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I 
Beobachtungen ilber den Fortschritt einer sakularen Niveau
schwankung des Meeres wahrend der letzten zwei Jahr

tausende. 
Von D1·. Anton Gnlrs, k. u. k . Professor. 

Tn den e inleitenden Knpite1n zu seincrn mmcsten \-Verkc iil>er 1lil' 
geographische tmd kultnrelle Eigenart des Mitte lmeergcbiet.es 1) "·ci~I 
Alfred Philippson darauf hin 1 dall eine zus~mmenhangende Untersuclmn g 
der an den MiltelmeerkUsten vielfach feslgeste'Jlten Unterwasserruinen 
verschie<lenen A1ters bisher auss teht, die entsprechenrl <lurchgcfi.'lhrt , 
werlvolle Beitriige zur Kennlnis der hìstorischen Slr::m dlinienbewegnn~ 
nnd Niveauver schiebungen versprieht. 

Wie keine andere Kiiste sind besonders clie Geslade clcs Mittcl
meers durch ihre al te Kullur t'e ich an historischen .F'ixmarken, die in 
ihrer eigenen Qualitat die M6glichkeit geben1 die Frage dcr historischen 
Versch iebnng cler Sfrandlinie und ihrer Bewertu ng rn it Erfol g zu e r
Ortem. Mit vorliegender Sludie ist keineswegs beabsiehligt~ die von 
Philippson berii.hrt e Li.icke unserer Kermtnis de r antiken Topographie 
rler Millelrneerslrandgebiete zu full en. Nur eine R eihe von einschl figigen 
Beobachtungen und Vorarbeilen, di e ich in verschiedenen Gegenden des 
Ustl ichen und an wenigen Stationcn des ,vestlicJien l\-liltelmeerbeckens 
dul'chfiihren konnte, will ich mit Unlersuchungen ancl erer Forscher r. u
sammenslellen , um die Gleichartigkeit und G]eiclnvertigkeit der historiscll cn~ 
positiven Strandversch iebung in den verschi edensten Gegenden des i\i:Iitlel
meergebietes nachzuweisen: die bei ihrer Allgemeinhei t andere Ursachen 
\len n uten IaBt als die einer geolektonischen Kruslenbewegung. Auch soll 
die bishe r vertreten e Ansicht vviderlegt ,verden 1 daB die Lage der Kflstcn 
und ilu-er Strandlinien in historischen Zei ten nur minimale, · meist loka le 
Verànderungen erfah ren habe.2) Im Anschl usse an eine Zusammenstellung 

, des _ cinschlagigen Beobachtungsma te rials und an die Pl'iifung seiner Ver
wendbarkeit fùr die Charaklerisie rung und Bewerlung de r Strandlinicn
bewegung mache ich auch den Versuch dieselbe al s eine a llgem ei1w 
eustatische Bewegung ursachlich zu erklaren und sie in Zusarnmenhnng 
mit 5hnlichen li:rscheinungen auBerhalb des Mittelmeeres zu bringen. 

Beweise ffu· hislorische Hebung oder Senkung der KClslen ergeben 
~ich eigentlich nur aus dem Sit.ua tionsverhàltnis alter SicdeltrngspHUze 
mit strandnahcn Hochbauten und sonstigen Herstcllungen zm· S lrandlinie 
und evenluelle r , .,Vasserbauanlagen zum mittleren Meeresniveau. Sie ~.;ind 
so ziemlich die einzigen I\farken, an denen sich das Vordringen der in 
positiver Bewegung hefindlichen Strandlinie unmitt.elba r in bestimmten 
·werten ablesen liiBt, nur sie crm6glichen aher di e Dat.i erung a lt.eL von 
i-ftckgehcnder See verlassener Slrandlinie11. der en Sìtnntion vor a ll em 
dtu-ch clie Spnrcn der Abrasionsliltigkeil und cler Transporlarheil der 

l ' 
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Brandnngswellen gekenm:cichnet. ,vird. Um aber òas Lage\'erhftllnis der 
genannlen Ùberrcste ein er frUh en menschlìchen Bautiit.ig-kci l zum Meeres
niveau von einst und j etzt ri chlig zu erkennen, isl in j edem ·Fnlle fol
gcnci es zu untersuchen und m6glichst. kh:i.r,mlf'gen : 

L Cha.rakler des Bauwerkes1 

2. Zeit seincr Entstehun g-, 
B. l\foglichkeit einer innercn Veri.inclcrung 1ler Struktur mH1 des 

M.aterialcs, 
4. Geologische Verhàltnisse des BaugrundeS und seiner weiteren 

Hmgcbtmg, 
G. Bewcgungsverhiil tnisse der See am BcobnchtUngsplatz. 
FUr die GrO-fle der Verscli iebung der Strandlinie im Sinne dcr 

positiven oder negativen Bewegung geben aher nicht àllein die ver
scl1iedenen, im unmillelbaren Slrandgebiele auft re tenden Erscl1einungen 
Anfschlùsse. Eine Ande rung der Lage des Meeresniveaus, di-e n icht v01_1 
eiuer gle iclisinni gen nnil gleichwertigcn Krustenbcwcgung begleitet wird, 
mnH nnturgemàLi eine Schwankung der k i.lstennahen Gnn1clwasserhorizonte 
hervonuffl11 1 die der Gr6Bc de r marinen i\ivem1sch wank11ng und dem 
SchichlenreHef e nt..5prechend von cl er KOstc hinweg ins Land hinein sich 
erstrecken wird. Z. B. in ungesturt.en Anscbllttungsebenen und h cs.onders 
in Karstgeb iclen mit soulerraincr Entwasscnmg 1 die seine rzeit ihre \Vege 
bis in das Kiv eau eines friih e ren tieferen M.eeresspiege1s _sinken lieU, wird 
die Abhilngigkeil a er Lage der Grundwasserhorizonte vorn Meeresniveau sich 
aucl1 in g- n5J.ieren Entfernnngen vom Strancle fuhlbar maclien. Bier kann die 
,,vasserversorgung des KUslengebie tes im Falle der Niveauerh6hung des 
Meeres e rsch wert werden, der ein V crsalzen der in a llen Erosionsspaltcn 
souterra in siluier len SUClwnsserst.rFmge fol gt, die nicht ut1ter dem Drucke 
eines l16her gel egcnen speisenden Depòls s teheù. Durch die Niveauver
ii nderung k6nnen antike Brunnenuulagcn, die nrspr Unglich beniitzl wurden 1 

hente infolge der eingetrelenen Komnumikalion mit -dem Meere nicht 
rnehr zur \Vasserversorgung li ernngezogen ·werden. Fiir die Bestimmung 
der historischen Strandlinienvel'schiebnn g s ind dernnach · derartige E:r
schcinungen a uch zn b eriicksichligen. 

l\i.ch t zu ùbergeh en sind die Verilnderungen, clie in r1 en MUndun gs
gcbieten der oherirdi schen "\Vasserlaufe eintre ten mllssen, wenn ihre 
~iveaus die Lage zum Meeresspiegel ~i ndern. A..lle Wassel'bauanl agen in 
i\ftindungsgebie ten unò an den nlichstlicgcnden Stromteil en, ihre Brùcken 1 

Kaianlagcn, Ufe!'schutzbaulen k.6nnen nnter Umstanden als historiscl1e 
F'ixrnarken in den Kreis der Untersuchungen einbezogen werden . Aneli 
WBt sich an m<1 nch en Kiistenpunkten das Vord ringen der See iibcr 
Vegetationsdecken ehemaliger Strandebenen hinùber erkennen, dcreu 
urspriinglicher Charakter in erhaltenen ·wurze!roslen ersichtlich ist und 
dercn Alte r unter Umstanden a uch anniihern·a _ beslimmbar ist. 

\ .Yen n m an somit clic Zone umgrenzl, innerhalb der Beobachlungs
.materia \ fur d.i e Bestimmung der positiven Versch iebun g der Strandlinie 
zu envarten ist, so konun t nicht a llein das unmittelbare Sl.randgebiet in 
Bclracht. Dio Kuslenlandschaft und die kiis tennohen llleeresleile konnc11 
Anzeichen nnd feste Nfarken fùr die F'eslstellung und Bewerlung jener 
Oszillnlionen dcs ~leeresspiegels erhalten, deren Ranni z,vischen einer 
ursprùnglkhen und der morlern en Strandlinie zu liegen kommt. 
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Dem Umfani des nur a llgernein 6.ber die historische Niveau
~chwanknng des 11Httelm eers orienlierenden Au fsalzes entsprechend, 
stelle ich nur solche Beobnchlungen hier zusarnmen , dic \ 'OH wlchtigercni 
ein~eltende1: un tcrsuchten Stalionen heniihren. 

1. Beubathtungen an der ](aste Istriens imd Dalnwtùms. 

Die letzte Untersuchung der Kiiste zwischen Grado und Pola mii 
besonderer Berìicksich ligung des Verhallcn~ der Slrand linic h ut 1888 
V. Hilb er vorgen om mcn.:i) :Mein e in demselben Gebiet erziellen Beobach
tungen und .Arbeitsergebnisse liellen sich uicht mit den Darlegungen 
Hilbcrs in Einklang bringcn , cl er dio Allgemeinheit und GleichwerUgkcit 
d er ver tika len Verschiebung der Grenzen zwischen Land und \·Vasser in 
Abrede stellt -und diese llie seit. hi storischer Zeit. in verschiedenem Aus
mall und auf Ortli c l1 e Absenkung beruhcnd erkennen will. A11Uer der 
istrischen Kiiste stellte ich noch Untersuchungell' im Gehiet des Quarnero, 
der Bocche di Callar_o. in den Lagunen v.on Grado und an der ilalienischen 
Kùs le der 11ord lichen Adria an. 

