sket nSloven:;ka sJovnicau . 
L ektUre ci US Skets "Slovenska Cit-auka" I. 'r ei l. MoJJatlich 
1 Schu la ufgabe. . 

II. Kttr s. \ Tervoll:-,;U\.ndigung der },onnenlehre . Am;fiihr
li c lie.-; Uher <l a:-: Zei twort. Das ,viehtigste au :-: r1er 8atzlehre. 
(:N"11.1 :h .June½iù-Sket, ::,Slovon;:.; ka :-: lovnicii".)· Lektii.i.re ,ws Skets 
,,Sl.ovenka /i itanka" IIT. Teil, for MittelscJ1L1lcn . Monatlich 
1 t>c.d1uJarbeit. 
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III. K u r s. \Viederl10lung der Lelll'e vom Zeitworte. Ver
vollsti:i.ndigung cler Satdd1re. (Nach JaneZiC ))lov. :--lovnica".) -
Lektii.re a,us Sket~ ,,Slovenska citanka;: IV. Tleil, fùr Mittel
,;chnlen. Monatlich eine Schularbeit. 

Freigegenstiinde. 

Stenographie: (2 Kun:,e zn 2 Stunclen.) I. K u r t): 'N ort
lJildungts- und Vil ortkilrznngslehre. Diktate, hestchend aus ein
zelnen "\V Ortern ocler einfachen Siitzen. 

IL Kurs: '\Vierler]Lolnng der deutsd1en unrl der fremclen 
Vor- nncl Na.clrnilben. Verbindung der Partikeln. Satzki.i.rzung 
an zahlreichen Sii.tzen geùbt. Diktate. 

Analytische Chemie: (2 Kurse zu 2 Stunden.) 1. Abt.: 
Fl-Cttlt.ige und feste qualitative Pro ben. 2-. Abt.: rritrieren; e.inige 
quantitative Bestimmungen. 

"\f-.r"'"egen Zu,veifmng eines. Arbeitsplatzes im Labora.torinm 
mùssen sich a.lle Schùler, sowohl jene, welche schon im Vor
jahre gearbeitet haben, a.lt1- auch jene; ,velche neu eintreten, 
mit Beginn de::; n8..chst8n Schuljahres mit einer schriftlichen 
Erlaubnis ihrer Eltern bei clem Kustm; anmelden. 

N ach Ztnveisrn1g eine::; Arbeitspla.tzes mu/3 die !lleldung 
dnrch clen Schiiler bei seinem Klassenvorstancle erstattet 
werden. 

Turuen: obliga.t, in der ;;Au::;tria". 

:F re i Li. b n n g e n: )~, __ rm-; Beiu- und Sta.btatigkeiten mit 
;mnehmender Schwi.erigkeit in den oberen Klassen, Ausla.ge 
nncl Ausfa.11: L::1.ufon un11 ~pringen. 

Or rl n un g s ti b n n g e n: Fla,nken- und Stirnstellung1 rra..kt
gehen nnd -T1e.nfen, St.cdfeln nach v01·wa.rt;;, Gege.nzug, Urn
zug, A __ ufzug zn_ Viereneihen m1l1 Abzug1 Stellungswechsel 
cLnrch Dreheu, .l-ialtnu1.chen de~ Fùhrers auc.h mit Viertel
drehung, ha,uph,~i,ch!ieh in den 4 nnteren K.las8en. 

Gerii.tli b.nngen: Hoch- nnd \Veitspnrng mit Steigernng 
cler HO lit',: resp: .ltntfernung in den o beren Kla~:-:en; SJ)rung
ii.bunge11 am t:;tnnnlau±liret.t (III. nnc1 IV. Klasse): l\.letter
ii.bungen an ller Klett,(-:.rstange (I. nnd II. Kle.:3-tie); .. Kletter
ùbnngen a,n der senk1·c'ehten nnd ::;chr~ì,gen Leiter; Ulmngen 
c1,n Banen1 H,eck rnit St·.hwierlgkeltssteigernng in dl·m _hi_iheren 
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KlH s~en ; Ù h\1.ugen r'tm Pford iu cl1.,n1 8 o_bere1_1 K h1.,~se~1, c:Luc_h 
Pfe.rd lang _; _l Tl:mngen a.n.1 la11g ~11 nnd breite. 11 Hock nnt S te1-
g ernng der .HOhe cl f'."- _B ock Ps m d f'n Oùerk lassen . 

In deu nnten'.11 K la,8:3 ('11 "\\'lt n len au Li.eck uu d B a.neu 
meh r <lil' H ,:md ll.b ungen, in 1.l eu ob~r0n lllf',h r clie S UH,zùbnugeu 
yorgenomme.n. 

Gesang : I. K u r :-:: : Gnmrlb1).griH\:\ mn:-;ikal i:-;d1e ~ eicheu. 
Dal\ t:!l' nnc1 \\·ert der N oten. E in i.ibu ng zweis t,immig er L iecler. 

m. 

Verzeichnis der fiir das niichste Schuljahr 

eingefiihrten Lehrbiicher. 

\ - or b em e l' k n n g : Da .in folge de:; neuen Lehrpla.ue::
vom 8 . • :\.pril 1909 ,vahn,ch einlich fi.i. r m ehrer o Gegenstande 
neue L ehrbùcher ttpprobiert w erd en ch \rftei1; ::;o wird clen 
Schi.ilern gern.ten, keine Lehrbiicher vor B eg inn de~ nach ::; ten 
Sclrnlj a.hres zn kanfen: sonc1ern a.bzuwarten) bis ihnen nach 
ErOffuuug de~ Schulj ahres ilas VerzE>lchnis der vorgeschrie
b en en L ehrb i:\cl1er mitgeteilt w ircl. 

I. Klasse. - GroBer Katechismus - D e im e 1, L ehr
buch c1 er k athoh sc.hen L it.ur g ik. - Dr. F. W ill o m i tze r , 
.Deutse-he Grammat.i k, ~1.- 11. Aufl age. - Ne nm a,nn F ra nz, 
Deutsch es L esebnch. I. 'l'eil (v an (1er B. Anfl. an). - Cur t o, 
Gr a.mma.t,iea cl ella lingua it.a] la-n a. - ~ novo .. libro di let ture 
itali ane1 p ar te I. - Dr. F. H e i. cl er i e: li , Osterr. Schul~·eo
g raphie-1 I. T.1 2. Aufl. - K o 2 e. nn, Geographischer Schul
Atlas in 84 JCart.en, 87.- 40. Anfla.ge. - M o Cn i k -N e u m a n n1 

Lehr- uncl Ubmwsbuch cler Arithmetik, I. H eft. - Dr. A. N a
l e _p a, G rundri.B ~er N aturg eschich te des 'r ieneiches. - Dr. G. 
v. B e c k , GrnndriB der Natn rgesl:hich te J es P flanzenreiches. -
M en g e r, Geometr ische Formenlehre1 4. A.nflage. 

Il. Klasse. - Groller K atedtism us. - D ei m el, L ehr
buch der kath olisd1en Liturgik. -- Dr. :B,. -~N il lo m i t z e r, 
Deutsche Gramm atik , 9.-11. Aufi. - N e u111 a.n n F r an z, 
Deutsches L esebu ch, II. 'l'eil. (von cler 3. Auflage an). -
Curt o; Grammatica della. lingua italiana. - Nuovo libr o. di 
l_etture italiane, parte IL S c h i m p ff. - Dr . F . H e icle ri ch, 
Osterr. S0hulgeographi e; II. 'J\ 2. A u:fl. - K ozenn, Geogra
phischer Schul-Atlas in 84 Karten. Von der 37.- 40. Auflage. 
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- Mayer, Leh1bnch der Geschichte fùr die unteren Klassen 
dei M1ttelschulen, I. 'l'eil (von dei 4. Aufl. an) - Mo cnik
N eumann, Lehr- L1nd Ubung::,b1wh cler Arithmetik, IL Heft. 
- Dr. A. N a·t e l) a, GrnndriB der N aturgeschichte de:-- 'l'ier
reiches. - Dl'. G. v. Beck1 GrnnrhiU det Na.tnrges<:hichte des 
Pfl.anzem·eiche~. - ivIP-ngAr, GnmdlP.hren i"l1~r ({en metrie, 7. 
AuflagP-. 

lii. Klasse. - n <• i me l1 K ntliùhsche Liturgj)_s._ - D e imel1 

Geschichte der Vffenba.nu1g de:; Alten Bune.le~. - Dr. F. Vlil-
1 o mi tz er, Deutsche Gra.1mnatik, !-J. - 11. Auflage - N eu
m a n n Fra n z, Deutsches Lesebuch, III. Teil (von der 3. 
Anflage an) . . - C u r t 01 Gr,1.mmatica delhl lino·ua italiana. -
Nuovo libro di .let.tme italiane. P,nte III. Schimpff. - Be eh te I, 
Franz6sische::, Sprech- nnd L esebuch, I. Tejl: ti. An:flage. -
Dr. Ed. R ic ht.er, Lehrbuch der Geographie1 5.- 7. Al1:flage. 
- K ozenn, Geographischer Sc.hnl-Atla:-; in 84 K arten. Von 
der 37.-40. A11flage. - M: a y e r, Lehrbnch cler Geschichte 
fùr die unteren Klas!;en der 1\fittelsehulen: II. rreil {van cler 4. 
Anflage an). - MoCnik - Nenmann) Lehr- und tfbungsbneh 
cler Arithmetik, III. Heft. - Ros e u ber g, Lelnbnch cler 
Physik fi.i.r rlie unteren Klassen cler ìviittebchulen. (Au~gabe fiir 
Realschnlen.) - Menger1 Grnncllehren cler Geometrie1 7. 
Auflage. 

IV. K.lasse. - D e i m e l li.-e:sd 1ichk der Oftenbarnug 
des neuen Bundes. -- Dr. F. ·\(ri l l o mit,zer. Deutsche Gra-m-
1~1atik:1 9. Auflaie. - Ne n m an n Fr a n z, De.nt.:-.:. c. hes L esebnch, 
IV. Tei.l (von cler 3. A11fla.gY~ an,1 . - Ha~sek: Grmnmatica 
italiana. - Nuovo libro Lli le.ttnre italiane. P,wte IV. -
Bec htel, FninzUsi~che~ __ 8pn:•ch- mul Le:-:t~buch: IL 'l'eil, 
3. Au:flage. - BechtP l, Ubnngsbnch, Mittelstufe; :). Anflage. 
- Dr. Edu a.rcl Richte 1': Le_1u-bncl1 der G-eographie: ;=,_ Au:fl. 
-:-- K ozenn1 Geogra.phi::-cher l:::khnl--~l. Uns in 84 Ka.r ten. Von 
der 37.-40. A.uflage. -- l\Iaye r : Geographie dèr i:h•t-err.-ungaJ-. 
1\1:onarchie, Ansga.be fii.r R.ealschule.n. "!\ur 'i. Auflage. - M aye r, 
Lehrbuch der Gesdlichte fflr clie nnt,ereu K la.ssen, III. '11ei l (nur 
von der 4. Auflttge an). - M oC n ik -Neumann, Lehrlnwh 
der Arithmetik ll\1(1 Algebra. der Rea-lschnlen: 26.-48. Auflage. 
- R o se n b e rg, Lehrbnc-.h dei: Physik fo.r die unteren 
Klassen c1er :Mit.t.eh:chulen. (Ansgabe f'i.i.r Realschtùen.) -
Hans Hu b e r, Lehrbnch de.r Chemie uncl_ Mineralogie fi.i.r 
die IV. Klasse, 2. Anflage. - Menger1 Grnndlehr~n der Geo
metrie, 7. Anfl.a.ge. 

V. Klasse. - K on i g Art. u r, Lehrbuch fìlr den ka.tho
lischen Religionsnnteriich t in den oberen. Klassen der Gvm
nasien uncl Realschulen, I. und IIT. Knrsus. - J a u k e r & No e: 
Deutsches J,esebuch Hir die oberen Klassen der Realschulen, 
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I. T e.il ,. 4. -"\nfi. __ Antologict. d i Poe.-:-:io_ e JJrose. i~tdia.ue. 
Pa.rtl' I. e Il. - B e e h te l) J.i.,ranzOsische U-ramma.tik, IL '.rei1. 
- B e. 1.'. h t e l, Ùb nngsbnc. h, Mit.t-eh;t.11ft\ f). Ant\u,ge. - B ec h tel, 
Franzi.i::-ische Chrestoma.tl1ie, ù. Antl a.gt>-. -- Be eh t el, Sprech
und Lesebneh, ì\Citteb t,nfe. - 8 o nn e nburg - Ke l l ner, Gram
matik ~ler englit-chen S-praehe, 4. Antlage. - Dr. E d. R l e h t(~r, 
L ehrlnwh ,l f'r GeDg rapl1i1.:•1 f>.- 7. Auflc1p;e. - Dr . fi'[a.y er, 
T,ehr llueh 1.hT a.llgern eil_l <-.'ll l+ e::- vlri ,·ht( · f'(ir di ti Oliernn K lassen 
d.er R e-abchnlen, 1. Tel1: .Alt,ertnm1 [ ). Auflage. - Pn t zgers 
hit-tori::;cher Sclrnl-~0l.tlas, 22-.-27. AnfL.1ge.. Mo O.n ik-Nen -
1n <H l n, L ehrbnch der Aritlun et..ik I\IH1 Algebra, 26.- 28. Anfl. 
-- ì\:C oC ni k - Sp i elm;t nn, Lelu·bn c.11 <ler Geometrie, 26.-28. 
Anfl~1,ge. - R. \'. "\Vett:::;t e in, Leitfaden der Jjotanik} nm· 
:t Anfl. - Hemm e l may r; 1:1:~10rgani;-;-che Chemie, 3. Aufl. 
- Ba.r oh o.,n e k, Lehr- uncl Ubungsbuch (lei· da.rstellende1t 
Geometri e, 2. Aufiage. - Hll fsbnch: H el l e r, Aufgaben unrl 
Beispielen nus L1er rlarstd lenden G1=i 1) rn etrit\ I. Tei l, 2. Auflage. 