Die von mir seil dem Jnhre 1900 forlgesetzte Prùfung cl e r Kils le 
zw ischcn Gap Salvare und Punta Promontore lieB durchgehends eine 
positive Bewegung cler Stràndlinie erkennen. Nach Messungen1 die ic. h 
an clen Molorestcn antiker Herkunfl in Orsera -t), vor allem aber an den 
antiken Hafenanlagen von Va l C a t ena auf der Insel Brioni grande matheu 
konn tei ergnb sich fli. r die islrische ·,ves tkùste eine Niveauverschiehung seit 
den lelz ten 2000 Jahren im AusmaBe von i1/ -1. m, die ich mir a ls 
eustatisc:he Bewegung bei ei ner gleichl\'e rti gen Vergr6H enmg der geo
zentris.chen En tfernung des mittleren 1t'leeresni veaus entstandcn denke. 
lclt messe mit durchschnittlich 0·6 m die hentige submarine Situation 
d er antiken Ri va- und àlolofliichen , O·~ m = 3 ròmiscl1e pedes ist da~ 
Y.JinimaJmaB fùt· di e Uferh6he der antiken Hafenbauten. Auf eine um 
11/?. m. liefer Hegende Strandlinie ven veist auch das im OstflUgel (Kord
ges lade) der Villenanlage von Val Catena aus der antikeu Kaimauèr 
beute snbiriarin austrelende Kanalrohr. Ungefiihr 11/ 2 m tieferes i\Ieeres
niveau verlangen auch die antiken Stratlenkanale der Umgehung der 
Forums in P ola, w enn sie ihre F unktion als Abzugs- uo d Abfuhrkanàle 
erfiillcn sollen. Das Anste·igen des :Meeres um 11/ 2 m isl fern er auch 
kenntli ch an den slrnndnahen oder subm arin liegenden antiken Hochhau
resten von Por t o S. N i co lò (Brioni minoi· e), Val d i Torre 
(Brioni g ra11d e) 1 V a l Ba n d o n beiFa sa na1 Ba rb a r i'g a 1 Porto 
V es l re und Val Fo nt a n a (Medolino). Samlliehe an diesen 
Sta tionen festgestelllen Baureste sind vel'là LHiche Fixmarken. Sch.were 
Brandungsseen1 welche die ursprfmglichen Oberflach en der betreffenden 
Ha.fcnbauan lagen abgerissen haben kOnnten , sind in d iesen gegen das 
offene Meer gedecklm~ Buchten ausgeschlossen. ~achdem die in Betracht 
kommenden antiken Bamverke a lle auf gewachsenem Felsboden fundiert 
sind, hnndelt es sich hi cr nur um eine Verschiebung des M,eeresniveaus 
und nicht um Orlliches Abs inken oder Abrutsclten des Strandlerrains. 

0

An der is trisch_en KUste zwischen R ovigno und Promontore ist 
seit antiker Zeil bis in unsere ~rage hin,ein behufs Ge,vinnung von Ban
stein und Baukalk ein reger Steinbr uchbetricb unterhalten worden, der 
vielfach einen erheblichen Anteil an rler Kustenumbildung dieser Gestade 
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genommen haL Derselbe hal sich meist unmillelbar an der K iisle selbsl 
elablierl, wo einerseits durch zerslo rende · Tatigkeit der See die pro
'duktiven Gesleinsschichten schon erschlossen vorgefunden wurden, 
anderseits der umstandliche Landtrnnsport in W egfall kam . . Derarlige 
a ntike Steinbrilche stellle ich z. B. an den Steilkfls lenpartien siidlich 
Rovigno, an der West- und Siidkùste von Brioui grande (Val Madonna N., 
Bucht Rancoù u. s. w.) fest, fe rner an de-r KUste der brionischen Inseln 
Vanga, Orzera und Gronghera. Die uotersle Terrasse cler Steinbniche, 
die zum Zweck leichter Verl adung des Materialcs umt rationeller Aus
heutung bis zur danrnligen rnittleren Flutgrenze gefiihrt werden mui1te, 
lolete ich an dcn angegebenen Stel1en1 sich oft ziernlich weit ins Meer 
hinaus erslreckend, mit 1-1 ½ 1n Tiefe ab. Es herrschen hier in 
den is trischen Steinbriichen des Kùstengebi etes aus untiker Zeit die 
niim1ichen Lageverhaltnisse1 wie ich sie in Attika in den spater zu er
wahnenden antikcn Latomìen voi- der Einfahrt des atbenischen Hafens 
Zea angetroffen habe. 

Jm Gegensatz zu meinen Beohaclilungen werden wiederholl zwei. 
Punkte der islrischen \Vestk l\s te erw/::i lmt 1 òie nach dem heutigen 
Situationsverhi.tltnis ihrer angeblich an tiken Bauresle nicht an der mil 
t1/ z ,n. hewerteten Versch iebung der St.ra ndlinie teilzunehmen sch einen . 

Die erstc Lokaliti\ l ist clie Buchl P or ta Co l onna b e i Barb a riga. 
In der Literalur wird der die sildliche Hafengrenze bildende Molo als 
anlik-r6mische \Vasserbauanlage hezeichnet 5) 1 die heute noch in ihrer 
ursprlm glichen Lage zum i\foeresniveau liegt. Nun hanctelt es sich liier 
aber nicht um einen antiken Steindarn m. Schon seiner Konstruktion nnd 
der rohen Herri chtung seines Maleria)s nach kann er unm6glich anlik
rOm ischer Herkunft sein. Er g-eh6rt nacluveislich dem XV. Jahrhundert an 
und wurde gebaut, als die venezianische Republik der Stadl Valle den Porto 
Colonna als Hafenplalz offnele und einrich tele. Es beniht also d ie An
nahme eiuer seit hislorischer Zeit un verànderlen Lage der Slrand linie 
dieses Lokals auf die unrichtige Datiernng seiner Bauanlage. DaB hier genau 
so wic :indenvàrts die positive Strandlinienverschiebung ,vij hrend der letzteu 
2000 Jahre slalUindel1 laBt sich auch nachweisen. Zwischen der kleinen 
Kirche S. Giacomo und del' Porto Colonna nach Norden abgrenzenden 
Punta Dantola . liegen neben anderen antiken Bauresten di e Fundu.menle 
und einzelne Einrichlungsdetai!s einer antiken Ùlfahrik. ·Die so·nst am 
beslen erhaltenen Annexleilc rOmischer Ruinen, die groUen a us Belon 
aufgebauten VVasserspeicher ve1·mifJt man hier1 wo der starke \Vasser
konsurn eines indnslriellen Betriebes sie am ehest8n erwarten laBt. Aur 
die sonst zur Zei l des r6mischen Impefiums im off~nen Lande der is trischen 
Halhinsel flhli che Arl der Wasserversorgung dn rch Aulspeicherung van 
meteorischem VVasser konnte namlich hier bei dem Vorhandensein pro
dukliver SiiBwnsserquellen irn nOrdlichen Winkel der Buchl verzichlel 
werden. Dieselben mUssen in r6mischer Zeit noch zugànglich gewesen 
sein; di e Erh6hung des Meeresspiegels um 11/.1. m hat genUgl, um die 
wertvoll en SùLhvasserstrànge heute verhracken und subma rin auss trOmen 
zu lassen. 

Ha l die un richlige Deulung eines Banwerkes die Gegend von ì>orto 
Colonna von der Anteilnahmc :rn ein cr nllgem ein en Nive::i ucrhOlrnng dcs 
lfeeres au.%chlieLlcn wollen1 so nahmen wi ederum Forscher iùr di c 
s iidlich von R ov igno gelegene Umgehung der Scoglien S. Gio va nni in 
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P elago nnd .Ma rass o ein Senkungsfeld mit de r l1ydrnuliscl1 en Ticfe von 
nmd 30 m nn, jn dem die angebli ch seit dern Vlll. Jahrlmnderl ver
schwundene Stadt Cissa un tergebracht wurde 6) . Einer jungen l.okal 
sage von einer . versunkenen Stadt zu Liebe und infolge eiller augen
blicklichen UnmOglichke it <las an tik iiberlieferte Cissa lokalisiere.n zn 
kOnnen, glnubte · man diesen 0 1"1 dorl anselzen zu dUrfen 1 wo F'ische r 
stidlich von dcn gt:'n nnn ten Scoglicn in der Ticfe des Meeres angeblicli 
submarin e Nlauerzùge angelas te l haben. Di e hetreffende Stelle ist. sogar 