VI. Klassc. - K On i g Art n r: L ehrbuch fùr clen ka
tholischen Religionsnnterricht in den oberen K la:-,; :-:en c1er Gym
nasien und R ea.lschnlen , II. nnd I V. K unm:-;1 7. Aufl. - J a u-
ke r &. N" o e, Deub;;ches Lesebuch :for (i i~ oùe.ren Kla~sen der 
Realsd1ulen1 II. Tei.l , G. An:flage. - - Antologia. L1i Poesie e 
Prose itali a-ne, Parte lll. - Be (' h t 0 l, F ranzOsische Gram
matik, IL Teil, 2. Aufi. - B ec h te l1 Ùbungslmch, Mitbelstufe, 
iJ. Aufl. - B e e h t e l, F ra.nzi.isische Chrest.om,~thie, 4. Aufl. -
Son u e n b u rp"-K e l l n e r, . Gra1't11rrntlk der rngli:-:ohen Sprache, 
4. Aufl. - N a. cl e 1· & \Y il r z ne r: .r~uglisches L ese lmch flir 
hOhere Anstalt,en1 4. A nflage. - J )]·. Etl. R ie h t e r, Lehrbuch 
cler Geographi e. - Dr. ~1:a y e r; T.Jehrbneh der ,1.llgemeinen 
Gesch ichte. fil r clie oberen K..las~en der H,ealsd 1ulen, IL 'r eil : 
~fittelalter und Neu~eit, 3.-3. Au:flage. - P u tz g e r s his t,ori
scher Schtù-Athts. - ·· Koz e nu, Geographischer Schul-Atlas 
in 84 Karten. - rif o C n i k, L ehrb uch d01: Arithmetik nnd 
Algebra1 2G.-28. Au:fl. - Mo Cn i },; 1 Lehrbuch der Geometrie, 
26.- ~8. Auflag-e. - _Ro s e nb e rgi J1ehrbuch dei· Physik fii.r 
die oberen Klas ::,en cler Mittelschulen. - - G ra b er, Leitfaden 
der Zoologie1 3. Aufla.ge. -- H e 111 rn e 1 ma y r, .. Org·anische 
Chemie: 2. Au:fìa.ge. - Ba r 0 h a n e k, L ehr- und Ubungsb nch 
der da.rstellen,len Geometrie. - Hi lfsbuch: .H e l I e r, Aufga.ben 
nnd Beispiele mlS cler da_rs tell~nc1en G eo met,r i(\ II. rroi l.: 

VII. Klasse. - Kon1g Artur, .Lehrbuch lùr den 
katholischen Religion::;unterricht in Llen oberen Kl assen cler 
Gymnc:l . .sien und Realschulen. I V. K tll'sus (D le Sitten1ehre), 7. Anfl. 
- .J a u k e r & N o e, Deutsche~ L e:-;ebu ch, III. 'rei l, 5. Aufi. -
Antologia di Poesie e P rose italiane. P arte IV. -- B ~e .h t e l; 
Franz6sische Grammatik, Il. 'r eil, 2. Aufl. -- B e c l1 tel, Ubnng·~
l)u ch1 Obe1·stufe1 3. A.nfl. • •- 13 e eh te. l, Franzi.isi suhe Ohrel:ito
mathie1 4. Anfl. -- S o n n e n b li l' g -B au d i s. (: h. - K.e l l n e r, 
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Grammati k cler englischen Sprache, 3. Auflage. - N ad e r & 
Wtirzn er, Engli.fsehes Lese·bueh, 6. AufL -- Dr. ~i ayer . 
Lehrhnch cler G0sc:hicht;e fi.tr die oberen Klas:crn11 , 8. Band, Ci. 
Aufi. - J?utzgcr s hi:4orisd1er Schul-At.las. - J( o_z;enu: 
GeograpL.isc her Sd,ml-Atlas in 84 K a.rten. - Ha 11 n a k, Osterr. 
Vaterlandskunde filr rlie oberen K lassen der .:\fi t,te.b <..:hulen, 
14. Aufl. - M. o C n i k - Ne u ma n n, Lehrbuch der Arithmetik uncl 
Algebra, 26.- ~8. A.ufl. - M: o cn i k - Spi e! m ann, Lehrbuch 
der Geometrie, 2(1.-28. Aufl. - R o ~ e n b er g, Lehrbuch ùer 
Physik fti r die obP-ren Klassen der Mì ttelschulen, Ausgabe fùr 
Realschulen. - Dr. R. 8<.;har i zer, Lehrbuch der J\fin.~1-alogie 
und Geologie, 2. Auti. - Barc han e k, Leh1·- uncl Ubungs
bnch aus cler clarstellenden Geometrie. 

Evang. Religionslehre. - ~'tir d ie I. und II. Klasse : 
ì\fii l ler, B lblische Geschicht:e. - Fih· clie L- IV. Kl asse : 
A u s t, Leh1·buch de,· Kirchengeschichte (A . K). Biblisches 
Lesebuch fùr evang. Sc:hnlen (A. K. ). - "\V i t?: 1 der H eidel
berger Katechismns (H . K .). - Li eclerschatz, A.uflgewahlte 
eva.ngelisch.e K.i rchenlierler. - Fiir clie I II. m1d IV. Klasse : 
Die .Bi bel nach der deutsc hen Ù bersetzung Dr. :Martin Luth ers. 
-· Fiir c\je V.-VII. Klasse: Ha g e n ba e h s Leitfaden zum 
christlich en Rel igionsnnte.n lcbt fùr die oberen K lassen hoherer 
Anstalten. 

lllosaische Religionslehre. - Leopolcl B r e u e r, Jsrae
lit ische Glaubens- unc1 P:Hichtenlehre. _: Daniel E hnna.nn1 

Biblische GeBchichte. 

Kursns fiir die slowenische Spracbe. 
I. K'tlr8. - .Ja,ne ZiC - Sket, Slov. ~lovnica, 9. Anf! . 

R k et, Slov. citanka, I. T eil, for Mit.telschulen, il. Anfl . 

IL Ku rs. - J a.nez ic-S ket, Slov. slovnica, 9. A.ufl. 
Ske t, Slov. Citanka, III. T eil, fti.r Mi tt.elschulen, 2. Aufl. 

III. Kur s. - Jan ezi èi - Ske t, SloY. slovnica. - Sket, 
Slov. èitanka, IV. Teil, fl\r Mittelschulen. 

Stenographie. - L ehrb nch der Stenographie Yo11 Emi! 
Kramsal l, 3. Anflage. 
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lY. 

Schriftliche Aufgaben aus der Unterrichtssprache 

in den oberen Klassen. 

Deutsche Themen. 

V. Klasse . - Ein Tag a.us mein en Ferien. - Die Sprache 
des Herbst.es. - Oclysseus bei Polyphem. - Winterfreuden. 
- Bertran de Horn vor nncl nach clem Toc.le seines F reunde~. 
- Ein Stnnn lln H a.fen von 'l_lriest. - Steter Tropfen h0hlt, 
den Stein. - Das Mee1\ ein reie-her Ga.rten m1d ein stiller 
Friedhof. - Hi.'t.ons Kampf mi t Amory. - l!'' riich te bringet das 
L eben clem I\'.fann; 11och ha.ngen :::.ie selten rot und lustig am 
Zweig, wie nns e.in Apfol begrii.f3t. 

VI. Klasse. - \Velche Arten 1ler List ,vandte Hagen 
ztu Ennordung Sieg frieds an r - VV 01·aus erkHirt sich di e Anhli.ng
lichkeit des Menschen an die H eimat ? - Parzivals Schttlcl. -
Das Glas lln Dienste des 1vi enst.:h en. - I 11 wiefern fii.hrt, der B a
benberger Leopolcl ·vr. mi tRecht de.nBei11a.men ncle.r Glorreiche"? 
- L ebensgefri-hdichf: (nri.tzliche) Berufe. --- \:Velche Vorziige 
Dentschlands preist Klopstock in der, Ode "111:ein Vaterland ii r 
- Die Exposition der Schillerschen Tragi:idie ,,Die Jungfran 
von Orleans:;. - .Kommen un.s; Rechte ùber clie Tiere zu'r -
Inwiefern :si egt in L essings ,,1iinna:' clie Liebe ùber che Ehre ? 

Vll. Klasse. - Zn se inem Heile ist cler Mensch ein 
Kiud der Sorge. (S.) - Die N~men sind in Erz uud Marmel
stein - So "·ohl nicht aufbewahrt, als in d~s Dichters Liecl: 
(H.) - Alles L eben ist ein Kampf. (S.) - Uber den E influ~ 
der englischen und franz6sischen L iterat.nr auf clie deutsche im 
18 .. Ja,hrhunde,:te. (H.) 

\Var:; 1mten tief dem Erden::,ohue 
pas wechselnde Verhang-nis b1·ii1gt1 

Das schHigt an die metall.ne Krnne, 
Die es erbaulich weiterkliugt. 

- Ein Bilcl denIBchen Solda.tenlebem: im drei.8igjahrigen 
K riege. (H .) - '\Vie mildert Rchi ller di.e Schuld W all enst,eins? 
(8.) - \Vem Gott will rech te Gunst erweisen, - Den schiekt 
er indie wei te ·w elt. (H.) -- (Matmiti\t,sarbeit) s. Seite 32, 33. -
"\Vahre Bildung ma.eht bescheiclen. 
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Themen fiir die deutschen Redeiibungen. 

Das EnlùeUen fr1 K a.Jabr ien und Sizil ien. - Napoleon l . 
Hermann nnd J>orothea. - -· D ie P jc- colomini. - Goetz von 
Berlichingen. - W ilhelm T eli. - Die J nngfr"u von Or[e.,ns. 
- Hamlet. Konig Ottokars Gluck und Encle. - Emilia 
Galotti. - Die Exposition zn nViTa.llenstein11

• - Jiacheth. 

ltalienische Themen. 

V. Klasse. Sior Anzoletto de J ... a casa nova' :. - Gli 
sciolti del Bettineh (in prosa). - F ing al. - Dm·anto la malattia. 
- Le ore n otturne. - L: arcano rimorso cl ' A ri::; tod emo . 
Una birreria. - Lezione di disegno. - Il proprio ritratt..o. -
Una bella vetrina. 

VI. Klasse. - ("luali libri vorrei possedere. - La leggenda. 
di Romolo e Remo. - L a soli darietà. r omana nella catastrofe 
di Messina. - Infanzia di B en venuto Qellini. - I grassi e il 
loro uso. - Benefici del risparmio. - Goffredo pa.rla- ai Crociati 
davanti a Gerusalemme. - Calendimaggio. - Il concilio degli 
Dei. - Scene dì caccia. 

VII. Klasse. - Il Virgilio dan tesco. - L e lagrime. -
Ore not turne. - Il dirigibile Straka. - Poeti napoleonici. -
La pena del fuoco. - Og nun corre a far legna DP.11 ' arbore che 
il vento a terra getta (Ariosto). - Cal andrino e le galle d i 
gf\ngiovo. - (Temi di maturità pag. 33.) 

ltalienische Redeiibungen. 

Gil'olamo Savonarola (Covatz,1. - 2\{ieh c--. lnngeln (BlPssic-li). 
Tl teatro nel secolo XVIII. (Sigon). 
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Y. 

Die Lehrmittel. 

I. Lehrer-Bibliothek. 

Knst.o~: Professor Horatius Chizzola. 

1. Zu wac hs dnr c h Ank a uf : 

Goeth es Werke, ed. H ei ne man n (30. Band). - KM. 
ì\I cl y e r , D enbehe L iteraturgeschichte de:-: 19 . .T a.hrhundert.s. 
- KO n n e e k e, Bilderatlas zm· clentschen Litenttnrgeschich t.t:>. 
- v. Sct a r, \Yerke (4 B ii.nde). - Sn(1er ma nn , E s war. -
K e ller, Die Le.ute von .Sec1wy.!a. - Ebn er v. Ese h en 
b a c. h , Rittmei:4.eT Brand. - E b ne r v Es e h e n b a e h 1 N eue 
D orfgesehichten. - St rasbu rger, Groile:, P raktikum cler 
Botanik. ;:-; t 1· a s b urg er, Lelirbuch (l er Bota.n.ik . -
Mich ael 1 :F'ùhrer fti.r P ilzfreunde (3 B ~tnde) . - 1!.,r its ch, 
Bestin11mmg l1er P:flanzen. - O s t w a. l rl I Grundlin.ien der 
anorganisdrnn Chemie. - S i e ve r ~, Australien nnd Polynesien. 
- H i nn e U er g, Die K nltur der Gegenwart. (Roma.nische 
Literaturen nnr1 Sprachen.) - Rigutin i - B ulJ e, Ita.lienisch
Dentsehes \VOderlrn ch (2 B ti.nrl e). - G-. H o ccacc io, Il 
D ecamerone. - F in :t. i ; 8onnn,:irio di storja. letter aria. -
Longìnot t,i-B ctccin i , Il l ibro dei Commenti. - Caet.an i, 
11'avole si nottiche della Di vina Commedia. - De 11 a G i o v ann fl, 
L e:òone cli lingna e di stile. - \V e ber un cl \V e 11 s t e in, Ange
wanclte E lement-an nathema.t.ik. II. 'l'eil. - A r r h e n in s1 Il 
cli venire dei mondi. - K r um mb e in , Geschiehte der Steno
o-raphie. - A 1 be r t Se o be I , Geographisches Handbuch. 
Sofe r 1 J ahrb nGh des hO heren Unterrichts wesens. J.909. 

2. Z e i tsc hrift e n. 

Ùsterreich. Rnndschau : - Zei ts(:lnift fii r das Rea1schnl
·we::;en. - Archiv fi.'u· das S t.ncl inm der neneren S1)r1:1,chen nnd 
Literatnren. - Zeitsd1rift fo.r franzOsischen nncl englisclie.n 
Unterri cht. - ~{itteilungen un<l Abh ancllungen der k. k. geo
graphisch en G·e:-::ellsd1a.ft iu \ Vien. - Geogra phisqh e Zeitschrift. 
- ~iitteilungen au:-::: cler hi::;tori,--ch en Literattw. -Osterreichisclrn 
Blatter for Stenographie nncl stenograph i.sche L esehalle. -
Deutsch e Kunst und Dekorntion. - Zei tschri fb for den physikal. 
und chem . U nterricht. - Historische .Qeitschr ifi., hgg. von 
:f'riedr i.ch Meinccke. 



3. Geschenke. 

Vom k. k. J\finisterinm fii.r Kul.tns und Unter
r i u h t: !)r. Hoernes; :wi~_:·rnnseh11fthche "Mi_tteilung ans Bo~nien 
uncl cl(~r Hercegovina. . .LU.., .f.V.1 VU. Band. -- Vorn k k. Han dels
mini s t er i ttrn: llr. P. Colm. Uie. cliemù,clie Industrie anfcler 
\Veltansstellung St. Louis 1'.:)04. \Vien HJ();i - V on der k. k. 
geo 1 o gi s eh en ltei uhs cln s ta.lt in "\V i en: Vr-; rhandlungen. 
- Vom k. k. maritimen 0bservatorium: Telegramma 
meteorologico. - ì/om ì\Iunizipium der Stad t rrrie:st.: 
Bollettino sLatistic_o mensile. - Verbali del Consiglio della cittù, 
anno XLVII - Von (ler B Ors ed e p u tat i o n in T ri est: 
Navigazione e commercio di Trieste 1906. 1907. - Statisti k 
(ler Seesc:hiffahrt nncl cles Seehanclels 1907. 