-vou einmn Taud 1er abgesucht worden, de r nach de rn , vortlaul eines 
vorliegend cn Protokol les 7) hi er einen Mauerzng miL StraUenanlage und 
eine Kairnuu el' gesehen lia ben will. Da ll es s ich hier um d ie Lokalitat 
der Stad l Cis:-;a hande ll , is t hereils widerlcg-t, seild cm man .ftl r d iesen 
anliken Ort das umveil der Punta Cissana 8) (Barbariga) in der Flur 
Beticn ge! egcne TrUmm er(eld einer anliken und frù.hchris tliche11 An
siedehmg saml Umgeb nng in Anspruch ne llmen kann. Da LJ fern er d e r 
Mee reshoden siiclli cl1 S. Giovann i. in P elago in historischer Zeit nichl nls 
Landfesle hestnnd, \Yedcr in frCthes ler Zeit einc Ansiedelung noch heule 
subnrnrine Baureste lràgl., l iiUl ::::ich rn it. d re i ]~n vilgungen heweisen. 
Exist.i erle do.s LokaJ vor 2000 Juhren uls Landfeste mi l Ho chbm,ten, so 
ist anzun elnnen. dalì es dnrch Ei11s turz eines Hohlraumes a u f 2U m. 
\Vasser tiefe gcs~nken sei. Dabe i mfrssen aber d ie Uberf1àche11verhàlt.nissc 
derarlige Veranderungen erfahren h aben, daH Bauanlùgen .sich im 
nrsprUnglicl1en Bestand nnm6glicl1 erha lten konnlen. Das Eins tnrz:terrain 
m lll3te ferner im Helie f <les Meeresbodens heute noch zum Ausclrucke 
kornmen: clie Landpfcil er der clen [-fo lilraum l1berspann en den Decke 
rnl.iLi len wenigstens rudimenlil.r in irgend eine r per ipherischen Anorclnung 
a ls Scogliem:eilie oder Felsbii.nke zu sehen sein . E in Blick au f d ic Tie fe n
karle genllgt , um siid! ich von S. Giovanni in P elago dic Unm6gliclikeit eines 
loka len Einsturzgebietes bei \'6'1\igern Ausselzen del' notwendigcn Folge
e rsdie inungen in der Durchbildung des Relie fs zu e rkennen. \Vili man 
aber hier eìn allm5 hliches Abrulsclien auf die kUslennahe Jlaxirnaltief~ 
der uòrdlichen Adria annehrnen, was sich j edoch_ b ei den .hcrrschenden 
Bodenverhfl llni.ssen (gewachsene r Felsboden) ausschlie llt. so wa re bei 
der exponiertcn Lage des Platzes wahrend des P assierew-; der Strand
lini c jeglich es Hochbanmaucnverk jn kllrzester Zeit derar t. von den 
Brandnngswellen angegriffen und zers lort worden i daU nach Ankunfl 
der ~ventue ll verbauten Schol le irn rnhigen Tiefenwasser kcin e Spur 
von Hausma uern ~ngetroffen w erden kann . 

\Vas man bisher be i S. Giovanni in Pel ago a ls submarine Kai- nncl 
Hausmauern an gesprochen h aL, das sind die in Stufen absctzenùetL 
sediment iiren Ka\ks telt1 schichte11, die im Strandgebie t u nd am benad1-
har ten F cslland ofl so in ·wan<len abgebroch en sind 1 daU sie von dcr 
Ferne einem kùnstlicl1en Bamverk Ui u schend i:ihnlic!J sehen. Eìn e um
ges talten de Veriindernng ha t hi er nur in~ofe rne s tatlgefu nden: nls dall 
eine fniher b is S . Giovanni reichende H a lb insel he ule durch Unterta uchen 
und eine s tellenweise inlensiv Uitige Ahrnsion in eine Inselreihe anf
gel6sl isl. Die Gegend von S. Giovanni umi Punta aurea hat also nur 
durch die allgemeine Nìvea uerhòhung rles Meeres eine Veran<lerung ihrer 
Kùstenkon\.11ren erl itten. 

\Vo iel1 son~t im , s i.lrlis triscl1e11 .Ki'l~l.cngehielc Heobacl1l 1111gcn uml 
ì\ies::;Lmgen an anliken B_auten durchHihren konnle: ergah sich ni emals 
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ein grOUeres MaB a ls 1 I{1 m fiir die positive Bewegung der Strand
linie seil historischer Zeit. Dieser Differenzwert bezieht sich aber nur auf 
Bauobjekte, die auf unbeweglichem Felsboden fundiert sind. Sie sind 
daber sicher fixierl e und ver!aBliche Marken, weil ihr Baugrund weder 
durch Abrutsèhung noch durch eine Setzung sich horizontal oder vertikal 
verschoben haben kann . Antike Bauten abe1·, die auf Scbwemm land, 
am Rande von AnschiilluQgsebenen fundi erl sind, werden wie zum 
Beispiel die antiken Hafenbaureste im Quielohafen bei Cillanuova (is trische 
\.Vestkllste) im allgemeinen grOBere Senkungswerte ablesen lassen, die 
als die Summe der allgemeinen Niveaudifferenz vermehrt um die HOhc 
der Abru tschung oder der Selzung des beweglichen Unlerten ains auf
zufassen sind. 

Mii dem Werte van 1 ½ ,n stelle ich auch die Aufwart sver
scl,iebung der Strandlinie an der istrischen Ostkiiste l'est; die beziiglichen 
Dalen g~Vi'ann ich durch die Untersuchung antiker Baureste in der Bucht 
Val Fo ntana im Golf von Medolino und im Porlo di Carnizza. Van 
der wiederholt vertrelenen Annahme einer Pendelbewegung der Halbinsel 
Islrien im Sinne zines derzeiligen Absinkens der VVestkiisle und eines 
Aufsteigens der OstkUste wird man nach diesen Untersuchungsergebnissen 
wohl abkommen mussen. Die von G. Stache ') und V. Hilber '") niichsl 
der Chiusa di Pomer an einem abgebrochenen Uferrand entdeckten 
Lager wohlerhalten er Gehause von rezenten Meeresconchylien, die in 
der Terra rossa iib er der Fluth6he eingebeltet liegen, erweisen sich als alte 
Kjokken-rnoddings nnd nicht als Strandrelikte, die durch Landhebung in 
ihr heutiges SiluationsverMltnis zum Meere gebrachl wurden. 

Dieselben Erscheinungen wie in Istrien werden an der KU.ste 
Dalmatiens angetroffen. Eigeiie Beobachtungen und Messungen konnte 
ich an den submarinen Ruinen des antiken R is inium (heule R isano) 
in der Bocche di Cattarn machen. Fiir einschl iigige Beobachlungen 
werçlen auch clie bis heule noch nicht genùgend untersuchten subrnarinen 
Baureste antiker Herkunft bei Zara, Traù, S ebenic o, Spalato, .Lesina, 
Ragusa, Lissa, Can ale Barbato auf A rb e heranzuziehen sein. 

II. B eobctchtungen wi tler Sd/1,u;e,nmlandkùste det· nòrdlichen .Adria. 

Komplizierter a]s an den felsigen KG.sten Istriens, die reich an 
unbeweglich fundier ten submarinen Ruinen sind, slellen sich diè Un ler
suchungen an der gegenùberliegenden Schwemmlandkiiste der nòrdlichen 
Adria, an der die allgemeine positive Bewegung der Strancllinie schon 
vor Jahren erkannt wurde 11). Im Golf van Monfalcone beginn end zieht 
sich die Flachkiiste einer fluviatilen, teils ' thalassogenen Anschii ttungs
ebene bis in die Gegend van Ancona hin, an der die Natur fortgesetzt 
durch neue Aufschiiltung immer noch weiter zu bauen suchte. Landgewinn 
und Landverlust wechseln sei! historischer Zei t synchron neben einander 
und arbeilen beslandig an der Umformung des Kiistenkontur. Land
gewinn mil einer Horizontalverschiebung der Strandlinie findet dort slalt, 
wo Flumaufe mit groilem Transporlverrn6gen vom Erhebungsgebiet der 
Alpen oder des Nord-Apennin herab reichen Detritus bis zur Kuste 
fiihren und zur Ablagenmg bringen. Fehlt die entsprechend energisch 
arbeitende lluviatile- Kilslenanschiittung, so steht die Umformuug der 
Kustenlinie unter dem E influB einer temporaren oder auch permanenten 
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Inundrition und des damit ,,erbundenen Landverlusles. Erslerer Prozel3 
charakterisiert den gr61ieren Teil de,:, Kiistenstrichcs von der Brenla
mUndung angefangen bis Rirnini , wi.ihrend fortsclll'eifondc Ingression des 
Meeres mit lokn ler Unterbrechung von Grado aus bis Uber die Lagunen 
Venedi gs hinaus sich verfolgen laBt. Dahei- sind in diesen Gebieten anlike 
Wasserbauten der Kùsle und anscbliel.lende Hochbauresle nicht im Strand
gebiet geblieben; enbveder liegen sie verschwemmt ,veil im :Meere drauLien 
oder sie liegen versclni.llet im Anschùtlungsterrain ofl mehrere Ki lome.ter 
von der heu ligen Strandlinie entfernt. Trifft man sie zugànglich an1 clann 
gibt- die Beobnchtung bei der unruhigen Lag-e des Bauterrains unsichere 
Resultate, die zum Teil elwas hcihere Senkungswerle a ls im sùclistrischen 
Kiislengebiete ergeben. 

Die Siluation der Hochhaureste tmc.l MosaikbOcten in der La gune von 
Grado niichst Belvedere, die an tiken StraBenteil e in der Lagune zwisch cn 
Volpara und Gorgo _se tzen eine grOBere Niveauschwankung vorausi die 
mit min:lestens 2 m zu bewerten ist. Zu gl eichem Ilesultat folhrt auch 
die F'estlegung .des antiken Bodenniveaus in Grado gelegentlich dcr Aus
grabungen, die seit drei Jahren aut' dem Platze vor de l' Pension Fortino 
durchgef□ hrl werden. Als Ii,olgeerscheinung der Aufwiirtshewegung der 
Slrandlinie und wenig·er als E_rgebnis der marinen Landabtragung ist 
der seit antiker Zeit zu beobachtende ~ .... andvel'lust im Gebiet von Grado 
zu erklaren, der zum grò.Beren Teil durch Enveiterung -der Lagnnen
flàchen hervorgerufen wird. Die M6glicl1keit energischer Landablra gun g 
ist hier bei der Konfiguration des .Mceresbodeus und den Str6rnungs
verhiiltnissen in dcr Nlì.he von Grado an eine forts ch reitende Nivcau
erhòhung des Meeres gebunden und fìnd e l nur an den seewàrl'":i gelegenen 
Gestaden slalt. 

Die steigendc Tendenz der Strarldlinie priigt sich sehr deutlich 
jn der Entw icklung nnd Gliederung der Lagu n e n Ven e di gs ans und laUt 
sich auch aus der Geschichte ihrer Ansiedelungen herauslesen. Das nur 
um v11eniges niedrigere Gebi cl von Torcello, das im friihen Mittelaller 
noch ein blUhendes Gemeinwesen mi t reichcr BevOlkenmg trng1 vérlor 
durch die Erhòhung des i'.foeresniveaus nnd keìneswegs durch Ab
schwemmung so viel T errain und ,vur<le bei jeder Uberh6hl en Flut 
derarl Inundationen ausgeselzt, daB es schlie131ich verlassen werden 
muBte. 

In Rav e nna , wo sich seil historischer Zeit die S trandlin ie 
kraftig in tlas Meer hinausschiebt , isl die Un lersuch ung des Ver
hàltnisses zwischen rnodernen Grundwasserhorizonlen und dem Boden
niveau der alten Stadt fiir dn s S tudium der marinen Niveanschwa nknng 
besonders lehrreicb. Die Ergebnisse decken s ich vollkommen mit denen, 
die im Boden des anliken Aqnileja gewonneu werden. In R avenna machl 
sich die Hebung des Meeresnìveaus um 11/òj m vor allen.1 in einer enl
sp rechenden RUckslauung der Grundwàsser und flieUenden Gewàsser 
bernerkbar. Die Kirche S. Croce und besonders das Grabkirchlein der 
Galla Placidia (Anfang des V. Jahrhunclerts) stehen mit iliren Pavimenten 
nur wenige Zentimeter Uber dem :Meeresniveau. Sie sind jedesmal unter 
Wasser gesetzt, wenn z. B. bei làngererl° Sciroccoperiode11 h6here \Vasser
stande an der Kfrnte dnrch H llckstauung die Gnmdwasserhorizonte 
heben. Diese Verhaltni sse best.wden zrn· Zeil der Erbauung der fnih en 
ravennatischen Kirchen bestimmt nich l. Ebenso steht beute das Grabmal 
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rlcs Theodoriclt fasl hcsliludig irn Gnmdwasser. VV'ie in Aquileja sirnl 
ltier Ausgrabungen antikel' Banresle in den Uefer liegcnden Stadt.teilen, 
dic in ::.rntikcr Zei! sicher lrocken lagen, wegen \1Vassereinbruch aus
geschlossen. 

Unter dem Einflu!3 der seil ant.iker Zeit fortschreitenden Niveau
erh6hung des l\feeres vo_J)ziehl sicli auch cine unausgcsetzte Umwandlung 
dl's hydrogr_aphischen Bildes der nordadrialischen IG1st~nehenen. Der 
Lauf aller F'lùssc in der Uegend von Ravenna lw.t stch vol1sUindig 
gei:lndert: jctzt nehmen dicjenigen: dic einstrnals nachweislic_h die Stadt 
umarmten umi zerteiHen, drei Kilorneter si'Ldwii.rls ihren Lauf. Jn r6rnischer 
Zeit miindeten ;iene Flùsse 1 gleich dern wenig nòrdlicheren Po 1 ganz nahe 
bei cler Stadt ins .Mecr. ,vi-il1rend heute d.ie Stadi in gerader Linie fùnf 
Kilometcr vom :Meere entfernt liegL Nicht in erodierten Rinnen liegt 
der nnter::;te Stromleil. s,ondern immer wit'd cr von kiinstlichen Dùmme11 
in einem BeLL zur .Miindnng gcleilet1 dessen Niveau hCHier als das Ni:.tcl1bar
terrain liegt. 1 ·~) Die forhv5.hrende Verlegnng <ler Flulllinien, die .Erh0hung 
ihrer Bettungen, die Vermindernng ihrcs nrspriingfo:~hen Transpmtver
m6gens durch Stamuigen und ihre rein anfbanemle Tùtigkeit sind Er
::::cheinungen, die nur in einer positive11 Bewegnng der Strandlinic odcr 
im Absinken der Kù::,:teuebene eine Erklànmg tinden k6nncn. 

111. lVestkaste 1lc1· Apenninenhalbùisel tnul Sizilieit. 

V6llig gleicluu·Lig mit clen Verliàltnissen an den adrialisthen Ki'tslcn 
e11lwickelt sich die historische B8\vegung der Slrandlinie an der \Vest
kùste der Apenninenltalbinsel in dem Kiistengebiet. zwischen Anzio und 
Kap Astnra. Icl1 unlersuchle zunàchsl den Strand zwischen der punta 
des arco muto bei Anzio und ~etluuo. ,])erselbc war iu antiker Zeil 
rniL Villen verhaut, dcren Subslrnkl.ionen sid1 weit ins IVfaer hinaus
sdioben. lhre Ùberreste ergcben gnle F'ixmarken f-i.ir die Beobac:hlung 
der \Vandenmg der Strandlinie. An Abzugskanàlen uncl \Vasserbaurestcu 
der sogenannten Villa des Nt:ro, ferner an d<~r antiken Hafcnanlage von 
Anlium, cler antiken Bananlage anf Kap Astura lieH :::;ieh das 
Ansteigeu des genau fesLstellen, bt:i dessen Bevrnrlung 
dic friihcr ermittclte Differenz von 11/ 2 m nicht iiberschrittcn wurde. 

lwischen der antiken Villenrnine und :Nettuno fan<l ith in 
ungefiilir 1

/ 2 m Tiefe lVeit ins :Meer das \Vurzelwcrk und dic 
Stocke eines hier iu antiker Zeil 110ch bestandenen J~idie1nvaldes

1 
der 

durch Ingression des Meeres iibedlulet \VUrde. 

Die hier beobachtete Nivenuverschiebuug ru.fl in gleichem Maf3e 
V criindenmgen an der KUste Siziliens Jiervor: ausgenornmen ist selbsl
versti.ndlich das oszillierende Gestade am Fu.13e des Atna zwisclieu 
Taormina 1.11Hl der Niederung des Sinieto. Syrakus und · Urngebung 
hcreits an13er11alh dieser Zone auf vel'hi-i.Hnisrnaiiig ruhigern Boden, 
verliH)licl1e Beobachtungen gestat.tele. Die antike Sladl Syrakus besitzt eit1e11 
ansgebauten Hafen rnit Kaianlagen, Schutzdiirnmen und Schiffshàusern 
i_m }1eutigen Porto piccolo zwischen der Ortygia und <lem :F'estlande. 
Bis auf eine 100 m brcite Einfahrt ,var cler Flafen dnrch zwei :Moli rnit 
Marn'!rn und rermi1llicl1 a11th Tnrrnai1lagen Nur :rn flrei 
Stellen lici.i sicl1 li.icr iu etwas 1neltr als I m Ll.ic alte Moloth-;<•.ke cr-
kcnnen. Bis in gleiche Seetiefe verfolg-1.e idi bei Orlygia, ,vie am gegen-
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llberliegenden Festlande die R este der griecl1ischen Schiffsh5. user. Au Ller
halb des Porto piccolo vennochte ich dann noch an vorgeschichtlic:hen 
Grabbauten, di e bis in das VHI. vorchristliche Jahrlrnnclert zm•Uék
zudatieren si1ld1 das Steigen der Strandlinie zu konstalieren. Die kreis
runden, in den Fels gearbeitelen Grabka mm crn sind nach rlem 1\bslurz 
der unterwaschenen F.elswànde freigel egt. Nach ihrer Einrichlnng zu 
schlieBen lagen sie sicher al le nrspriin glich oberhalb der F' lutgrenzc; 
heute liegen die Bodenflàclten der tiefer angeleglen Gràhcr 1/ 1 m unter 
clero mittleren Meeresniveau. Stuntliche beute im Hafengebie t van Syrakus 
untergetauchten Baureste · ans antiker Zeil verlangen i u ihrer Erkliimng 
eine Reduktion des modernen Seespicgeb von 11/°!-2 111.. Eine grfil3ere 
Verschiebung des hfoeresniveaus kann nichl angcnomrn en werden i weìl 
som; t die Hafenliefen zu stark verringert wer<len1 selbst wenu 1nau d ie 
Ubrigens nichl besonders mRehtige Ablagenmg von Sedimenten soil 
antiker Zeit in Abzug bringl. 

In den Niedenmgen arn Porto grande von Syrakus und uulerhail, 
der Neapolis ergab sich Gelegenhcil,- die -Obei-hl>hung des lieuligen Gnmd
wasserhorizontes zu messen. Die aus rùmischer Zeil hers lammend~n 
Haulen in der Umgebnng der Campagna Bnffaldeei liegen rnit ihrPn F'uLl
h6den ungefiihr im heutigen Meeresnive rm nnter den Gnmdwasserspiegel 
getaucht. Die dawg-el16rigen antikcn Brunn en sind beu te durc:hgiingig 
v~rbrackt. In à er genannten C:ampt1gna liegt ei n ausgegrabenes Bauwerk 
der r6mischcn Zeil, das als Odeum gedeutet wird. Es liegt heule leil
weise unter dem Mee1·esspiegel. Flir den Boden seiner Orchestra wurde 
eine Depression van 2'2 cm gemessen. Der Brunnen vor der Exedra des 
Baues ist ebenfalls versalzen. :Man hat versucht, clie Niveauvertind erung
durch Absinken des Bauwerkes in das Sthwemmatcri al zu erk1Uren. 1l!) 
A1leinc Untersuchung der einzelnen Bauteile liat aher ihre gute, nn ver
iindert gebliebene F'undamentienmg und ilire ursprlmgl iche Situat ion 
dem Baugnmd gegeniiber festgestelll. Hiitlc sic! , das Gehàudc in den 
Boden eingesenkt, so rniifllen die mit gr6Uerem Druck wirkenden Haus-. 
mauern einen anderen Senkungswert aufweisen, als z. B. dic lciclllen 
~.,uLlb6den und die vom Gebilude ausgehenden ALfluHrinnen fllr T ranfen
,vàsser. Gleichm.1J3ige Setznng bei verschiedener Belastung verschiedener 
Profile, besonders wenn das kleinere Protil die gr6Bere Last l rfi.gt, is t 
ausgeschlossen. W:1re das r0mi::iche Odeum in df'n Boden versnnken. so 
hiUten sich sicher einzelne Bauteile- aus ihrcn Vt:rhandcn \6sen mftssen 
nnd '\Verfuugen der B6den wtt ren eingctreten. Ihr inlakler Znsnmmen
lrnng aber beweist ibre u11veriinderle Lag-e. dem Bangrund gegenùber. 