II. Geographisch-historische Lehrmittelsammlung. 

Knstos: w. L. Hans Bernt. 

Dotation 280 K. 

Znwachs clnrch Ankanf: 

Bombi g: \V a.nclkarte von Istrien, rl'riest nncl Gebiet, und 
Jfria.ul. - 1 Stampiglie (fru· def- Kt1binett). - G-ei8tb eck: 
11) rrH.feln geographischer Sta.clte- und La.nc.lscha.ft.sbihler. -
Alpine Maje8tiiten, 4 . .Jahrgang antiqn., geographische. I~a.ncl
schaf'tsbilder, 48 Hefte. - La ngl: 7 historische \Vanclbilcler. 
- Lehmann : 8 &eographische V\Tamlbilder. - HOlzl : l:l 
geographlsche 'Na.nc\bilder. 

III. Miinzensammlung. 

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

Skmd: 4f>3 1Ii.i.nzen nncl TIIedaill.en, 9 Pa.piernot.cn. 
Tm Schnljahre 1908~09 kein Zn,vachs. 

IV. Schiilerbibliothek. 

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

Stand cler deutschen Abtcilnng: 1616 Bi:inde._ 
Stand der anderssprachigen Abteilnng: 17G Bùncle. 
Ausgeschieden \Yllrden: 14 Bande. 
Gesamtst.and ,un End e cles Schuljahres 1908-09: 1792 

Blinde. 
Zahl cler ]~ntlehnungen durch Sc.hii.ler im 1~r:-sten Semc

;:;Ler: 1138, im zvrniten Seme,ster: 8(-i3. 
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Bestellt. wnrc1en : 

a) Deub ehe Ab t,eilnng. Anders e n, Mii.rehen . - Bren
t,è\- llll, .KH.i .-.: cr :b,nutz .Tn~e.f-L (;) E x). - l ~nchka, Annlyse. -
Jto n t an_l:: Vln· dem 8 tnnn. - G·tindeamns, 11. _,Jahrgang. -
F n (· h t-1 Usteneicht- 13efreiung.-.:krieg 1809. - - Han P. tm an n, 
Die ver~nn kene Glocke. - lllnstriert,e l+esehieh tsb1bliothek : 
(hloser. Graz) ~rzhe.rzog K arJ, Andrefls Hofer, .Rarletzky, Na-po
leon1 Prinz Engen und E rzherzog .J ohann. - S e h. m 1 d-
8 p rin g (Hotrm ann), .J ugendbìbliothek, 28 Bi~ndehen ·als E rsa.tz 
fii.r abgeni.i.tzte B~i.nclcl1en . - Ka.rn.era .. <lb ibliothek: Ad d y, Der 
Hi.flema.nn; D er Enkel der TG.inig e, ; Der G-efcmgene der Airnaras; 
Der Letzte vom Admiral. - K _ù gel g e n , Erinnenrng en eines 
alten 3.frmnes. -- .J'Ie ,ye r C.) J ii.rg .fe11atsch. - R en t er, Ut 
mine Stromticl (hod1deut·.sc.h). - S r. o 1· m, Der Schimmelreiter. 
- Stowei Onkel Tom:s Hii. tt e. - Dc1.s neue Universum, 29. 
,J a.hrga.ug. - \V e il e r : Magnet.ismus unc1 E lektrizitat ; Meeha
nik; Akust.ik: K alorik; Optik ; Physik: E xperimentierbuch. 

h) Ai1derssp nwhig-e Ahtei.lung. 

Italienische Bi.tcllf'r: Ba zzìni, Le a,vventure di Fìammì
ferìno. ~ O tt-n tù, l\Iargherita Pnsterla. --:-- Ferrar o, 'fopìnn. 
- Lanzi, Nel mnttino de.Ila Yi ta. - Pieeioni, 1:J.1esoro ... ; 
Attraver~ o Li Uinrl., - .R a. s i, I mon ellacci. - Lau ri a, Signo
rino. - J1lp 1)arin i, Sa.t.a.nello. - L. N[otta, I RibeUi. 

Slowenische Bùcher : H offma.n n1 B og pmnaga. ; Kar bog 
:;tor i1 je pravo i P eter P rostak ; Kako vzgaja usoda. - M a i er A., 
\·ojvodina kranj ska. - Maj er, Gozclovuik. - Majer, Odkrit,i e 
Amer ike. - Ru tar, Zgoclovinske Crtice iz pokneZine grofì.je 
goriSke. - Slovanska knj i½ica, Oclisej a. - S tri t a r ) P od lipo . -
V 0 1· li ove e, Zgoclovinske novestj. - Par a p a.t, Robinson star<ii. 

V. Physikalisches Kabinett. 

Knsto, : Professor Johann Rajakowitsch . 

Zu ,vac h s cl ureh A n kauf: 

Holzkegel (Nebenapparat znr Zentrifngalmaschine) zum 
Nachweis der Ablenlrnng der Passate. Hahnrohr (zum Nach
·weise der Ober:fliie;henspannung in Seifenblasen). B odendruck
apparat nach Hartl mi t st etiger und selbstt atiger A.nzeige des 
Boclendruckes ':nd dei· Druckhohe. Do_ppelther moskop nach 
L ooser nu t 22 Nebenappa.raten. Geilllerrbh re nut emem p hos
J,? horeszierendem Sa1ze. Zylindrische.~ Rohr mit geschichtetem 
Licht. Schattenkreuzrohr mit Stativ. Aquatorial- u nd Horizont.al
sonnenuhr ( angefertigt aus L aubsageholz von .J ohann Hrescak, 
Schi.i.ler der 7. !Classe). Gnomon (angefertigt von Aloisi ·b~1·m"', 
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Schiller cler 4. a Klasse) . .1/.rn:legbares Horizontarium und zerleg
bare Annillai·sphtire, rreJlnrium nnd Ln11a.rium mi.t Bri.llant
beleuchtung, Apparctt znm Naelnveise des PandJelismus rler 
Erclachse und. (ler Pr~i.;1,e"'sion V()]t I\iang. 

Zuwaehs durc.:h G-esehenke: 

PhysikaliscJ1e \VancH.afoln o·e.se,,ci,ne.1 von: Ca.literna 
:Marius, .T osef l\r[andelik, A]hert 

Der Kustos wurde in seinen 
die Schiiler Bousquet und Zoerrer (1/.). 

Unentgeltlich wurden Repara.turen gemacht. von: HreSè:ak 
(VII.), Jensen (V.). Dia,positive schenkte Hil,l (VII.J. 

Der Kustos dankt allen genannten Schi'llern besten~ fiir 
die hereit\\'ill.igst ausgefi..i.hrten Leìstungen, 

VI Chemisches Kabinett. 

Kustos: Profes:-;or Leopold H0l3. 

Zn\va.chs clnrch Anka.uf: 

Erg~tnznng der organischen Sammlung fG0 Sti.i.ekf'). Yer
~chie.dene Ged\.te. 

Zuwachs clnrc1i O·eschenke: 

V om Schùl0r Benevol 
8clnvefe1H aus Italien. \ ,~om 
Pentagon d odekaecl ern. 

ein Stùck kri~tallisierten 
Zmrn~r (\;--.) 0in Pyrit rn 

VII. Naturhistorisches Kabinett. 

Kustos: Professor Augustin Kofler. 

Zu·wachs clnrch Anka.nf: 

Jl.1:enschlicher Kehlkopf, Pilzmodelle1 Apparate zn pfla.nzen
physiologischen Versuchen1 Fraas 11 Die ~:nt\Yicklnng cler Erde", 
Hi:mclmikroskop1 Rkelett des Karpfens. 

Zuwachs dnrch Schenknng: 

Kleinere G-egensfande (Gorgonia., Erze) spendete \\T aller (I. e). 
An der Herbeischaffnng ùer fi.i.r (len Unterricht erfor<ler-

li.chen fri::::c;hen Pflanzen betelligten si.eh besonders cli.e Schii.ler: 
Anclrèe, Bednal') Cegner (I. a): .Ja.nt, Le.nassi 1 Pinta,1· (T. h); 
\Vallei·, St.ibilj, Schnnbl (I. e); Bùrkler, Hemlel, Hesse (II. 11); 
Kosarek, Peresini (II. b); Schlecht.n (TI e); Dall'Olio (Y). 
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vm. Kabinett ftir Geometri e. 
K.u~ t.1)S: P rofo:c-sor Anton Stephanides. 

½ n \\" <-le lt ~ d u r l' h A n k a u f: 

Modell e un d Z e 1 eh e n r e qu i s i t en: Z,v ei regelmi:i..J3ige 
vier:-:ei t ige Prismen. - Durchdringnng zweier regelmii.Uig-drei
·"t~it,i ger Prismen , deren Achs en sich recht,vinklig schnelden. -
Unrvl_1dringnng einer vierseìtigen ~ehiefen P yrnmicle mit einem 

:::.L·lliefe- n v ierseitigen Prisma. - Zwei 'l'afe)zirkel a.ns Tufessing. 
- Zwei 'rafelds eier.ke aus Holz. 

IX. Kabinett ftir Freihandzeichnen. 
Knstns : Professor Klemens Emptmeyer. 

Znw a c h s du rc h Ankau f: 

8 Geschirre aus Ton und Porzellan, 5 ghts ierte Gefii.lJe. 1111<.l 

.~ c+l,1.sg-efa.H e. 

Aufwaud fiir die Lehrmittel. 
Normal e Dotation. 

Da. die Anstalt in diesem Schuljahre wieder 7 St,amm
un d (i Paralle1kla.ssen besaH, steht ihr kraf't der :rifinist.-Yerorcl. 
vom 14 . .Jnni 1878, Zl. 9290, als Lehrmitteldota.tion pro Solar
jahr 1909 der Betrag von 1480 K znr Vedii.gung. 

Obiger Betrag wurde durch die eigenen E innahrnen Lle.r 
Direl-:tion nicht nm· erreich1,i sondern noch bedeuten c1 iiheir
sehrit ten. Diese ,yaren na.mlich folgencle : 

cli Aufnahmstaxen (à 4 K 20 h ) von neu 
nommenen Schii.lern, uncl zwar: 

im I. Sem. von 136 Sch\Hern 
im II. 3 

au(gc-

. K 57120 
12·60 

/JJ Lehrmittelb eitrage dei: neuen nncl cl er alten 
Scbùler, und z war; 

f'lir beide Semester von 530 Schil ler i,. 3·-K 1590·-

" 
,, ,, ,, 3 à 2·-

" 
,, 6·-

nnr fii.r c.las II. Sem. 
" 

2 à 1-50 
" " 

3·-

r) Zeugnisduplika.tta.xen van 7 à 4·- ,, 
" 

28-
K 2210·80 

GemitD ,ler oben zi tiert,en ìliinis t.-Verord . steht cl er Ù ber
sclrn Cl von K 780·80 gleichfaJl s der Anf!talt Zur Verfi\gung. 
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VI. 

U nterstiitzu ngswesen. 

Allg·emeiner Unterstiitzungsfond. 

E innahrn en: 

a) Fleot <'1,llS rlem Vorjal1re: 

1.. 4 Stacttspapie_rrenten ~1 _lOU fl.., 3 rnit Cuu
pons vom_ .Febnu-1,r lm.d A __ ugnst und 1 vorn 
lviai un.cl November K 800·-

2. Dane:-::;t 
b) 0 Uot~fHHlS à 4·:20 K 3 vum 1 .. A .. ngn:--t ltlOS 

mHl 1. Febnwx 

141 o:3 

2iì20 

tl'-
2 Coupon::; à 4 K vom ~ o vemlier 1908 nnd 

L Mai 1909 
() .Spenclen der I\fa,tnrnnden l{IJ.ail K ,\ 

Co~tomeni Kon:::::tautin nucl 
Georg, Frano vi eh ,J ohann uncl 
je K 10 

Sumrne der E lnna.Junen 

A.u~gaben: 

JJe~t . 
WU\'Oll K l()fr73 bar. 

Georgstiftnng-. 
Bi1111al1me11: 

J. Barre:-;t ~urn dern Vorjalire 
2. Zin:3r1n vom 1. N ovembe.r lDOS 

1. Mai 1\109 

ì:"3nmm(-' d(•r ]~imrnl1men 

3,-, __ 

. K 1009·73 

K M·- -

K 2·0ti 
rno-
HlO·-

. K. ;~82·8lì 



.:·1- u sgahen: 

Ud l h i. vherel n hi.inflf-. 
7[l Sv hnllJ lkher 

- 30 -

b tlllìlllP der .A .. Lu:•galit~ll 

V od ii.nfiger Re~t. 

K 44·30 
"· 158·7~ 
K 203 0U 

K 179-80, 

wekht'-r zn Bf-ginn dè,s 11ach::.t011 t:l chulj ahre~ zum A11knuf' neu 
npprob it'rt.er Bi'Lch er verwe1uì.et; werclen wircl. 

Mareo-Bruuner-St.iftuug. 

Ei1111.t l tm e1t: 

<t ) 1:test, <lll~ drllll V01j è1 hre . K 113·GO 
b) Zinsen vom 1. N ovemher l VOS nnd 1. Mtù 1D09 80·-

Summe der ~i11ua.hm en 

A n ~ga 1, e n: 

Znm Zwèt: l{e de1 :,:jchulgcldzahl ung nu I N11-
mustur clem St1ft::abllef'e g~rnc1,IJ 1~ 40 K <len 
8cllli.lern F ink Leo pold rler I. a, tmcl Konobel 

K 183u0 

Karl der I. b K 80·-
l{est K 11360 
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VIL 

Maturi tiitspriifung. 

i!1 iindliche Priifungen im Sommer u nd Herbst 1908 mHl 

Februar 1909. 

Vorsitzender d er Hri i.fung: ti konuni:-;s ion im S ,Jmmortenni11 
J. 008 H err .J o:--ef G a lh1e1\ JJ irektor der 8t.aatsr e.a.Jschule in 
G- Orz, im Herb~ttennin : Herr Landes:-::chulinspektor ~~ikohrn:-; 
Ravalico, im J:i""'ebrnart<~rmln : Ffe1T L ancl es.schulinspektor Dr. 
Rober t Kauer. 

Im Sommertermin (30 . .Jm1 i, 1. mul 2 . .Juli) wnrden 23 
ordentliche, Offont.liche 8ehiiJer fìir reif erld a.r t: davon 3 mit 
A n:-:1zeicJ1nung: 11 mit Stimm (:'.neinhelligkeit, H n'll t Stimmen
mehrheit (wi:ihrend e.in Externi.st ;,:n einer.'\Viederh?lungspri.i.fung 
nach G Monat.en zugela.xsen \\'Ul'<le) : Bondy Georg (Aui:-=z.), 
Uostomeni Nikolam,,Franovich .Tohann; Gaisberger J osef (Ausz.): 
Gajo B runo, Hallbaner Hein ri1 ·h (Au:-::.:::.), HC.>n igrnann .Josef; 
:Jellousheg Ka.rl, Kam,vtner E rwin, Khail Adalbe.rt., K na.u::; 
Romanus1 Maas Rudolt, Ivia.rk o }Jìkohm::::, Obla.t.h Maxi milian, 
Pa8ntti Anton: Pi pan .J ohann , P ollovich 1\iarzellu~, Sa.ffaro 
Luzian 1 Saina Rndolf, Sk Prk K arl, Stavro J ohann1 Zekoll Ka.r l 
und Zupanié l\iarkus. Am 2ò. Se.ptember ,,,m·clen uach be
stanclener Semestral wiede1·.\1. oluug:o:- l)ri.i.fnng 1 Ll ffentlìch er Schùler1 

Zafred Richard, und ein PrivatiBt, Costomeni Konstautin, fi.l.r 
ruif erk l&rt, und èlJU 26. F ebrnar 1900 auch der Externist 
L a.clewig Ma.x. ~ 



Statistìsche Daten. 

Ztu· Prlifung lrn ben s ich gemel<let . . . 
Wiihrend der Prlifong t.rnten znrUuk (n1Hl zwar 

nn,ch den Vorpri:Hi.rngen) 
~lit Auszeiclrnung reif. 
.Mit Stimmeneinhel!igkeit. reif 

t\~~ ~i~\l1;~{~~~~!~;';~~:ùf1~~~ ·,mgeiassen im S~p~ 
tember . . . . . . . . ... 

Zm\Vieclerholnng:3prlif\111g zngelas:-;en irn F ebntar 
Die ìViederholungsprùfong bestanden. 

Resultat: 
Rei f 11 1lt Auszeichnung 

n S t.im mene inhelligkeit, 
,, ,, Stimmen mehrheit . 

Reprob ier t 

Lebensalter der reif Erklarten : 
(a.m 1. Scptcmber). 

Mit 11 .Jnhte11 . 
l8 
19 

Jl 2Q 

Oewiàhlter Beruf derselben : 
11\ :clmische Hochschule 
UniversitiH . 
Beamter {Ei1;;enbahn, Finanz etc. ). 
Hanclel . .. 
"Unbestimmt. 

OlfenUi,l,lr· l"t. klltrue 
SGM1ler ntl ll I 

-4-~II 

24 

3 
11 
10 

;) 

11 
IO 

2 
10 
n 
s 

Scl!riftliche Reifepriifnng im Jahre 1909. 
Sornrne1° terin in. : 2 . bis 6 . Juni. 

Znr Reifeprùfung mekleten sich 3'7 ordentliche1 Offentliche 
Scltii.ler nnd 2 Externisten. Alle wurden zu clen ::-;ohrifth cheu 
P rfi.fongen uncl a.uf Grund der Scmesterleis tungen, respektivc 
der Vorpri.i.fungen, 36 offenUiche und d ie beiden Externis ten 
auch zu den miincllichen zugelas~en. 

'_L1h em e n . 

.IJ e n t:; e h e ::, p r a.eh e. :1 'l,hemen zur Au:-iwahl l. Nicht 
rler i:s t aut' dor ·\v· e]t ver,va i:-;t; dem Va.ter u n.d ~iuttcr _g·e,;torben, 
sondern cle.r fl.i.r Herz und Geist kein c Lìebi nn cl ·y\Ti:-;i;en er
worbeu. 2. In Ge~chich.t.c-< nnd D iohtnng spielt. di(-1 Li.Abe ~um 
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Vaterlande eine groBe Rolle. 3. Die Mittelmeerlander als 
Kulturstatten in alter und nener Zeit. 

F1·an zOsi~che Sprach e. Nacherzahlung eine:; vor
gelesenen r.rextes: Voltaire: Le. corridor de la tentation. 

Englische Sprac he. Ùbersetznng ins Deutsche. Au~ 
Oliver Golcl smith's H1story of Englancl: 'fhe battle of H astings, 
von / rhe next morning" b is ,,than six hundred years". 

I ta l i eni8che Sprache. 3 '.rhemen zur Auswahl: 
l. Turchi e Cristiani (differenze - relazioni di coltura, di 
commerci, cli guerre : coi Greci, coi Veneziani, con gli Slavi, 
con l'Austria). 2. Le vittorie ottenute uel sereno campo degli 
stucli sono più feconde e clurature di quelle riportate ~mi campi 
cl i ba.ttaglia. 3. Vantaggi degli esercizi ginnastici (benefì e;a in
fluenza sul corpo, sull'animo; pe1· sè1 per gli altri ; quali sono, 
in 0he con::;istono i pitl importanti sport moclerni; sguardo storico) . 

D arste l lende Geometrie. 

1. E s sind eine Gerade (o [h (0, 8, 10), v (8, (·), 0)] uud 
ein Punkt a (7, 8, 5) gegeben. 111:an konstrniere ein regel
ma!hges Oktaecler so, dal.) a ein Enc1punkt und a llie Richtung 
einer Ae;hse ist. 

2. Man snche clen gegen:-;eitigen Schnitt eiues geraden 
Ha.lbzylinders mit einem schiefen Kegel. H iebei :c_;eieu gegeben : 
die Achse des Halbzylinclern Mm (M (0, 10, 12), m (0, 4, 6)J, 
der Mittelpunkt O (0 , 7, 9) cler Gnrndflache des Kegels m1d 
seine Spitze s (7, 5·5, 7·5). [Der Halbmesser cler Grnnclflache 
des Kegels = dem Halbmesser der Gruudflach e des Ralb
zylinders = der halbeu Zylinclerachse.] 

3. Eine Kugel ruht zentr isch anf einer regelmaBig sechs
seitigen P latte, die auf der ersten Bildebene liegt. E ~ Rinèl 
alle vorkom.menden Schatten -fi.U· clie gewbhnliche Diagonal
beleuchturig zu ermitteln. De-r Radius cler Kngel betra.gt 
3-ò cm, die Basiska-nte der Piatte 6 cm, ihre Hohe 2 cm. 
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Die wichtigsten Verfiigungen der vorgesetzten 

Behorden. 

1. An:::.trit-t wU.hreud (le:-; B e l1nlj a hrt..,s: Sc.:hi.i.ler 
einer Mittelschnle, clie im L a.nt'e de.~ Serne~ters von ihrer Lehr
~,n~taH nnstreten, olme - wi e ot,nt in einem Ùbersiedlu11g~
fi1Jle cl er E lt0n1 - ihre Stndi en n od i in (lem~elben Semester an 
einer a.nr1eren Lehra.n~ta.lt nnn1-i ttelba.r fortzn:-,etzen, tn1Len nacl1 
den BPstimmungen cler Vorordnuug vo111 18. Oktober 18Ci0, 
Z. 9134, in c1ie Katego rie der a.n keiner Mit.telschule einge
~clniebeu en Privatschiiler i.i.ber nml ki..innen im n~ichstfolgende-n 
.Semester nnr cl nf Grnnd einer aus a.llen obliga.ten Lehrgegen
sttincl.en abznhaltenden Anfiuthnrnpriifnng und gegen Erlag der 
f i.i.r eme- :-:;o}che A nfna.hmsprii.fung vorgeschri ebeuen Pri.i.fung~
taxe \"On 24 K, sowie der Aufllahm sta ... -:.e zur For tsetzung ihr er 
Studien cn1 einer Mittclschnle. ·wieder à.ufgenommen werden. 
(31in.-Erl. vom (i. Oktober 1878, z. 13G10.) 

2. Nachm i tta. giger obl i g a t e r U n te r ri c h t ,in den 
Volks- uncl hlittelschulen in T riest: Die::;er Unterricht ist vom 
16. Oktober bis Ende Miirz von 2- 4 Uhr, vom September 
bis l ò. Oktober und vom 1. April bls ~um Schlu:::;se des 
Schuljsihres von 3- 5 Uhr abznhalten. (Statth.-Erl. vom 15. Sep
tember 1894, z. 16940.) 

3. Vi1 e ihnachts - nnd F aschingsfe r ien : 
a) Zu \Veihnachten sincl die Tage vom 24. Dezemli ùr 

bis 1. .J a,nuar ah Feiertage zu behandeln. 
b) Das I. Semester schlief3t am Samstag vor dem Jla.schingt>

:sonntag in allen j enen Fallen, in clenen dieser vom 16. Februar 
nicht, mehr als e ine Woche entfernt lieot Es bilden dann der 
Fasch ingsmonta.g nnd Dienstag zugleich clie Semeste1ferien; 
das II. Semester beginn t mit dem folgen den 1Yiittwouh. 

e) I n allen j enen Fallen, in clenen sich der Sa.mstag vor 
de1n F ascbingssonnt,ag vom 16. Februar um mehr als ein e 
Woche en tfernt1 schlieBt das I. Seme~ter am Samst1;t.g vor dem 
1 G. :H'ebruar, das Il Semester beg·innt aber schon am folgenden 
.Diensta.g; dafi.tr wird j edoch de i· Faschingsdiensta,g freigegeben. 
()iin.-E r l. vom 11. Dezember 1894, 7, , 27900.) 

4. Lehrmittelbeitrag: Jabrlich 3 K; tirmere Sohùler 
nur 2 K. (Statth.-Erl. vom 11. Marn 1894, Z. 7016/VIL) 

6. Vliederzu l assung zum Schu] b e:-:.u e h e be i 
Di p h t h eri ti f;: Ein von der Di phtheriti1, geheil.ter Schùler 
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kann erst rl rei \Vochen nach Abla.uf de~ lokalen Krankheits
prozes:-;es unter B eibringung des iirtzl ichen A.tt estes wieder 
zmn Schn1besuche zugelassen werden. - Einem eventuell mit 
einem Di phtheritiskran ke.n zn:-;a.mmenwohnenden Schi.i.ler k an11 
nach <lessen (}enesung nnd nach vollzogener Reini gung und 
D esinfektion der Wohnnng anf Grund eines i:i.rztlichen Zeug 
nisse:-: sofort der Schulbesnch wieder gestattet werclen. (Statt h.-
Erl. vom 12. Aprii 1.885, Z. 7 480.) · 

G. ùb l iga t.e r k a tholi:-: c h.er R e li gio n s unter r ich t 
in d en o b e ren K l a::;se n. Laut h . Mini st.-Verord. vom 
23. A pril 1898, Z. 20331, ist die kath. Religion als obligater 
Gegenstand in d.er V. unc1 VI. Klasse in j e 2 ,vOchentl ichen 
Stunden, in der VII. in einer zu lehren. 

7. Zwe i t e Exhor t e. Vom 1. J anuar 1904 ab ist ftlr 
die katholischen Schùler clieser Anstalt eine zweite sonntagliche 
Exhorte zu halten. (Min.-Erl. vom 17. Febrnar 1903, Z. 38374.) 

8. R e li gion s unte r ri c h t der eva n g. Schil l e r. 
Dtuch Min.-E rl. vom 19. Sept ember 1902, Z . 9796, wurde 
angeorclnet, da.B vom St:hnlj ahre 1902/03 an der evangelische 
Religionsuntenicht zwar genteinsam fo.l' c1ie Schùler des Staats.
gymnasiums und der Sta.atsrealschnle wie bish er, j edoch ge
treunt nach den beiden Bekenntnissen erteilt werde, falls die 
Schùlerzab1 20 fii.r j ec.les Bek enntnis errei cht wird ; sonst ist 
derselbe fùr beicl8 B ekenntnisse gemeinsa.m von einem Reli
gionslehrer des vorhel'rschenclen Bekenntnisses zu erteilen. 
'iT om IL Semester 1903/4 ab ist auch die evang. Religion H. B. 
in 4 Abteilungen mit j e einer wOch en tlichen Stunde zu leh.ren. 
(Min.-Erl. v om 23. Dezember 1903, Z. 38904.) 

9. Im Sinue c1es Min.-Erl. vom 15. Oktober 1803, z. 32118, 
hat die k. k. Statthaltei-ei mit Erlall vom 18. Oktober 1907, 
VII-1195, angeordnet1 daB die Schii.ler eva.ngelischer Religion 
A. B. j edes J ahr am 31. Okt ober, dem Tage des R eformations
festes) vom S chnlb esnche dispensiert werden. 

10. R e 1 i g i o 11 s n n t e r r i e h t de r i s r a e lit i s eh e 11 

Sc h i\ l er. Durch Min.-Erl. vom 7. Mai 1901, Z. 35149 ex 1900, 
wnrde a.ngeordn et, dall derselbe wie bisher gemeinsam fhr 
dt\~ Staa.tsgymna,sium uncl die Staatsreahchule, j edoch vom 
Schuljahre 1901/1902 klassenweise in j e einer wéichentlichen 
Stnnde zu erteilen sei. - Vom Schulja.hre 1904/5 an ist die 
mosaische Relig ion in cler I . Klasi:ie in 2 wOchentlichen Stnnden 
zu lehren. (Min.-Erl. vom 14. Oktober 1904, Z. 2U209.) 

11. N e u e él ent~ che Orth ogr ap hie. Der Min.-Erl. 
vom 24. Februar 1903, Z. 36991 ex 1901, 01·clnet an, daJl 
cl ie~elbe vom Schulj al lre 1902J 3 an zn lehren und in den 
mitt.leren und obere.n K lassen ctie bi :::h erige Sc.hreibweise bis 
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anf weiteres zn dnlden se-i1 ferner daJJ neue L ehrbii.che.r odor 
none Anflagen òer schon approbier t,en Lehrbùcher in der nenen 
Ort.hogrnphie geclruvkt Hein mfLsHen, m1d da[~ Lehrbùcher mit 
der bisherig0n Orth~graphie uebcn denen mit der neuen hoch
stens "'lvti.hrend eines Uberga.ngssta.d.iums von 5 J ahren gebraucht 
werden k0nnen. 