Deutliche Anzeichen fii.r dus Unter tauchen der Gestadc von Svrakus 
gehen schlielilich aucl , tlie Quellen des aotiken Stad lgebieles am \Vesl
rande der Ortygia, unler ihnen die im Altcrtume vielgenannle Quell e 
Aretnsa. L!) 'vVege und Austrittss tellen .dieser Klutlwii.sser beweisen die 
f'orl$chreitende Aufo,• àrtsbewegung der Slrandlinie : di c Datierung ilirer 
letzten Etappen vermitteln die durch dieses Ph5.nomen in MiUeidem;dwt't 
gezogenen anLi ken Anlagen. 

IV. Bcobachtunyr:n i·m .,{qftlschcn Mi·cr 1t11fl an rler 8-ii<.lkùste JCretas. 

Aus dem Verg-Ieicl1 des an dcn adrinlisc lrnni tyrrhcnischen urnl 
sizilischen Stationen gewonnenen Beobachtungs1naterials mit den Erschei-
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nungen gleiclien Charaklers an den iigilischen lGlster.~ (S,~ntori.ngn1ppe 
ansgenommen) und an der Nord- wie Sùdkùstc Krelas erg1bt .s1ch dw vollsle 
Obereinstinnnnng in den datierbaren Verschiebungsn1erten der Strandlinie. 
Dieses Resultat ,vini fUr den Erklàrungsversuch des Phànornens umso 
wertvoller, als sich dasselbe iiber Gebiete erstreckti deren Krusten in 
ihrem .A.ufbau und in der Ausbildung ihres Reliefs. zeitlich und genetisch 
vet·schieclene Entwicklungen dnrcligemacht haben. 

Unter den aHgriechischen Haf'enplfrtzen dU.rfl.en die HijJen A thens 
und ihre Urngebung das ergiebigste At·beitsfeld sein, clas bei den 
gCmsligen Bodenverl1iUtnisseni der gesicherten Lage verschiedenartiger 
\Vasserbauanlagen mil sicherer Datierung die Aussicht auf wertvolle 
F'orsclmngsergebnisse er6ffnet. Diese Denkmale dcr a ltgriechischen ,vasser
baukuns{ sind hisher noch nicht abschlieBeud untersucht und. aufge
nommeu ,vorden. Ùbet· ihr Siluationsverhàltnis zum heutigen Meeres
niveau l1at ersl in jùngster Zeit zmn Teil in gemeinschaftlicher Arbeit 
mit mir Herr Phokion Négris, kgl. ì\1inister a. D. in Athen, a.n Ort .und 
Stelle Untcrsuclnmgen angestellll';), nachdem die friil1eren Bearbeiter der 
Topographie Attikas dic Tatsache der SLrandlinienverschiebung uncl 
Niveauerh6lrnng in Abrede stelllen. G. v. Alten und H. Milchh0ferHi) 
sprechen sich sogar dahin aus, dal3 die Niveauverhàltnì.sse (les lVIeeres 
im Verhà!tnis zum Luncle in den attischen Gewi:issern seit hislorischer 
Zeit keine Veriindenrng· erfahren hiltten. 

Untermeerische \Vasserhaureste mit rnarkierenden Anzeichen fùr l1ie 
Verschiebnng· der Slrandlinie im J uni 1 D0:-1 zuniicl1s t die Begebung 
des Peiraieus. An der m,su,rnsce,u Parlìe der antiken Steineinfassnngen 
des Kophos Limen und an den antiken Befestigungsanlagen am Gestade des 
Kro11m1ydaru le.se ich in vo!ler Ùbereinstimmung mit den · spilteren 
l\ifossungen: die Phokion Négris clurchfiihrte 17), das bekannte Ì\·laLì einer 
l \':.! m betragenden Niveaucrh6hnng ab. Vor dm Besprechung der ancleren 
athenischen Hafcu Zea und Munichia enviilrne ich eine ,vertvolic Niveau
marke aus der Zeit des V. Jahrlmnclerts vor Chr. 1 \-velche das F'elsen
gestade der Halbinsel · Akte trii.gl. Auf' ihrem westlichen Kap (sùdlich 
vom Kap Miaulis) liegcn umveit des modernen Leuchtturrnes, in dcn 
gewachsenen Fels eingearbcitet1 die Reste einer G-rabanluge. die nach 
anliker Tradition als clas am Strande liegende G-rab des Themistokles 
bezèicbnet wird18). lch konnte in einer Grabkamrner 0·6 in, in eìncr 
ancleren wie auf der vor dern Grabhau licgenden flattform des einsl 
bestanclenen Bauwerkes t ·3 m \Vassertiefe rnessen. Die daraus resul
lierende gr6Bere Niveauschwankung erklàre icli clamit, da/3 es sich mn 
eine Marke lrnndell 1 die ein halbes Jahrtallsencl àlter ist, als dic an 
r6mischcn Bnnten ennittelte Differenz. 

Innerhalb Hafenbcckens cles athenischen Kriegshafens Z e a 
erm6gliclien clie der st.ranclnahen antiken Schiffshàuser die Vol'-
nahrne von Untersuchungen. Diese. fiir die Landdeponienmg des Flotten
materials bestimmten Objekte bildeten 1% langgestreckte Sclrnppcn, 
die vom Gestade ins Land hinauffi.lhren. Von den Bautei!en reicliten 
nur die Kiellager ins Hafenwasser hinei111 clic Dachtrfrgersubs\.ruktioneu 
endeten an der F'lulgrenze. Erstère Jassen sich heule bis ins Tiefwasser 
_stellemveise verfo_lgen, lctzten--) hdren (lurchschnittlich in uugefiihr l m 
\Vassertiefe auf. Genauere Bestirnmung der antiken Strandlinie gestatteten 
die antikèn Steinbriiche am Gcstade der beiden I-falbinseln, we!che élìe 
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Binfohrt in den Hafen Zea flnnkiel'en. Sie liegen b eute submarin und 
lieferten nachweislich das fiir clen Bau d es Kricgshafens nol.wendige 
Steinmaterial. Um die Steinbrùche nicht allzu weit ins Land hinein
treiben zu miissen und um die Quadern m(Jglichst b equem -auf die flachen 
Transportfahrzenge schieben zu k6nnen, war der Abhau des Felsens bb 
;mm rnittl eren Meercsn iveau herahgefuhrt wordeni òas beute durch eine 
suhmarine T e rrasse markicr t geblieben ist. Die Tiefeolage der anlike.n Stein
brnchterrasse bewertel sich sowohl aut' der Akleseile n.ls auch nachst der 
Phreat.tys rn it l 1/?.. rn. Dam it ùbereinstim mend wird das Mail der his lori
schen Niveausclnvankung an den Schiffshansresten nnd Hafenba uanlagen 
von .Mun;chia b estimmt. Das Hafenbecken von Munichia wird g·egen See 
zu dnrch 'e inen landfesten Nagelfluhriff abgeschlossen1 der in der ·Mille 
durchbrochen e ine nur 87 m. breite Einfahrl o lfen làLlt. Die auf diesem 
t.eilweise untergetauchten Hiff 1iegenden Baureste 1 werclen m eist als :Molo
hau angesprochen, welcher Ansicht man sich nach li'estsle!lung de r 
henschenden Verhàltnisse nicht anschìiel.len kan n. Das m»chtlge Quaclerwerk 
war im Allertum mit Ausnahme einzelner in seich te r See fun damenliertcr 
Parlien als Landhochhau errichtet vrnrden . der stcll emveisc wohl aucli 
die funktion 8ines "\Vel lenbrechers zu erfùl ien llal te1 der aber vor allem 
e in durch ·Ma.uer, \Veltrgang und T6rme geb ildeter fodiflkatorischer B au 
war. Als solch er bilrlet er einen T eil der kononisclien i\lauer, mil der e r 
in seiner Turrnver tcilung und Konstrnktion iihercinslimmt. Sie e rklà r t 
rmch seine verhiil tnism[1ilig hohe Lage dem heutigen Meeresniven.u gcgen
iibe r. \;Vie die Haf'enrnaue r sich in antiker Zei t znr Slrandlini e situierte, 
demonstrieren die Ùberresle ein er an d er ri u Beren Seite des Oslri ffes ge
legenen Baulichkeit, die an den Mauerzu g' unm iltelba r angelehnt1 ba!d a ls 
Héilig-tum, bald als Unterbau eines groHen Leuch tfeu er s geiieutet wnrde. rn) 

' lch balte den Baurest Hi.r den Gn terhau einer Turrnanlage cl~r Bcfes ligung, 
deren Sys t.em, soweit es sich zum Beispiel aus dcr Akte-Mauer r ekonstruforen 
lhBt , gerade an dieser S telle cinen derart igen Bnu verlangt. Derselb e 
sleh l heute ungefahr l m tief im "\iVasser. war abe r nach de r Konstruk-
1 ion d er aufgeh enden Teile selnerzeit auf trockenem Baugnm'cl gestellt 
gewesen. Sch lieLHich sind nach den Grnndsiitzen der antiken F'orlifikatiou 
Turmanlagen den Manern nnr dort vorge legt, wo festes Vortenain sei t
lich bestrichen werdeu soll. Um in dem angrenzenden Strandwasser das
selbe zu rek.onslrui~ren, ist ein e Venninderung des hetlligen Niveaus um 
mindestens 11/ 2 m nolwendig. 