12. Gebra.uch de r verse h iede ne n L ehrb iicher
A uflag e n. Der gleichzeitige Gebrauch einer al teren Auflage 
11ebe-n dm· nenest.en winl gestattet, wcnn dies nicht bei der 
Approbat.ion èler let,7,teren mrnclri.icklich als nnznHissig erldart 
,rnn1e. (Min.-Erl. vom 20. M,irz 1903, Z. 9098.) 

IX. 

Chronik. 

1. Die Vliedervenvenclung der vmjahrigen Snpplenten 
Martin Ku hla, Dr. Karl Pi rj evec unc1 Andreat,; Verblch 
sowie cles Tmnassis tenten Sebald Ri e clel wurde mit Statth.
E rlaD vom 28. Juli 1908, Z. Vll-9(i6- 08, genehmigt, ebenso 
clie des Aushi lfsreligionslehrers H einrid1 Son e und des Hoch
schulassistenten Dr. Josef Schill e r. D er bisherige Supplent 
fii r Freihandzeichen Erich L e e h l e i t ne r wurde zum wirk
lichen Lehrer a.m Staatsgymnasium in Oilli ernannt (Minis t.
ErlaH vom 9. Juli 1808), der bisherige Supplent dieser Anstalt 
Dr. Richarc1 HaJ3 further wurde Zlllll wirklichen Lehrer llncl 

c~er bisherige provisorische Lehrer a.m Staatsgymnasimn jn 
Klagenfurt, F erclinancl JH e i e r, zum provisorischen Lebrer fi.ir 
diese Anstalt ernannt (Minist.-ErlaB vom 26. August 1908). Die 
Verwendung des L ehramtskandidaten Alfred Bue h t a als 
Assistent fiir Freihandzeichnen wurd e genehmigt (Statth.-Erla.B 
vom 30. September 1908). E nde lVIa.rz 1909 gab der Genannte 
diese Stelle f:reiwillig auf. Mit ErlaB vom 17. November 1908 
hat das k. k. Ministcrium fi\r Kultus unc1 Unterricht die Ver
wendung eines A.ssistenten fùr das geometrische Zejchnen in 
jenen Abteilungeu gestattet, deren Schùlerzahl ~nehr als 30 
betragt.. DemgemaJJ wurde cler L ehramtskanclidat Karl P i r k e r 
mit Statth.-ErlaJ3 vom 21. Janner 1909 als Assistent for das 
geometrische Zei(.;hnen aufi?;enommen. Dienstantr itt am 4. De
zem ber 1908, Austritt am 8. Mai 1009, indem er als Supplent 
der Staatsrealschule in P ola zngewiesen wurcle. 

2. Der wirkliche Lehrer Horai;ius Chiz zo la wurde unter 
Zuerkennung des Titels ,,I)rofessor" im Lehramte de:fi.n.itiv 
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bestlitigt (Statth.-ErlaB vom 2. Februar 1909). Dem Professor 
Dr. Hngo M i on i wurde vom 1. Ji.1arz 1909 ab c1ie erste Quin
quennalzulage angewies.en (Statth.-Erl aJJ vom 13. Marz 1909), 
ebenso dem Professor Fl·anz Ka r ollu 1::; vom 1. November 1908 
ab (Statth.-ErlaU vom 22. l\farz 1909J. 

3. Mitglie<ler von Priifuuo·:-;kommissionen waren wieder: 
Professor Vinzenz H r u by fii r die Volks- und Bi.lrg·erschuleu in 
Gorz, Capodistrìa uml Triest, Pi·ofessor Leopolcl H 6 B for ilie 
Zollamtsprii.fungen in Triest, cl er Direktor Justns H en drych 
als Direktorstellvertreter der Priifuns::;komruission in Triest. 
Letzterer wurcle auch mit dem Vors1tze bei der 1n ti.ndliche11 
Reìfepriifung an cler Staatsrealschule in Gorz betraut (St>ttth. 
Erla.ll vom 26. Mai 1909). 

W ie im Vo1jahre stand anch heuer Professor Klemens 
E m p t me y e r am hiesigen Staatsgymnasìnm a.ls N ebenlehrer 
f'i.i.r F reihandzeichnen in Verwendung, der Unterricht wurde 
ab er im Zeicbensaale cler R ealschule erteilt. 

4. Die allerhochsten N amensfeste Seiner lllajestàt des 
Kaisers und weiland Illrer lUajestàt der Kaiserin wurcleu 
wie bisher durch einen feierlichen Schnlgottesdienst und Frei
halten von jeglichem Unterrichte gefeier t. 

Das 60jab.rige R egiernngsjnbilaum Sr. )iaj . des Kaisers 
F ra n z J o s f I. ,vurc1e auBer clem alljahrlich ti.bl-ìchen Gottes
L1ienste uoch duxch eiu besonderes Schulfest am 2 .. Dezember vor
mitta.gs in dem von dem patriotischen Vereine ,,A.L1st ria :: frenn <l
l ichst z1u V erfiigung gestellt e111 an und fii.r sich sehr sch6nen 
nnd llberdies aus cliesem Aulasse g e8chmackvoll clekorierten 
g roUeu Saale mit folgendem Festprogramm gefeiert: I. Jubi
lii.um s-Ouver tùre von K arl Mar ia Webet\ gespielt vo.u Schttlern 
cler Anstalt und zwar am Klaviel' Adolf' Saul, Violineu: Eduard 
J?an elu tti, Eclgar :B, itz, Erich ~i ra.s, Bruno ~I.eiler1 .Ivo 
O b e r n.1 i..ill er, H ermann Sub ot1ch, P a.t1l W1u tern1 tz, 
(st\mtlich IV.a) ; Albert S k ok und Mìros la.v Slajk o (V.) ; 
H ieronymus Schi z zi (VI.); Josef Sta nti g (VII.); Johann 
~ranov ich (VII. im Vo1j ahre) , dirigiert v an Profes sor Johauu 
Raj ako\v i tsch. 2. Fest1·ede de~ Direkt-ors Schnh·a.t Justus 
~ent11.·yc h. 3. Hoch unser em Kaiser ("'*::i'), gesprochen von 
Hchiilern cler VI. unc1 VII. I{lasse.: Konrac1 Ba rr y, Arnold 
Bn u zel1 Frieclrich Graf, Albert Kl a.sing, l\1:arius Vat1_n j al 
nncl M,1.rius Aclra ri o; 4. L iecl ,,Mein Vat.erlanJ, mein Ost.er
reich ti von J osef Czech1 gesungen von Schi'llern c1er I. bis IV. 
K lasse, clirigiert vom ,Gesangslehrer Rtulolf Gr eg orit sc h; 
ò. n Des Babenbergers Erwachen" von Hamerli11g1 vorgetra.ge.n 
von li'ranz v. R i cht er (VII.); 6. nD er k ii.hne Jnbila.nms-Gra
tnlan V1 (***), gesprochcu von Egon \V ei H (I.a); 7. Lied ,1D11 
sch0ne8 Land 1

' von Sohmiec1, gesungen nnL1 clìrig iert wie Nr. 4 ; 
8. ,,Hahs bnrgs h{auern" vou Sc}unieLl, gesprnche.n von Artnr 
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b e'-: h e chl (l.a) : 9. ;;Dem lCHit-er :: von 1{,-1,::;tnei·, g~i-procheii 
,on P 0te1 K() I 0;-:;C h Ltz ( [I b) , 10 nD1:·r G:·n if vo1 t Ha.bsburg..: 
,·on Svlli ller, gt>-Bprochen nm Gns.t,tl.s K o.h n (III. a)i 11. Kaiser-

- hnldig ung '( ,·011 J1rand, ges_proche-.1 1 ,·un l\iu1·ius Ha r ~ an t i 
~IV. b) i 12. ,,H1:.,er~eha.u:; yon Nn.a.t{ ge:-tprovhen von _ },riedrich 
.l'.é«steli,· (\".) ; .W. Yolkshyrnne, 1. St,rophe ; 14. Verleihnng 
YOll durch den Lehrk6rper n1111 gPwe:-t~nA Schi.iler cliese.r Ansta.lt 
gespenclet.en K 300 an arme uncl w ilrdige Sch iller. Samt,liche 
Nnmmen1 wurd0n nnt,er lantlo:-:er St.illc der Anwe~enr1en korrekt 
durchgefùhrt nncl beifii.llig ,rnfgenommen, das vom Direktor 
fLm Schlusse ~einer Ansprache i\nf Se. :daj esUtt ~\usgebra.chte 
Hoch ! mlt Begei;-;terung w.lec1erholt nnd seine Mi.tteiluug, clal.l 
ein Hu1clignng~t,0legrmnm c.m l1en K ai..; 8 r sofort abgehen 
" ·ercle, mit, ~tùnuischern, ni.cht endenwollenrlem Jnbel ~~nf
genommeu. 

Die Direkt.ìon kommt einer angeuehmen P:flìcht nach, 
i11l1em sie a.llen Herren, cli.e bei der Ei11li.bnng der Vortrage 
uud mnsika.lischen Auffùhrungen weder Zeit nooh Mùhe gespart 
hatten, sowie cler als Freunchn cler Schule in gleicher V{eise 
t,iitigen .Frau Liniensohiffskapitan \~T ay e r Edlen v. S tro m
w e 11 und allen mitwirkenden Schii.lern auoh an dieser Stelle 
ihren besten Da.nk ansspricht. 

Wortlant des H.1ù digm1gstelegra.mm:-;: 

,,An clie Ktibinettskanzlei S. ì\{ d P~ Ka.isers J:c\·anz J osef I. 
in \Vien. 

Die bei cler heutigen J ubila.nms-Schnlfeier versammelten 
Lehrer uncl Schii.ler der deutsdrnn Staatsrealschule in Triest 
hitt.en Seine Majesta.t: ihren allergnacligsteu Kaiser Franz .J osef I., 
ihre untert~inigste, .loyale Hul(1igung u11L1 c1ie ehrfnrchtsvollsten 
Gh\ckwi.i.n8che zum vollencleten 60. .J ahre AllerhOchst Se iner 
glorreichen Reg'ierung huld\'ollst entgegenzunehmen. Trie.8t'1 
am 2. Dezrrnber 1908, 10 h vonni.ttags. Di.rektor Henclrych. ,: 

Am 20. Janne,· e1·hidt die Uirektion folgencle zwei Schrift
stiicke: 

I. .Seine k u. k. Apostolische )1-[ajest,it haben !aut Erlafi 
des H errn l\iinisters def.:. Innern vom 14. Dezember 1908, 
z. 12327 )1. I.1 all.ergnacligst anznorclnen geruht, daB dem 
Lehr korper und den Schulem der cl eutschen Staatsrealschule 
in Triest, fu.r die anla8lich de8 ljQjalu·igeu R egierungsjubilaums 
znm A usrlrncke gebrachten Glii.ckwt'msche der Allerh6chste 
Dank a.usgeBproch en ,vercle. Es gereicht mir zmn Vergni.igen, 
cl jesem Allerh6ch8ten Anftra.ge hi emjt nachzukommen. 

l'til' den k. k. Statthalter: 

S chaffg o ts eh m. p ." 
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II. nindem ieh den B ericht vom 8. Dezembsr 1908, Z. 7441 

ùlier d ie an der <lnrtigen Arn;ta1t anlai3lich_ cles 80jahrigen 
Regier nngsjul!ilii.nnrn Seiner k. u. !• · Apostolis<:hen M:aj cstat 
veran:-;taltete :B1eier mit. besonderer Befri edigung zur Kenntui :-; 
nehme, spreche in al.len1 welche mit pa.triotischer Hingebung 
zum Gelingen cles schOnen F estes beigetragen ha.ben, ins
besondere dem H errn Direktor Schulrat .Just,us H end ry c h1 

den Professoren Aclolf Th an nab a ur unrl Johann R a jak o
w i tsc h, dem Gesangsleln·er Rudolf G reg o ri ts eh und dem 
gesamten L ehrkOrper meinen wiirmsten Dank aus. A u8erdem 
habe ich auch mit Vergnùgen zur Kenntnl:.:; genommen1 da11 
mit der Feier, den kundgegebenen AllerhOchsten Intentionen 
entsprechend, ein Wohltatigkeitsak t fUr arme und wii.rdige 
Schiiler der Anstalt verbunélen wurcle. Die Direktion w.ircl er
mi.i.chtigt, fiir clie Veranstaltung desselben dem Lehrk6rper uncl 
den gewesenen Schiilern der Anstalt, welche h iednrch in einer 
l1ie Anstalt i3hrenden Weise lhrer Anhanglichk ei t an diese Au s
Jntck gegeben haben, meinen besouderen Da.nk auszusprechen. 

Der k. k. Statthalter: 
H o hen lo h e m. p. " 

5. Der Schulgottesdienst nnd die religiosen Ùbungen 
wunlen wie gewcihnlich s bgehalten, ersterer fùr alle Klassen 
jeden Sonn- uncl F eiert ag, auDer am 1. und 2. November (hi e1· 
ein F eiertag), zn W eihnachten; Osten~ un~ P fing;sten1 uncl jeden 
Sonntag 2 E xhorten abgehalten, che e1ne :tii.r clie Kla.ssen 
I a - Il e, ,lie ~ncleren fi\r cli e K lassen III a - VII. Zur Beichte 
und K ommunion g ingen die Schii.ler im Oktober, Ma.rz: uncl J uni. 

6. Die Zahl der Schùler uucl der Klasseu ist ~us clen 
st,a.t.istischen Tabellen zu ersehen. 

7. Die Anfnalun sprii.fnngen fih clie I. Klasse wurden am 
29. Juni, ferner am 16. September, fiir die anderen Klassen am 
21. September m1d clen folgenden Tageu vorgenonuueu. D a.s 
Schnlj ahr ,vurde am 18. September mit clem Geistamt und der 
Verlesnng des Stm1denplanes nncl cler Disziplina.rorduung er
offuet, der rngehnaGige Un terricht begann am 19. Sep tember. 
Das I. Semester ,:vurcle am 20. F ebruar ge8chlossen; das II be
gann am 24 Februar) da di e ZYvischensemesterferien mit dem 
letzten Fasching znsa.uunenfieleu. Der Sùhtùscbluil fa.nd am 
30 . .Juni 1:n i t D,-rnka.mt und Zengnisvert.eilung statt. 

8. Der regelmKJjige Gi:!.ng des Untel'l'ichtes editt meb.rfache 
St6n m gen, namentlich infolge cler auf Seite 3 bereits -er
wtihnten 2, :Thionate dane.rn <len Kra.nkheit des w. L. Dr. Richard 
Ha. J3 f u r t h e r . E ine Vi,T oche war cl er Direktor kra.n.k, ebeuso 
Prof. V. Hrn by, lauger der Suppi. M. Knhla, andere Kol
.l egen 1- 3 Ta.ge. Urlanb erhielt Prof. H r n b y als Examina.tor 
be.i den Lehrb efa,hi g-uugspri.\fungen in Gi.i rz unc1 Ca.po distriR. 
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9. Der Direktor gab 2 Fm·ialta.ge: den 21. N ovemb er (Ma
donna dell a Sa.lut,c) und l1en 19. Mai1 letzteren z11m Zwecke 
der Veranstalhmg gemeinsamer Ausfliigo c1~r Schuljugend. D.ie 
diesbez(iglichc 'l'abelle (S. 42) g iut die Ubersicht derselben. 
Die Direktlou spricht cleu Eisenba.lrnd.irektionen fti.r die bereit
·willige nncl rasche Aust:,:t.e.llung von zn einer GO¾igen Fa,hr
preis0nni.Uhgung berechtigenclcn Legitimationen nnd den 
Henen Stcttiousvorst,anclen fo.r die frenndli che Unterstii.tzung 
Llieser Ansfli.ige ihren beste-n Dank ans, ebenso schlie131ich den 
Jterren K ollegen, welche sich tler Mi.ihe der B egleitung w1d 
Ubenvaclnu1g cler Scltùler aufoµforn d unterzogen haben. 

10. Der G-esund.heitszusta.nd cler Schiiler war meist recht 
befriedigendi selbst wiihrencl c1es ka.lteu Nachwinters. An
ste-ckende Kra.nkheiten: l\i asern uncl Sch a.rlach1 sind nur ver
einzelt jn den Familien der Schti.ler vorgekonnuen. 

B ei der im Oktoùer vom H errn Dr. G e rmon ig vor
genommenen amtsartzlichen Untersuchung der Augen der 
Schùler wnrden 1mr 3 verclachtige Falle vorgefunden, kein 
entschiedenes Tra.chom. Am 21 .. J uni starb an 1:ruberkulose im 
i\fagdaleuen -Spitale der Schitler Johann Hrescak der IV b. 
An dem Leicheubeg~ingnisse beteiligten sich cler Reli~ions
professor Dr. :M i on 1, der K lassenvorsta.nd B e r n t und alle 
Schùler der I V b1 welche clen dahingeschiedenen Mitschi..il er 
clurch einen Kranz ehrten. 

Wie in clen frtiheren J ahren wurc1en die Schi.'t.ler durch 
geeignete Knnclmachungen aufgefordert, sich der Impfung, 
respektive Wieclerimpfung zu unterziehen, wenn seit ihrer 
Impfu.ug 10 J ahre verflossen sincl. 

11. Die Jugendspiele wurden wegen de:~ kalten F rU.h~ings
wetters erst am 17. A1)ril begonnen und fanden in der Regel 
a.m Samstag nachmittags statt unc1 zwar fùr jecle Gruppe j eden 
zweiten Sa.mstag1 und auch Sonntag vorm.ittags; sie fiel en aus 
am Samstag vor Pfingsten. Es beteiligten sich an clen Jugeud
spielen 30 bis 40'/0 cler ScbUlerzahl der einzelnen Klassen. 
Die Di.rektiou erstattet an dieser Stelle der k k. Statthalterei 
nnd dem k. u. k. I\1ilitarstationskommando ihren besten Dank 
fli.r die wohlwollende Unterstùtzung in clieser Angel8gen.hei.t 
unù dankt den Spie.lleitern Dr. Karl Pirjevec uncl Art,ur 
Schlaege l IW: ihren unermtidlichen Eifor in der Leitung 
o<ler t'.rbenvachung der Jugendspiele. 

Die Gruppen und Spiele waren f'olgend e : 
I. Diebschlagen, Schlaglaufen, Der schwarze Mann, Fnchs 

jns L och, \Vettlaufen, Dritten abschlagen, rrauziehen, Kreis~ 
hall, Reiterball, BA.!ljagù : I a, b, c. 

II. Diebschlagen, Fnchs ins Loch, 11auziehen1 Dritten ab~ 
schlagen, Kreishall, Reiterball, 'rreibball, BurgbaU, Kreisfullhall, 
F am,tball, Ringen<ler Kreis: II a, b, c. 
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III. Tamburinball, Faustball, FuDball: III a, b. 
IV. l<'uflba11, Faustball, 'l'amburinball, Schlenderball : 

IV-VII. 

12. :Na.chdem Dr. J:i'ranz Perschinka nm· wenige J\1:o
nate c:d:-,; Lanclesschulinspektor gewir~t hatte, erla.g er seinem 
Leiden anf tler Sommerfrische in Karnten am O. Juli 1908. 
An seiner Statt wunle dnrch Ivfin.-ErlaH am 28. November 1908 
dem bisherigen Professor am Sta.atHgymna.~ium in Wien, XIII., 
Dr. H, o b ert K a ue r 1 die lnspektion samtli.cher deutscher 
L ehra.nstalten im Ki.'ustenlancle uncl in Dalmatien ii.bertragen. 

Professor E cl u a r d B l' e eh 1 e r wurcle dnrch :Thfinist.-Erl. 
vom 12. Oktober 1908 auch for das Schuljahr 1908/09 mit der 
Inspektion des Zeichennnterrichte~ im Ki.i.stenlancle uncl in Dal
matien betraut. 

Der bischi::ifl. Kc)mmissar Monsignore Anton Lupetina 
ins_pizierte 0fters clen Unterricht in cler katholisehen Religion. 

13. Am 23. Iviai fa.nù im Beisein der Eltern und mehrerer 
:Mitgheder cles Lehrk0rpers im Oratorium die erste Kommm1ion 
sta.tt. Der hocln'l'ùrdige Pater Emi l V o 1 b e r t spendete GO 
Schùlern c1i0 heilige Komunmion, nachdem er an dieselben 
eine cler Feier angepa13te, schOne Ansprache gehalten hatto. 
Die Direktion spricht clem hoclnvi.lrtligen Herrn fi_i_r seiue 
liebenswùrdige Bemùlrnng ihren besten Dank aus. 
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Ùbersicht ,ler lllaiausfl iige. 

,veg· nnd Ziel 
1

1 

Il il Dauer , Begleitende 

jj __ _ ····- _ !L~~:~_rer 

}li t der Bah n nach GOrz ; vor-
1 a. 27 -' mittagsAufs t ieg au f den Monte Santo, , 'l'f1g ; F. Meier 

!. nachmitlstgs Besichtìgun g d e1· Stadt; 
_lj_~ i.i.ckfahr~a:h rrr i_e:t. _ _ _ _ I__ I 

I li Fah1 t 1rn~1i- M;f~c~ne ; Aut;t1eg : ----I, 

I 

~ zm Rocca ; M1tt.agspause m dei I I 

- ~b j,_~ .1,J:1:~~~:lfj:f :r_~•~:~~~~~•~~:~f~'ag -A . K oAer 

[ li .M1 t cle1 Bahn nach M1ramar; zu I 
i j' 1 FnJ3 zu1 Kaiser Franz Josefs-Warte, I 
I I e 122 I ube1 OpCm R- Banne zum ,1Steme1- 1/ 1 Tag 'l'hannabinu 

I 

,
1 

,1 nen T1sch" Von Conconello nut I 
1 ~ dei Elekt1 Lokalbahn he1m t' - -f -, Falnt 1!a;h ~~~ga~ v-~1~ dort - au; -- ~-=---- ,,....,....,.., 

II a 11 31 , clen_ Vel1k1 Hrad,sce; mtta~s m ~a- I 1 T D, Hali!u,the, 
] 1 sov1zza, Fu.13m a1sch nach 1·uzmanJe, I ag 
1 I m1t der Bllh11 nach Tuest I 

I -i--- ,:-- M1t de, Bahn ;,.e~ ' s-:-Damel , zu ' -"I 
I Il b 20 . .. Fu~ ube1 clasKa1.·stpla.teauzw1schen .l. 'fa M . . Knh la 
1 

Rasa nnd W 1ppa.chtal znrnc'k nach g 

-----= i . - 'rue~t .. - - - . - -- :.-=- - - - -=--= 

I I 
'1
1 

:Mi t der Babn 11ach St. Daniel; 11 

II e :
1 

19 i zu_ Full ins Branicatal ; in Cehovin j 1 'I'ag Verbicl 1 

i , I· Mu tagspause; zu Fn8 nach St. Da-

:-- li __ '"·• / !._iel ~ '~~lkkt~-~.:_t_ 1.~~=l~_ Tri~::---c-~ !\ _. -·-----=· ' 

I 
, .i Fltf \1b~~:· sfi~1

1

~ri;ic~1ac~~ ri~is~~ I I 
H I a Bl 1/ (Mittagspause)1 iibe r Medana nach : 1 Tag Dr. Pitj evec 

i Cormons; Ri:ickfa.hrt mi t de1· Si.id- I 
1 ij balm . .. _ _ . 

1 

:---·-r· -~- -- - ---·-···· ·-- --··--e--- __ ~ 

I 

] I w!te;:~~:~:;;/ :~~ì: ~~!! U8lrfv~:; i I 
1JI b ., ·20 und zm_ì.lck nach Rodik (Mittags- !. l 'l'ng Dr . 're rt.nik 

, station) . Von Herpelje mit der Bahn 
; znriick. ; 

- . - n~!:~~fa~lr;chb~5-~f PtPa~anl~i t~f=·!:~. . I"" __ _.,. . 
I V n 24 station) ; Ube_~ Raidenschaft. nach i 1 'f~g Dr. Lnsner 

Reifenberg j Ruckfahrt nach Tries t. 
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<ll I'- 1-- 11 

~ i ~~ : Weg uml Ziel J)11,uer I Begleiteude 
g i"=J 11 ~~-~~- Lehre1· 

~-· i;I-': .. " Mi:~:~g:,::bahn n,ch Monlona I i! --
I V 1 18 Besi r,hti gnn g der Stacl t (\fittags~ 1 "rng Bernt. 

) Il ' k~:ri~h;;,i n!~·~~/1 rr~i~~~. Mltterburg; i 

- ., __ ,__Jj .o .• J.= ·-.•--,-.--,----,,-,-. ___ = -'--'----·=--·-,~----- -. ...... -.=1: _ _ _ 

i i'Vlit der !fahn nach Pinguente; iiber 
V 1 

24 St. Stefr,no nach Montona (Mittags-
1 1 'r Vr. Ìl·fi on i 

panse 1 mi t der Kleinlrn hn zmuck 

I 
ag j 

1 nach 'fuest I 
--1- - - - -- - --~,- ,1 

I Mit der Sta.aL5bahn nach S. Lucia- ii 

VI 
J 

8 
. Tolmein (Mittagspause); V?tt.nderung , .'I Karollu.'-1) 

I 1 , durch à.as Isonzota l b is Auzza; 1 I'ag ~chlaeo-el 
,1

1 

'I R5:ck t'ahrt von S. L ucia nach 1 

1

1, .._ 0 

Triest. " 1 

---· --1-· -~ --- -- ---~-.. ___ ____j , - -~~ --- -· 

Bahnfa.Jnt nach Divaéa ; 0-rot ten- ' 
Vll i'112 '1 besu ch in St. Canz.ian ; zu F u1l_ ~ber '. 1 Tag 1

· R ajakow itsch 
, Corgnale,Long era.Baso,,izza . .J iLger 1 ' :1 

!! J nach rrries t . ,1 1l 

!. · ___ - 'i=---- . 
,, 

Am 2. 111: a.i unternahm der freiwillige Supp1ent1 Hoe;h
schulassis tent D1·. ,J osef S e h i] le r1 mit cl en Schùlern der 
VI. Klasse eine hotanisch und :wologisch belehrencle F ahrt im 
Golf van Tri est. Die Direktion ersta.ttet dem Gena.nuten for 
seine B emi'lhungen nnd de-m Herrn Dire-ktor ~\er zoologischen 
Station, Dr. Kar1 Cori, fiir die freunclliche Uberfassnng des 
F orsdnu:i.gsda.mpfers ihren l:iesten Dank. 
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X. 

Kundmachung beziiglich des Schuljahres 

1909-1910. 

D ic HP-U eintrefa:mden Schùler 1nflssen, von ihren ]!!ltern 
oder cl eren S t.ellvert.retern begleitet, z m· Einschrei lmng ersch~i
nen nucl hiebeì vorlege.n : 

a) clen '1\1..uf-, r esp. Geburtsschein, 
V) das Impfnngszeugnis, 
e) die schriftliche Erklt-i.rung eines Arztes, daB sie mit d e.r 

grannlosen Angenkra.nkheit nicht behaftet sind, 
il) das letzte Schulzengnis. 

Die Einsehreibung in die I. Klasse w i.rcl am 1. Juli 
so,Yie am 14. September, in die an<leren Klassen am 
17. September vorgenommen. 

Aufnahmspriifungen for clie I . K lasse finden am 2. Juli 
uncl a.m 15. September, fùr cli e anderen K lassen a.m 18. Sep
teinber 1md clen folgenc1en T agen statt. 

J ene Schiller, welche der Anstalt im abgelaufenen Schnl
jaJwe berei ts angehOrten1 haben sich1 wenn sie ihre Stuclien 
hier fort..setzen wollen, am 17. September im Konferenzzimmer 
zn melùen. 

Jeder Schùler, welcher in die erste Klasse ci.ntreten 
will, muli : 

1. clas 10. L ebensjahr zmi\ckgelegt haben oder cloch bis 
Encle Dezember vollenden, 

2. bei ùer Auf:nahmspri.'t.fung aus ùer cleutsche.n Spra.che, 
tlem Rechnen und der Relig ionslehre geuii.gentle K ennt,n isse 
an tlen Ta.g legen. 

Gefordert wird: 
In der Religiou j enes MaB von W issen, ,velches in den 

p,1·stE::11 vier Jahres knrsen der Voll;::sschul e e.nvorben werùen lrn.1111. 

In der dentsehen Sprache l!'ertigkei.t, im Lesen nn<l 
Se:lweiben. Kenntnis cl.er E lemen te ans der Form0nlehr0 nnd 
c~inig e Ùb,ung im Diktandoschreib en und Analysiercn der Hede
tei le und tler ·wichtigeren Sa.tztei le. 

Im Rechnen entspr echencle ùbung und Gewanclthei. t. in 
den vier Grun cloperationen mit gauzen Zah len. 