Die subm arinen Ruinen in Pha1eron bespricht Phokion Kégris ln 
seioer oben genannten Stud ie Uber un tergetaucbte BaureSte. 20) Dic dort 
wie an manchen anderen antiken Ha renplà tzen von ilnn gemessene .Ab
senkung alter ,v-asserbauten auf eine T iefe von 3 m ist selbst fi.i.r Reste 
aus dem V. J"ahrhundcrt v. Chr. zu groB. R ich tig sind aus Phaleron seine 
Lotungen nn Schiffhaussubstruklionen in 1 m b is 1 ·20 m Tiefe, an Molo
resten in t ·8 m b is 2 in. Die groOeren Tiefen wunlen an Steinblocken nnd 
abgerissenen Mauers ti.'tcken gelolet, die nicht mehr in situ von bewegter 
See an ihren j etzigen P latz verlegi sind. Von attischen Beobachlungsslalione11 
nenne ich noch die Bucht von Ambelaki auf Salamis und das Gesta.de von 
Ele us is, wo sich an an li ken , vasserbauanlagen das Steigen des i\teeres
niveaus zu erkennen gibt. 

Di e ·wenigen aus den Hafen Athens gewonnen en Beispiele gcnùgen 
::tls Nachvveis fur di c historische 13e·wcgung der Strandlinic1 bezv1'. cles 
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Meeresniveaus. Einer Reilic von Topograpl,en, die Allika und speziell 
Alhen bearbeiteten, sind, wie ich oben angedeulel, die hesprochenen 
Erscheinungen aufgefall en; trotzdem gehen ihre Besprechungen der Ober
fli-i.chenverhiilt.nisse in den KUstengebieten von der Annahme aus, daH 
cin e Verschiebung des i\'lec resniveaus und ein Unter tauchen des F es t
l<1ndcs seil den letzten 2000- :,ooo .lalll'en an rler attischen K(\ste nicl,L 
st.a ltgefunclen habe. Um nù e.r cl ie an "\Vasserbauten deutlichen Spuren 
ciner verilnclerlen Strand!ìnie zu crklilren 1 HHH man die Bnuten, selbst. 
,venn sie auf gewachsenem l'els ]iegen, absinken oder abrutschen, 
}l ... estungsrnauerni deren Ruinen den Meeresspiegel iiberragen, erklii.rl man 
als Riva~ ode·r Molobaulen. Den Belrieb in den heule submarin liegenden 
Slcinbruchen vor der Hafeneinfah rl in Zea denkl sicb G. von Alten zu
gunsten e ines seit anliker Zeit unverànderten Nivellements sehr kompli
ziert., ind em er annirnrnt, der Steinbruchnbbau hahe hinter Schutzclàmmen 
gegen die offene See zu bis :1 1/z m unler den Meeresspiegel hinunter 
stattgefunden. ,v enn man sich von der Haltlosigkeit dieser Annnhrn e 
ùberzeugen will , hraucht man nu.1· an die groBe Schwierigkeit der 1N asser
haltung in <lem geklufteten Fels nnd an die erforderliche Ausdehnung, 
wie an clas Prnm jenes Schutzdammes zu denkcn, der gegen die offenc 
Scc gcrichtet zu legèn wiire, um den Betrieb des submarinen S tein
hruche::; m1frechl zu erlialt en. 

Fijr die Allgemeinhei t cler Niveauschwankung des .Meeres sei t don 
le lzlen zwei J"ahrtausend en im AusrnaLle von :I 1/.) m sprechen auch di e 
Sti·andlinienveriinderungen im Gebiet der Kyk !~ad P. n. Ausgenommcn 
crscheint nur clas gerade seil den letzteu Dczennien stark oszillierende 
Schùltergebiet arn Hande des eingebrochenen H iesenkraters von Santorin. 
Hingegen herrschl volle Ùbereinst immung in der S itu al ion antiker ,vasser
banten und strandnaher H ochbau len in den a ltgriechischen Hafenp.l fttze11 
der agai~chen Jnsehvelt. Nach e incr m,ir von H. Phokion Négris in Alhen 
zugekommenen ~filteilung schien sich · N a x o s ans der Reihe der Be• 
obach!ungsstationen auszuscheiden, wo angebli ch die Moli des antik
g-riechischen Hafens noch wie einst mit ihren OberfHlchen ùber dern 
Mee1·e liegen. Die von mii" in Naxos im i\-iai 1903 durchgefi_'thrten Be
obach tungcn und Unttrsuchungen sicherten fo_lge ndes Ergebnis : Die in 
dem naliirl ichen Doppelhafen rl er Stadt Naxos 6stl ich und sudlich de r 
Baccht1s-Jnsel mir als an tike Moloanlagen bezeichneten Mauerreste sind 
Teile e ine r fnlhantike11 Stacllbcfes tignng. 1hr see\vàrls gelegener T eil is t 
samt dem tiefstgelegeneu Streifen des StadLg·ebieles und dem schmalen 
Vorte rrain dei: Befestigung au f J-1 1/ z m untcrgetauch t (di~ englischc 
Seekarte registriert fetr di ese Teile ½- ¾ fall1oms Tiefe)21) . Ostlich und 
sii.dlich der Bacchus-lnsel wurde n die vom Meer nmspUlten Befestigungs
mauern durch Menschenhand nnd See so wcit abgetragen, daL1 sie 
spater zn m Teil \viederherges lellt nach der gesteigerten Ingression 
des Meer es :ils Molo und W ell enbrncher heni\ tzt werden konnten. Reste 
d er eigcni licl1en .antiken Ha.fenbaulen konstatie rtc ich in submariner Lage 
s udlich der Bacchus-Jnsel: som il ist auch an diesem Ki:islenpunkte die 
Strandli nienverschiebung inf'olge Erh6hung des Afoeresniveaus e ingetrelen, 
de ren Huckwirkung auf die Umbildung von Hafenbecken und Ki:islenverlauf 
ich noch nn fo lgcnden Slation en des .Àgi-Hschen Meeres untersuchen konnte : 

P lilr:i, Arasma- H<1 l' e n, n6rcllicher T eil der Buchl von Xy li , 
Lu k o Il i s e h e r Golf', O s l : lnlakte Teile eines untenneerischen M.olos 
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mit dem sicher enni tte lten Senkungswert von etwa~ mehr als l 1/ 2 Ht, 

iiherscbwemmte ehemalige Hochbauten ìn zahlreichen Uberreslen (in situ) 
im IG1stenwasscr. Baugrund: ge,vachsener Felscn. 

G y l bi on, La k o II i se h e r Go I f, West: Submminc Molo reste. 
S tadtm auer nnd Turma11 lagen 1 nach tei lweiser Ablragung un(l i"1eercs
ingression unter \Vasscr ~esetzt. Négris l1emiLH die :\i veaudifferenz rni! 
<~ twns wcniger nls 2·:-i rn.. 2:!) Naeh rneiner Untcrsuchnng erreid1t diesellrn 
nichl ganr. ~ m. 

D e l o s : Zwische11 Delos und dem kleineren Rem alia -Ji: ilandc sub
marine Moloreslc in 1- P /2 m Tiefe. Gegeniiber Rematia und Delos, 
nùrdli ch der untergetauchten \Vasserbanten, 1iegt arn Stra ncle eine Villen
anluge der -h ellenisl ischen Zeit, deren Mauern sich in d ie See b is in l 1n 

Tiefe verfo]gen lassen. Dieselben sind nach ihrer Konslruktion ursprl\nglich 
anf trockenern Lande (auf gcwachsenem Felsboden) erbaut. Auf der Delo.s 
gegeni\berliegenden Insel Rltenea (Iviega!i Delo~) liegt am Gcstade s('ldlicl1 
vom Lazarett (Nordostkiiste tler Jnsel) eiu an tiker. Molo, dcssen Oher
fhiche wediselnd 0·6-l ·25 m, unter dem \Vas:-cr g·e \olet wird. Ilue inlnklP 
Oberfl fi.c he ist durch die noch aufrecht slehendcn stein ornen Vertii.11-
pflòcke gesicli ert. 2:1) 

M ilo s: An der S teilwand cler iistlichcn Gestadc rler Hafeneinfahrl 
unterhalb Kastro antilrn Grabkammern, die ich zum Teil bis 1_,/~ ,m 11ntcr 
clem Meeresspi egel .liegencl fand . 

Kr e ta: Die positive Bewegllng der Slra□rllinie konnlc itl1 an je 
einem P unkl der Nord- wie der Sùdkt1sle fiir die historische -Zcil er
kennen und bewerten. An den sle il in See abfallenden Felswande□ am 
Si',dufer d es Matala-Haf e n s in cler Messara-Bai (S-0) fa nd id, 
teilweise schon vom .Meer Uherflulete, an tike i\ekropol en. Ihre baulichc 
Einrichtung besteht aus einem KorridoJ" mit seitlichen Grabkammern, 
dcr von der See al1s in den Felsen hineingearb eitet ist. Urspriinglicl1 
lag die Bodensch,velle des Zuga□gs sa mt einigen vorgeselzlen Stufen 
mindestens oberhalb der Flutgrenze : heule sind Eingange und ciuzelnc 
Partien der Grabkarnmern schon unter \Vasscr gesetzt. Il1re sub.marine 
Lage stimmt mil der Situation der genannten Felsermekropolen am Ge
s lade der fn sel Mil os Uberein. 