Fiir die Aufnahme in eine boliere Klasse wircl g e.
forclert : 

1. cl as entspreehende L ehensùlter; 
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2. der N,whweis cler notwendigen K enntnisse clurd1 ein 
l egales Zeugll'is ii.ber da8 letzte Semester, 0ventuell durch eine 
Aufnalnnsprlifung. INir eine solche P r iifnng ist die gesetzlich 
b estimmte 'l\ ixe von 24 K . zn erlegen. ·,vegen P latr-mangels 
kann cli.e Aufna.hmo nener Huhùler in die Klassen II- VII erst 
am 17. September abencls zugesichert vrnrden. 

Alle Schi\ler der V. Kl asse haben eine schriftl iche Er
klarung ihrer ~ltern o<l.er <leren Stellver treter vorznlegenl in 
welcher ausdri.i.ckhch gesa.gt ist, ob der Schiller den Unterricht 
in der eng lischen odei· italienìschen Sprache in den Oberklassen 
besuchen soli. 

J eder neu c:1,nfzunehmencle Schù1er hat bei. cler Aufna.hme 
eine Taxe vou 4 K 20 h uncl einen Lehrmittelbeitrag von 
3 K zu en4:ichten . Diese T axe kann nnr bei einer notwendig 
g ewesenen Ub er8iedlnng sehr an n ee Eltern nachgesehen ,verden. 

Das Schulgeld betragt 80 K jMu-lich und mnLl im Be
trage von 40 K in clen er8ten 6 Vil ochen eines jeden Semesters 
erlegt werclen. Arme Schi.'ller: ,velche einen gnten Fortgang 
s0'\.vie ein gutes sittliehes Betragen an den rrag leo·en, 
kdnn en von der Zahlung des SchulgeldeH befreit ,.._.erden. Den 
Schi.\lern der ersten K la.sse, die im I. Semester Llas Schul
geld spatestens im 8. Sc:hnlmonate zu entrj cl1ten hab en, kann cl ie 
Zahlung gestundet w,~rden, wenn sie dùrft ig sind und bei einer 
2 Monate nach cler Aufna.lune a.bzuhaltenden Konferenz im 
B etragen eine der bejclen ersten Noten: sO'ivie in a.llen Oblig::i.t
fach ern wenigstens (lie Note ,igenùgend t: ausweisen . Die 
Stunclungsgesuche .-:;ind 8 r.L\1.ge nach d er SchiHeraufoc:dun e 
einzureichen, dìe defi11itive B efreinng erfo lgt er ::-t ua.ch Sc.hlu L1 
d es Semesters fùr cliejenjgen, clie im Betn1gen die Noten 
:,8ehr g uV' oder nguV' nn cl in jeclem Gegen1;tande mindestens 
die Note ;1geni.'t.gend" erha.lten ha.ben. 
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Xl. Statistik der Schiiler. 

Nachtrag zum Schuljahre 1907-1908. 

S e h u I j ah r 1908 - 1909. 

K LA SSE JI c,J _b_J éL" i 1b~LJ~~~- ~r;;1 -~-~;~~1 
. I 42+ 11 43 m 42 I ss 22 44 44+1 43 40 41 41 2s+11 

- -c:'==:-----t-4c:-5 i 43 o3 48 3Gs2 25 47 49 45 ,J2 43 33 37 
~cJrnlcanres I 

- i_2 __1:_ - _ J - 2 _- - 2 -- - -_I 

Zahl. 

1~:-42.._ _iJ_4_ ~ 32'_2 ~ ~ _:4~ 45 44 ,JS 33 37 

' ì Jfoi den Wfode d 1r,Jnngspriifu ngtn lJéd0u t et +~:; 
Bei den Rubriken 2~6 sin d nur die bis lU . . JunJ 
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Vi VII i 
tl 

3. Muttersprache. 
D eutiwh 
Italienisch . 
~ lowenisch . . 
Se1·bo-kroati sch 
Anclere Sprachen 

Summe 

9 
27 

4 
l 

13 12 10 
2i i 14 19 
4 7 8 

7(Hl 
26 t 2 
85 
IO 

41 I 37 ! su 47 !s2 +zl 2o 46 4± _o I 41 43 s~j_ti1_Jpo-2+ 

6. Nach dom Wohnorte l'i I I I I I I ~ 
Ortsaoge~1:,;~~ern. 38 31 31 '1b l,n+2 2; 41 142+1 Sfl 3~ 4l 30 34 :47S+ 
Auswartige . I 3 - , 2 1 1 l 1 -~i-:__ 2 2 S 3 .I 2(1 

~ --~-~ "~--S~=- m- •- ~ --- ~ 1 I '31 1_33 47 loH2 25 1 4G 1~1+ 1 40 I ~,!!J 33J2_~ 

7. lOass ;fikaUon r 11 I 
am lde d~ Sthulj1hres 190S/1909. j ' 

Zum Aufsteigen in di e I 
ni=l.chste Klasse waren 
(bzw. hahen di e obe,·ste 
!Classe beende t.) vorziig- l 
lich geeìgnet: 

(mìt- vorzi.lg-lichem E rtol g ) :cl H 3 28 

(mi t gut~:i!
11~f!ig) . . . 38 27 22 84 19+z !S 28 27 18 26 :27 17 32 28+: 

1m all g-e 111 ei nc n g eeignet. 4 ]3 7 1 ;{ 8 7-1-l :? 45+1 
11ich t g-ee i/>i;i'iet : li ~~~~\i!~,~ìhi1~~1t~g Zl~~l;;~!:1~ ] I 4 2 j . 1l 11 12 10 7~) 

Wi eclerholune;s pr. ed 11elten 1 1- - - 1-- 2 2 ti 4 2 19 I 
Nicht klassifiziert wm rlen - - - l l -- - - - B i 
Au 6erordentl iche Sch iiler - - - - I - - - -i--. Summe -11 ,n l 37 1 as 41 ls2+2~ r 4/i 141 :i::I ~o i 4: . _43 L13 , _~J~ 
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KL A. SSE 
• ~ ' a I 

1

: I e a~ b a~Vb -·-··-· · .. --~~~--~.,...I--~~-., --~-~ --
V I VI VII Somme 

8. Besuch des relativ I 
obllgaten und des nicht I 

It.a~~~:~i:::~ Unterrict~
5

em. ! 24 J-l .tO 22 HY= 11* ti* 17:J 9 u 21 7 16 8 
lI. 2J 14 9 22 16* 11* 8* 170 0 G 20 7 16 8 
L Sem. 2 2 4 4 - · - - 24 

li. Il 22 4 4 - - - 24 
1. Sem. - - - - 5 - 2 58 

II. ,, - - - - ;J - 1 35 
I. 8<'m. 11 ti l i 3 3 1 l - - - - - - 83 

Slowenisch 

Stcnographle 

4 1 1 fi - 1 
4 l l 5 -- 1 

- - - - 25 2U 
- - - - 15 16 

Gesang II. " 4 li G ~1 2 l -- - - - - - - 22 
'l'nrueu 1) _ , I. Sem. 81 02 28 84 t$t3 2'2 81 25 30 31 35 18 19 870 
_____ _ · _ _ ·n_. 1, 2s 02 2s 34 27 22 so ss 21 s1 s1 1s 19 3G5 

Summe im I. Sem. I GS 15G 14D I 63 49 J 80 54 37 71 GG 156 29 2
2

9
8

11 657 
Summe im II. ,, 58 54 47 63 : .~ io 01 i:.O 58 56 50 29 _ 610 

9. Geldlelstungen der Schiiler. I 
S;.hnlreld n zahlrn I. Sem. I U'i 28 2 1 25 12 4 24 21 27 18 14 14- 18 263 2) 

l\"mn wrlt ich lrl i111 II. 11 i '?J 15 10 21 17 6 21 31 32 18 18 17 15 244 
H ,db befre it 

1
f Sem. I - - 1 - - 1 - - - - - 1 3 

C:hrnz befreit . I III .. Sc,1,n. § 1(5 l3 2~ 27 fil 2~ 2i 18 2~ 29 l9 1§ 26~ • 
, 17 24 24 26 20 19 2'2 17 11 23 25 16 21 265 

101 ,;u~un lJ1l 1~; 
das ~d1ulgtlJ iin 

r I. Sem. lllS,olssol84011crnl 44ol 100 9001840 !O,Olsoo l 560 560 70019D&O K 

) II. " i8GOl4IO l360 82015001240 000 !1220 l1&01 740 720 680 620110320,, 

Sum 1n c: 

r I. Sem. li 48 40 [ s4 4 I 1 I 2 4 3 4 3 I - - j ma 

: 
1i Sem. I 4!\ 41 1• 34 4\ 

1 

87 126 4" 413 ,Ji 42 42 SL :37.1 52~ 
I II. s;~ 145 ,J4 34 41 37 25 49 48 44 43 42 81 :37 I 52G 

N ur 1 K { Ji·. ii = 1 _ i l = = i ~ 1 i ~ = I ~ 
-~ -"pJ; kii(- Taxen à 4 K : -~ (1) (1) - (2) (1) (1) - -- (1) - .. __ 7 __ 

IO. Stipendien. 1' 

de1:st;~~d1isten { ri'. Sern. = ~ = 
(3 csamtbckag r l . 8e'~- I = 188 -

L1er Stip end.ien l n. ,, 188 -

Stunme 1-- I srn 1--
* bedeutet: obliga.t . 

- - 2 - I 1- 2 1 -
- - 2 -- - 1 - 2 1-
- - 200 - 100 100 - 300 160 -
- - 200 - - 100 - 800 160 -

8 
7 

1048 K 
948 ,, 

600 320 - j1996 K 

') Tu r nen obligat; j edoch w u t·den Schiller d ìs1)ensi crt: 1. die uich t t u n\en <l iirfen , 2. im Vorelue 
nEiotrach t ~ 'fur nunterri ch t e rho lten, 3. d eren Wohnnug von der Turnballe zu weit entfernt ist. 

t ) bedeutct: n ichi a lle :rn [ ZRhlung vcr11flichtctcn SchiilCl' haben wfr.klich gezahlt, indem einige fr i.iher 
au sgetret en sind. 

(1) bedeutet j C:ne Kb,sse, ti.ber wclche das Duplikt\t au sgestellt wuxde. 



XII. 

Verzeichnis der offentlichen Schiiler, 

die bis zum Jahresschlusse verblieben sind. 

(Dio .Sclinlel' mit einem :!: sincl ,rnm Anfsteigen in die ni-i.c h:c;L e 

Klassc vorznglic li geeignet.) 

I. a. 

Ambrosch Adolf 
Anclree Anton 
J\_ntonciC Ant on 
Attoma J\'latthans 
Baxa Hugo 
13erlnaf J?ra.nz 
Berquie,r Richanl 
Blasina Brnno 
Bmmich Eduard 
Bucchich Albert 

*Bud.a Jferdinand 
Caliterna Pete.r 
Ca.lucci Georg 

Rena.tus 
Wlaclimir 

Cotiè Alois 
Dechecchi Artur 
Demark Franz 
Dimnig Theodor 
Dobnik Rudolf 
Dussich Ka.rl 
E!is Adolf 
Errath J ohann 
:B'achin Richard 
J:!'ait ,J ohann 
Fink Leopolcl 
~'ischer Albert 
Fischer Rudolf 
Fitz Armand. 
Ga.Jlovich Gaston 
Godnig Edua.rcl 

Grego Dino 
Hartkopp Richarcl 
Lansegger Angn:-:;t 

'>J'ld~elcher Gaston 
Mièia Josef 
Righetti Ottilins 
Schaefer Hans 
Schèinhardt Brnnn 
S.lo kovich 1iilan 
Wacl,lell Wì ll iam 

I. b. 

Giurovieh Bruno 
Godnik Radomir 
Gorja,nc J ohann 
GregoriC J osef 
Gruclen MiroslaY 
R ane! Otto 
Jaut Hektor 
J elen Sa.nktns 
J era.nCe A.lois 
J orclan J osef 
Jonng Igna.z 
J nrizza Viktor 
Kikel Eduard 
Kirschner Rudolf 
Kleinschuster Lrnhvig 
Komel Karl 
Kossovel Artemin~ 
Krebel Karl 
Kreisel Hennengild 
Leban Bruno 



.Tn'nas:-:i ì\[ihn 
\ ,t)l'Zt\t. l {(' l ll'l.!,' 

1':lniSn :I\ln,x ' 
[\[aver A k xn.nder 
)[P~'rnn~ Knrl 
'\[ ill,lll'sknl }il lnnrd 
~[o½f' _Ka.r.l 
.:\'[o%.t't.i0 H.tt ll olf 
)Hlhl l.Htll t'r ]i' r i1'1l 1·i1·\1 
P~i,·Cl \J Vinzt~n,. 
.P,1\·t)Yich .fo li ,111n 
Peril' :t:gitlin::; 
.P t'rli t.z 1II1cli,1-el 
.Pertot .K,1rl 
Fintar H.it' l1,1nl 
SL· h inkn K o11n1.,l 
(-ì- o~PU.i l{wl olf 

I. c. 

Ut•n tsclt ]3t• ht 

- ,,o 

b:yb c-rg l'• 1· ,·. "\Vt-11'!·,c, nr'gg Hn1f 
Po t-n, b in L t'Opo ld 
J.>redonzn it 1-lnmb,)rt 
Premrn L1Hlwig 
Prenclin i :Jolrnuu 
llanber :E't•nnzin:--
\·. Rev11 Jù\l'l 
Riba1.-il· :Mar tin 
RoL-l conte tl i A (lrian n R:t i-

mnnd 
Sbish. l\f ,n·iu::; 
Se.arp a. H.ndol f 
t;L·11 lein 1er \\T1.t lcl r1 nar 
Sehn a.b.l l:tob1•.rt. 
8t i lii lj Heinrj ch 
Stock A, l,ilhNt 

K,,rl 
J?('1·dinnr.ul 

1.l\mG,1r Stù\d1 an 
'.r omnsi r~i( .01' 

U.lCc1knr .T1):--ef 
,:, \.-j;nn\·i c· .. El.e rmin i us 

Vonéina. Ad ri,.111 11s 
V n;mPra Rohnrt, 
ìV,d l<> r Walte r 
\V0i Ll E gn11 

\Vl•il.l H C'nna.1111 
\Vi11 l;o 1· L copol,l 
W olt' Viktor 
\Vt'u·:--l··hinger Plii l ipp 
1/.u./..!.·1.:, r 1-.lt•i nri ch 
?i l1'(,\ i)d 1 Albt~d . 
1/..nt·-0h t•r ic h M·arin s 

Il. a. 