Zum Nachweis gleicher Erscbeinungèn an der Nordkiiste vcnveise 
ich auf die Transg-ression des Meeres i.i ber den I s t hm u s v on Spin a
l on g a h inU.ber: Haienbananlageh und ehemals strandnahe Hochbauten 
der a nliken Stadt Olns werden heule bis f1her 2 m tief gelotct. '2-l) 

V. Golf von l(orinth umi Jonischcs Ne,,·. 

Einige der zahkeichen submarinen Ruinen am Go Ife v on Korinth 
werden von Phokion Négris zusamrnengestellt : die von ihm angegebenen 
Senkungswerte sinct in cinzelnen Fiillen um 1-2 m gròl.ler als das von 
mir underwàrls ermiltelte MaB. Es hat den Anschein 1 als ob nngeniigende 
Untersuchung des Bauwerkes und sein es Baugrundcs flie an dcr snb
marinen Versetzung rnitwirkendcn Ursachen dem Bcobachter entgel1en lieLL 
Oort, wo ich die Angaben des Hen:n Nègris hberprllfen konnte, zeigte 
sich, dall oll ohne ,,veilere Ri.icksichlnahme auf evenluelle Abll'agung 
oder Vcrsetzung des Bauwerkes die ermittelten TiefenmaBe als volle 
Senkungswertc einer Krnslenbewegung angesprochen ,vurden. Sonst sincl 
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seine Untersuchungen als topographische Vorarbeit sehr wertvoll, die 
besonders an den zitierten Pnnkten des G-olfes von Kminlh · fortzufùhren 
wflren, um an den submarinen Huinen jene Niveaudifferenz f'estzuhalten, 
die allein einer Niveauschwankung zukommt. Soweit sich aber das aus 
dem Golfe vorliegende Material ùberblicken liiJ3t. steht seine Nord- wie 
SUdkùste seil 2000 Jahren unler dem urnbildenden Einflusse der um 
ungefàhr 11

/ 2 m in der Vertikalen emporgestiegenen Strandlinie. Brauch
bares Beobachtungsmaterial findet sich in dem mit antiken Hafenanlagen 
ausgestatteten Golf von Amphissa, die in Beziehung zu Delphi st.ehen. 
Ich verweise hier auf z,vei submarine Bauten, die sich zur Vornahme 
von 1fossungen·eignen. Der snbmarine Molo von Itéa (GolfvonAmphissa), 
der z,vischen den Inseln St. Constantin und St. Athanasius sich hin er..: 
streckt, hat eine zerst6rle OberfHlche, deren Ver~inderungen sich durch 
ihre zwischen ~-5 m und 3 m vrnchselnde Tiefenlage kenntlich macheri. 
Hingegcn scheint die antike Kaianlage bei Galaxidi (Golf von Amphissa) 
ziemlieh intaktc Partien zu habeui deren Tiefe Négris mit 1:25 m_ lotet. 25) 

Die Frage der Kùstenumwandlung an den Gestadert des Jonischen 
Meeres hat in jU.ngst.er Zeit for jene ein erh6htes Interesse. gehabt, die 
an <lem vie! besprochenen Ver.sueh D6rpfe!ds das homerische lthaka 
mit Leukas zu identìfìzieren irgend,vie Anteil genommen haben. D6rp
feld ::u) selbst und P. Goessler 27) ist die Erscheinung einer Niveauver
sd1iebung- des :Meeres c1em Festland gegenUber nicht entgangen: be.i der 
Er6rlerung der Frage abei\ ob das heutige Leukas in homerischer Zeit 
noch Ube1; ungesl6rten Lariclzusamrnenhang verfogte oder nicht, wurde 
diese Erkenntnis nicht erìtsprechend ge,vU.rdigt. 

Im Gehiete der jonisehen Inse]n haben seit historischer Zeit 
registrierbare Bt:;wegungen der l\fuste weder im Sinne der Hebung noch 
der Senkung stattgefunden. Spuren der a11gerneinen Niveauel'h6hung des 
1\-leere.s von 1 \/2 m konnte ich in San ti Quaranta (Epirus), an submarinen 
Moloresten und Rivabauten vor der Lagune von Kalichiopulo 28) (antiker 
1-lafen von Korfu, sùdlich der heutigen Stadt Korfu) nachgehen. E:s ist 
zu erwarten, daf3 auch die heutige Insel Leukas in gleicher \Veise wie 
die nùchstliegenden Beobachtungsstationen durch das Ansteigen des 
Meeres Urnwandlungen des Kùstenkontur erfahren rnuBte 1 deren Verlauf 
an Ort und Stelle nicht allein gut zu beobachten ist, sondern dessen Etappen 
auch zcitlich fixiert werden k6nuen. Als einen Nachweis fiir- das Bestehen 
einer histol'ischen LandhrUcke zwischen Lenkas und Akarnanien mOchte 
ich doch Plinius' (n, h, 11 205) Worte: p e rr up i t mar e., Le u e ad a 
anfùluen, obwohl er es als Beispi4::_l fùr .Einbruchs- und Uberflutungs
erscheinungen gleichzeitig mit der Offnung des Golfes von Korinth und 
des Schwarzen ìvfoeres nennt. :Man hat also schon zu Plinius Zeiten die 
Transgression des :Meeres Uber flache Gebiete hinùber beobachtet, deren 
ursprU.nglicher Landcharakter noch in Erinnerung war. Man war auf 
Leukas die Landverbindung mit Akarnanien gewohnl und auf sie an
gewieseu. Als sich die flache Niedenrng in eine Lagune verwandelt hatte, 
wurde eine DammstraBe errichtet, in die eine niedrige Bogenbriicke 
eingemgt \Vurde. an der sich deutlich die Erh6hung des Meeresspiegels 
um ungefi::i.hr 1 \12-1 :3/ 4 m berechnen laf3t. Den Versuch an den Bauresten 
dieser wfduscheinlich r6rnischen Bnlcke1 die gelegentlich der Kanal
baggenrng UJ03 zum Vorschein kamen, einen Senkungswerl von 3 m 
abznlesen, hat Négris unternommen. Er ist entschieden zugunslen seines 
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frùher fiir den Zeitraum von 2000 fahren berechneten angeblichen 
Se_nkungswertes der KUsten von 3 nt so hoch angenommen wor<len. Dic 
antiken Molereste an der Kanalmlindung in - die Drepano-Bai sprechen 
auch fiir die Niveauerhohung, ohne jedoch die sichere Ablesung ihres 
Wertes wie an den Oberresten der antik-romischen Lagunenbriicke 7.U 

gestatten. 
Noch vor nicbt allzu ferner Zeit bestandenen Landzusammenhang 

zwischen Akarnanien und Leukas verl angt auch die Bildung der groBen 
Kiesnehrung, die den nordlichen AbschluB der heutigen Lagunen von 
Leukas bildeL Die thalassogenen Aufschiittungen dieser Nehrung k6nnen 
sich nur unler Anlehnung an urspriingliches Lane! gebildet haben, dessen 
Strand parallel zu ihr einsl vom Festland weg zur Insel hinilbe1· verlief. 

Nach den herrschendeu Verhiiltnissen war Leukas in homerischer 
Zeit wohl noch Halbinsel. Die Inundalion des Isthmus war ja selbst zu 
Strabos Zeit nichl vollstàndig, so daB man damals noch von einer Halb
insel Leukas sprechen konnle. ' ' ) Ersl die Niveauerhohung der letzten 
2000 Jabre hat trotz starker Ablagerung von Sinkstoffen in den Lagunen 
von Leukas die vollstandige Abtrennung der Insel geschaffen. 

VI. Levantinisches JJ1.ee,., Syrische iin,l Kleinasiatische Kuste. 

Die phonikischen Hafe n, deren urspriing!iche Wasserbauanlagen gut 
um ein halbes Jahrlausend alter sind als die Niveaumarken der r6mischen 
und griechischen Kii slen, liefern alle deutliche Merkm ale fiir die Er
hohung des Meeresniveaus. Dem hoheren Alter der Anlagen entsprechend 
sind . die an ihnen beobachtelen Niveaudifferenzen um ein en kleinen 
Betrag groLler. lhnen une! weniger der Versandung cler Buchten, von 
der 6tler in Handbùchern bei Besprechung der phonikischen Stadie die 
Rede isl, ist die Verschlechterung der alten Hafen zuzuschreiberi. Ibre 
Uferflil.chen werden durch die Ingression des ·Meeres U.be'rschwernmt, die 
nun eine seich le St.randsee bildel, welche durch Abrasion sich vertieft 
und mit dem abgeschwemmten Materia! die Hafenbecken fiillt. Letzteres 
kann in manchen Fàllen beute noch Fabrzeuge aufnehmen ; die vorgeschobene 
Strandlinie aber macht den Hafen vom Land aus durch die zwiscbenliegende 
Neubildung einer Lagune unzugang\ich, die bei oberflachlicher Untersuchung 
der Verhaltnisse den Eindruck 'eines versandeten Hafen s hervori'uft. So 
ungefiihr hai sich die heutige Situation des antiken Hafens von Laodi cea 
(Latakiya) durch Erhohung des Meeresspiegels entwickelt. Ein groller 
Teil des alten Hafengestadep ist iiberschwemmt. Von seinen W asser
bau anlagen li egen umfangreiche Reste 1 ½-2 m tief unter dem Meeres
niveau ostlich des )\:ilandes El-Burj und ehenso an der landseitigen Kiiste 
der das sildliche Hafenbecken absperrenden Halbinsel. Fiir die Fortdauer 
der positiven Bewegung der Strandlinie in die hislorische Zeit hinein 
gehen die Ruinen mittelallerlicher Befestigungswerke an der Hafenein
fahrt Zeugnis. 