.Av a.n1/-1ni. Gnid 0 
:tfar., t11g0 :Ego11 
B<.1.ym· J.Jncl,vig 
J3 r.,rguglia.n Ant.f'.n0r 
H ibiza Wranz 
B ole. Ma.ximilian 
Brun.nleclmer Walt,er 
Bi'Lrkler Karl 
(~anninati A11ton 
Cnsa, Egon 
Cos :-- ut.t.a Rn do.lf 

*Curti :J ohann 
'l!'èi,bdci A lfr0d 
f ~u:liln-Fnm in :Ma,rins 
F aut,,1, Richan l 
Fiel>i ch Alois 
F renner Emerich 
van Gavardo Olive.r 
Ger olimich Gniclo 
Gessi Georg 
G herse ttich H e1·man.n 
G·ombaC il.nton 

*Gott,frinl B eht 
(ha.f .F'r anz 
G1·anich star-cl t.en P a,nl 
:1-Ja.n:,l ich (:}eorg 
J-1.<'n ~ d K ad 
.1:-J. e:--sc Fni.nz 
l\ lingt'.n <ln1th ]?er(linarnl 
Kov,u';e vic Johann 
Krotzse l11 nar Anroli ns 
K.nch K al'l 
M,1.ll_y H ennn.nn 
OC\so1· U:::;ka.r 
.Pnl'.er \Vilh elm 
R o1J el".z Vik !;or 
ltl•lltl i Georg 
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[.le:-:1.: ll ()U,) ka.1· 
H. i1/.za11 J-:l eiHri d 1 
H.i:t.zl .Jot-ef 
ltoschit % V iHoi
l{o:-: koschny J!'nrd im1-1 11l 
J/._yu,,.r, Milos 
:-•htli l i< d1 "\Valt.er 
::-; ;~chrn· A 1'1;1 u· 
N,dl'1:L1'0 J1 eo 
N1Jlrn11if.1,1 1( •k Hoi11ril·l1 
~ uhu!.Jur Krii-1 

li. b. 

Gra t:i :-:i R. v. Burg:-: f.f:iu K11..rl 
H ann iel t Fn111r. 
I-Ioll.tt :-:; l!.,1·au:1. 
Ivancicli ,J1tl ins 
J esta,l t B.ncl olf 
.Jn1j,w CiC 1:fo.r iu:-; 
K ,~ mpfer J"oharn , 
1c~vCiC H ,Ol1l <'lll 

Kloss R ndoll' 
K lun Marius 
K oroschit.z P (:l-fff 
K o:-:: o:uek-M~Htin ·K_nrl 
Kraj ne.r F cnliunnd 
Ku80er l\'.[i lut.in (Privati~t) 
Laibert, J osef' 
Lucioni Marin:-: 
Maj i'.er Ot-,to 
Ma.sek A1t.nr 
!\{aver .Jnsof 
Mili o Vikl,or 
M:olini . . Tosef' 
l\iii.lil ba.ner Anto11 
Nad i.lo Anton 
P ,:1jk FraH :-t. 
P,tmfi li H e.inrfr h 
P ,1.::":.:-:.Y Bruno 
Paximacli lleorg (Privati:-: t.) 
P eresini .Tosef 
P ortot :r olinnn 
P et0lin He.i nr.iC'h 
JJitt-e ri Pli\'i0.r 
Pok ornv Rn110\f 
l'olnk l\::nl'l 

*8uhWmer Hugo 

Il. c. 

*J( o1upo1:iu lt Ern :-:1 
H.a.utòr Ma rìu :-: 
Nuliii,Jfj 1er Paul 

*Nchlecltta. ]!'ri eil ric.: h 
8 i11g 1·r MH,ri 1ts 
~ta11 t-. ìg ~i h· ins 
Nteiuor G t'O l'g' 
8tqia1tciU .1!1 elix 
~te ppan Utlu11ar 
8Grn1iLI A lois 
'I'ajn~ ok ]!\mli11a.111l 
Tn lk1 1er H nmh(~rt 
TanL~(•.Jmig .J o:-:; ef 
r_rotaj Karl 
Tom ::;iC I-fen11L11 
Udo vid , AutM1 
Ug le:-::-:i1.: h Hrnn o 
V ignr ich G eo rg-
,r a.lei Alo i::; 
\Vened ikt-er Ad olf 
\Veni gor l h•org 
\V-rnlic·h J oha.1rn 
Za.nini .J o:--E'f' 
Zenta. t l a.x 
Zorn J:i\~rtli 1w11 d 

Ili. a. 

.~\.t_lral'lo Ot to 
Aichh0l:.:::er l•:d n,1r1l 
Aichholzer J o,d' 
B erg ugli~m St,,u1isl,m::: 
Berlo !"- l :;; idor 
Bon13 U.a Erw in 
BoriC Ah,x,,n,ler 
Brnditmant-e l 'e.rdin a1td 
Bret%el ltn,lolf 
Brnnnlec·hner A.dolt' 
B rn:si;l.din Georg 
Bnl ian \Vctlter 
But.J;:ov iù L eopold 
Cli. f' n icci .--\ chi ll P:-
l ;·lemen t.t:i: M.1r:1. oll 
Coh1,~:1rnti }I> ktor 
CumLn Gns.t.i.v 



Dem,trl, .-\11tou 
Deulsvh F r icth ic.h 
D en=-scoYi Ok tavìus 
Dnl 'slcu· J osef 
Fonza.ri H-ìchan l 
l'rn nsin P et-er 
Gerin Jospf 
Gln~ar Guido 
Ci·odnig Ramiro 
Gropaiz Ma.rino 
Hlaèa Franz 
Hoenig :Perclin an.(1 
Hiibner Ot.to 
J erkich Oskar 
K ohn Gu:.-;t.av 
Kon obel Albert. 
Koren Karl 
Knwanja Rud olf 
Kri:;chma.nn Gu~ta.v 
Kxi wtu1r.k Oska.r 
Kunz L eopold 
L ewis Hemrich 
Mec\icus \V,, lrlemar 

*Perlmntter IV[ a1;us 
P inter Em i! 
P ollak E cluanl 
ReiJJ J osef 
Sclrnllgruber Friedrich 
Wadclel l Zohann 

III. b. 

Ginrovich "\Vladirnir 
Gulich Ore:::tet-
Krnlj P eter 
Kiinzel Ac1olf 
L okar Anton 
i\fakovic .Tohann 
Malner Bruno 
l\Iatschegg R enatus 
Michelic Karl 
Mik eluc Ni kolaus 
Miklaucic Jakob 
Mircovich Johann 
Mohorcic Johann 
lHonolrnn in Stephan 
Mozetic J osef 
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Miillcn, t . . ) oso!' 
P a.cl1en1igg :b~nge.11 
P a.nze-n1, Mn.r ins 
P ava.nel lo Aenea::: 
P e.t.sclmik Va.lentin 
P icini ch ,J olrnnn 
P irker Franz 
Pol,tH'llY .To8ef 
Po.nikvar .Emil 
P raSel 1,·\·jNll'ich 
Promudo . . Engen 
Rebi.ck Brnno 
Riavitz Viktor 
Ribaric Miclrnel 
Rittmeyer Salvat.or 
Ro~nHmn A lexa.nder 
ltndescl, Anselrn 
Rupnik Guido· 
8eheku ri Ra.ph ael 
Scheria.u Alois 
Schlech ta F elix 
Schmicl ichen Aloi:s 
Sowa Walter 
v. Edl. Sternfeld P eter 
Strcic K ,irl 
'l'olloy .Josnf 
'l'oma.Z iC Anton 
Treu Ra.imnncl 
Villas Georg 
ìVic1ter Christoph 
Wigelo Alfons 
Zappetti Ji!clJ. v. Altonrnre 

Jot:>ef 
N oe J osef 1.Pri vati.stJ 

IV. a. 

Anu ing Jnlicm 
.BariCevit . '( vo 
Buch ler Hans 
Cavallar R itter vo11 Grabe11-

spnmg Vikt,or 
Cegnar E clwin 
CenCi0 Pan! 
Chiurco Pa,ris 
Crain Deodat 
Cveternik Henatns 



D) .A.rnCJJ.'O /_1._l.uù, 
J)a,nelntti. Eclua.rd 
Dollenz 1fctrim; 
Donauer Georg 
Ente Aloi::s 
]Tiebjeh Odrnr 
Jntz Edgar 
Gerol.ìmich Hennanu 

Oamillo 
Gugen 

~lit• Jb,Jslf 
Hanslich Richanl 
Homann Richard 
Hrast Pani 
,Jasbitz Arlelchis 

Kuzma 
11:akove-c 
Meilor Brnno 
v. J\firkovil\ Feoclor 
1viiroSeviCl Hubert 
Jld:orpurgo Heinrich 
Neuhauser Edmnnd 
Obenni.i.11.er Ivo 
Paxi1nadi J osef 
Ravvicz Emil 
Sablich Guido 
Schubert Ernst 
SnbotiC Hermann 
'iVindernitz Paul 

IV. b. 

Be1·sa11ti J\Jaril1:-::; 
Gr~iJmer Erìch 
Hirnmel Jtra.nz 
Jast Angust 
.Tast Hngo 
Kaplanek Ko.nrad 
KaNCiC 1iarius 
KoCevar E<luan1 
Knndi.C DuSan 
LenCek Anton 
1fankoC Jgor 

·'Marolt Rndolf 
Miloch Guido 

Mindcr E1luanl 
N adrag Ferdinand 
N emeth Alfrecl 
Pajnic Viktor 
Pancich Franz 
Pohl Gusta.v 

Alois 
".Vilhelm 

Pcighel Adolf 
Reichl. Anton 
Romih .lYiax 

'fhomas 
Simenc 
Singer Leo 
Skoclnik Michael 
Smerclon J osef 
Stok Anton 
Stokel ìVilhelm 
'rclUC8J.' Agydins 
rromschc Heinrich 
11i.·ibusson Rudolf 
Uglessich Ramirus 
Ukmar Alfons 
l]cigrai Hektor 
ernek Oskar 
WeiD Robert 
\V oschilda Ferc1inand 
Zalrn J osef 

V. 

Aclamich Johann 
Bolaffìo Aetius 
Bruni J ordan 
Carlini J osef 

Alfons 
Josof 

hena.us 
Dal\' Olio Jolrnnn 

Lnzius 
Rnclolf 

Alfrecl 
Gennek :F'ran z 
Gerolimich Engen 
Gerolimich J ohann 
GoljevSCek \Vladimir 

*J ensen Lud wig 



*K,1::-Lelie l1' riedrieh 
Ki11t,z Walter 
v. L inélema.m1 ,Jo:;ef 
I ,tH1zar Anton 
Miloch Jo lia.nn 

*l\[1)nico Aetin::-
.Jl ,Hternt G-a.::-Lou 
ì\l:otka. ]'rieclrieh 
Orlm1do I1t1U,~rins 
Pùnzf•ra Aclolf 
v. ]?11-tny i~..lo is 
:P0.n1,zzo Angnst. 
P foiff(.) r K01u·atl 

,;,Piccini_no Ri'll1iger 
Pollovwh Artnr 

*Poutoni Joha.nn 
Rebeck J osef 
H izzarclì :MarÌu8 
Satfaro l\Ia.rius 
8,uù Adolf 
Skok AJ bert 
S h1j ko l\lir o:--law 
Stoka Bruno 
T ant~chnig P eter 
ValenCiC Danilo 
Zcen·er B asil ins 

VI. 

Barry Konrad 
BenCina Ant,on 
B en evol Ita.lu.-:; 

''Ble~::;ich Tnlliu~ 
BOcltker Egon 
B ratoZ .J o;:;ef 
Brumat Franz 
Bunzel Arnold 
Calligar is O~ka.r 
Ca.stelluber J ohann 
Cemigoi K arl 
Uovatz Sergim; 
D eannt \.Vl acl iml r 
Dekleva Rudolf 
Di.11-r Gerhard 
c+or:lnig Alfred 
Graf Friedr ich 
Klasing Albert 

- 54 

M«yr O t;t.o 
Muck Bnrno 
Oe~er H,icha.rd 
P etris E rnst 

*P etnl;sclmi gg Gnido 
fkhizz i. 1-I ierony mm; 
SchuUnig Bruno 

*Scppill i Icili ns 
Sigon Ka.rl 
8 ili U J'ob.ann 
Spnczil Andre;:i~ 
Ukmar Karl 
Val1njal Ma,1·ius 
v. "\Vanniek Kt1.rl 
\Venedikter Gust,av 

VII. 
Adra.r io Ma.ri n~ 
Ar tn~i. P et.er 
Ba.zarich Alois 
Bicek W h,dimir 
Brunetti B runo 
Caliternct Ma.r in~ 
Castellan Alois 

*J:l"arfogli a Ricliard 
F iegl Josef' 
Gaspercic Anto n 
G onup Wilhelm 
Grassi A lbert / 
Grnclen Albert 
Hild Robert 
Hrescak J ohann 
Jurcich Rudolf 
Koch Johann 
I\iaccari En1st 
!\Janrlelik J osef 
Michl J ohann 

"Mitchell Walter 
Opper H ermann 
P inter Viktor 
Premnda Egon 
v. Richter :F'rairn E. 
Robha Br uno 
Rol,b,. Wi lhelm 

Die tlch l'll er mit einem * ha be!l 
dìe Klasse rnit vor¼Ugli chem 

El'folge b0endet. 



Schamanf':k Fen1inA,nc1 
Ser.ravalle 1viari Lt S 

Stantig .Jo~ef 
Sncker Panl 
Svab Emil 
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Vi tez K al'! 
::' \Vnlf .Joliann 
Zangf\L .Wiicht1el 
Zhelizh Hein riù11 
Zovic.h Jifa.rze]hrn 

rr r i e ::-- i-., den 30. ,h mi H)OH. 

,Justus ll euùrrch, 
1: . k. ll i1·r•~lor. 

Berichtigungen. 

A n f Sei te 12, VI. Klas,.;e, Deutschc Sprache, 9. Ze ilc, :=.oli es heil~en 

sta.tt : 
11
Ma.r ia Stua1·t" ri chtig :1.Juu gf r an vo n Orlean s':. 

Au f' Sei te 14. VII. Klasiòe, Deutsche Sprache, G. Zeile. soli eR heilien 

sta tt: 
11
Iphigeni~ aut' '1\m ri s t( ri cbtig Sc hill er::; ii\Va. l l en stei n (:_ 

A nf Se i t e 25, zu 8. G os eh e n k e ist an:wt'ì.ig-cu: Von dei· k. k. .-\. k :1.dcm i e 

der \ ·V i::;s e n sc hn. f tcn i n \Vi e n: Anzeiger. 
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Buchdruckerei des Oaterr. Lloyd, Triest. 
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