Ein typisches Beispiel filr die Umwandlung ehemals geschlossener 
Naturhiifen, die in antiker Zeit beniitzt und ausgebaut wurden, in 
offene, vollig ungeschiitzte Buchlen liefert die Umgebung der Halbinsel 
R a s - I b n - H a n i (Latakiya N). Dieselbe triigt in antiker Zeit eine 
bedeutende Ansiedlung, an die sich sildlich ein Hafen anschloE, der 
dlll'ch zwei gegeneinander zulaufende Halbinseln von geringer Hohe bis 

2 
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àuf eine ungefiihr 40 m breite Einfahrl vollig abgesperrt wurde. Die 
niedrigen nahirlichen Dàmme wurden nach erfolgter Steigung des Mee i-es
niveaus bei schweren SW-Seen iiberflutet. so daU sie schlieBlich durch 
die positive Bewegung der Strandlinie un·d die nun mogli ch gewordene 
intensivere Abtragungsarbeil unter dem Niveau verschwanden. Wàre 
die Hafensituatìon von heute die ursprllngliche, dann wiiren · die Hafen
anlagen, die in ihren Resten am SUdgestade von Ras-lbn-Hàni verfolgt 
werden k6nnen, bei nur etwas ungUnsliger See unbrauchbar g_ewesen. 
Eine ganz gleich e Rii.ckwirkung auf die Umbildung und Zerslorung van 
Naturhi\fen durch Slrandlinienverschiebung zeigt nèirdlich die kleine Buchl 
Minal-el-Kaban. Diese bildete den nordlichen Teil eines typi_schen phoniki
schen Doppelhafens. Derselbe ist heute vollig ungeschiitzl, seitdem ein 
gegen N vorgelagertes Riff1 das ursprUnglich die Funktion eines Wellen
brechers batte, ilberflutet wird. AuBer diesen beiden Stationen ist 
die ph6nikische Koste .reich an submarinen Huinen, an denen · sich 
versch iedene Arten der Kiistenumbildung durch positive Strandlinienver
schiebung nachweisen lassen und die gleichzeilig das Beweismaterial fùr 
die Tal sache der historischen Niveauschwankung und ihrer Allgemeinhei l 
]iefern. · Als interessantere, mir bekannte Beobachtungsstationen dei· 
ph6nikisch-syrischen Kilste nenne ich noch: 

Ar s us (Rh osu s), submarinc Baureste. 
Ras e! Ba z it, submarine Hafenresle der antiken Stadt Posidium. 
Rhede van Tripo li (Tara bul_u s), Auflosung einer in antiker Zeit 

noch beslehenden Halbinsel durch Uberflutung in ein Riff. 
S a ida (S idon), submarine Baureste in den alten Hafenbecken 

van El Mina und Mina\ e! Abaruha. 
S ilr (T y r u s), sei! anliker Zeit nntergetauchte Inselreihen nord

lich und sildlich der Stadl ; Umwandlung geschlossener Buchten in 
ungeschùtzte Rheden. An .der Siidseile derselben Ingression des Meeres 
in das alle Stadtgebiel, an dessen beute zum Teil bereits submarin ge
legenen Stadtmauerresten eine Niveauerh6hung des Meeresspiege1s v.on 
ungefàhr 2 m konstatiert ,verden kann. Gleiche Niveaudifferenzen sind 
mn Nordgestade an antiken Hochbau- und Wasserbauresten nach
wcisbar. 

R as Sidin (Tyrus N), te il weise iiberflutete Nekropole und Baureste. 
Auch an der Sudkiiste Kleinasiens bieten z. B. die ant iken Hafen 

plillze Kilikiens gilnslige Gelegenheit zur Beobachlung der gleichwertigen 
Strandlinienverschiebung, wie sie die gegeniiberliegencle Kiiste PhOnikiens 
gezeigt hat. Einen grofien Reichtum an submarinen Ruinen besitzt der 
antike Hafen von A eg ae 1 von deren Situation, ohne sie abe1· irgendwie 
namhafl zu machen, die Aufnahme von E. W. Broocker '°) ein gutes 
Bild gi bt. 

VlL Nord~frikanische K ilste. 

Soweit Beoba chtungen von der nordafrikariischen Kiiste vorliegen, 
gehe n auch dor t seit antiker Zeit Verschiebungen der Strandlinie durch 
Ueberh6hung des Meeresniveaus vor sich. Professor Oskar Lenz tei1te mir eine 
cliesbeziigliche Beobachtung bei Kap Sp arte ! an der StraBe van Gibraltar 

· mit. Was die jiingsten Untersuchungen ilber die Topograpbie dei· Hafen des 
allen K arthago an neuem Ma teriai erbrachten, laBt in iiberraschender 
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Weise die Oberflulung des Strandgebieles · und seiner baulichen Einrich
tungen in der Hohe von zirka 1 ½ m seil den letzlen 2000 Jahren 
deutiich erkennen. Uber die topographischen Forschungsergebnisse, die 
den Lieulenanls de vaisseau de Roquefeuil und Hantz zu danken sind, 
liegen bereits Mitteilungen vor.3 1) Nach ihnen ist der sichere Nachweis 
der suhìnarinen - Existenz punischer _ Hafenanlagen · in einer Tiefe von 
t·5-2 m zwischen Khereddine uod Poinle d'el Krarn erbracht. Lieulenanl 
Hantz lotete in der Buchl el Kram an geschiilzten Stellen mit 0·7~ ·0·8 m 
die Oberflilchen anliker Moli ab. Dort, wo die anlikcn Hafenbauten der 
S0-See ungedeckl entgegen liegen, sinkt durch Abschleifung und Ab
lragung die Moloflfiche auf 1·7 m Wasserliefc herab. Qualitative Lolungen 
weisen innerhalb des punischen Hafens in 1 ·5-3 m Tiefe Schlamm
ablagerungen nach, die seit hislorischer Zeit eingeschwemmt trotz h6herer 
Wasserslande das Hafenbecken ausseichten. Der innere in den Befesli
gungsrayon Alt-Karthago s e inbezogene Kothon-Hafen ist heute durch 
eingefii.hrtes Scl1,vemmaterial ganz verlegt, von dem auéh die zugeh6ri gen 
antiken Hafenbauten ilberdeckl werden. Als dritlen Punkt Nordafrikas, 
an dem sich die Niveauveranderung des Meeres in Kilslenumbildungen 
durch lngression seit historischer Zeit bemerkbar macht, erwilhne ich 
die agyptische Kiisl e. Landverlusl an Stellen, wo nichl kriiftige Sediment
einf'uhr durch die Nilarme .staltfindel und Vergrol!erung der Lagunen 
d~s Dellagebieles sind nachgewiesen. Auch die in Alexandrien und Um
gebung nachgewiesenen Strandlinienverschiebungen erklaren sich durch 
die marine NiveauerhOhung. 

VJJI. Schluj]Jolgernngen. 

In den aus verschiedeoen Teilen des Miltelmeergebieles her
geholten Beispielen drùckt sich eine tatsachliche Db ereinslimrnung in 
dem Maile der Strandlinien verscl1iebung wilhrend cter lelzten 2000 Jahre 
aus. Die Allgemeinheit dieses Phanomens ist hier nur an jenen wenigen 
Kùstengebieten nicht mit voller Si cherheit nachweisbal', an deren Strand
linienverschiebung die lokalen Wirkungen vulkanischer Krafte sich tiitig 
zeigen. Als RUckwirkung dieses Phànomens ist das Ùbertluten antiker 
\Vasserbauten und niedrige1i strandnaher Bauwerke an allen Beobachtungs
stationen nachgewiesen. Ofter hat die Kùstenkonfigurntion durch die 
Wanderung der Strandlinie besonders an Fiachkiisten durchgreifende 
Umbildungen erfahren. Vielfach sind bisher bei der Beurleilung der anliken 
Topographie von Kustenpl atzen diese Begleiterscheinungen unbeachtet 
gelassen worden ; ìn Hinkunft w ird bei derartigen Unlersucl~ungen immer 
auf die historische Niveauerhohung des Meeres Rilcksichl genommen 
werden mU.ssen. Ob dieselbe in einer Strandveriinderung an Ort und 
Stelle ihren Ausdruck finden kann, wird sich aus der Beobachlung der 
oben angefiihrten Fixmarken ergeben. Alle hieher gehorigen Erscheinungen 
sind einzeln schon ofter Gegenstand der Beobachtung und von Unler
suchungen gewesen, die aber immer nur zu dem Resultat kamen, daB 
es sicli um ein mehr oder weniger lokales Phanomen handelt, als dessen 
letzte Ursache V ertikal- oder auch Horizontal verschiebungen der festen 
Krust.e angegeben wurden. 

lch bin aber bei der Gleichmailigkeil der Erscheinung in der Strand
Jinienverschiebung zu dem Schlusse gekommen, daB die Ursache nichl 

2* 



- 20 -

iq den Landfesten, sondern in einer Erh6hung des Meeresniveaus zu 
suchen ist, die einer Vergr6Uerung der geozentrischen Entfernung des 
mittleren Meeresniveaus um l 1/2 m entspricht. Diese Erkenntnis fiihrt aber 
weiter zu der Frage, ob i.iberhaupt eine V ~randerung des mittleren 
Niveaus wàhrend de.s letzten geschichtlichen Abschnittes in der · Ent
,vickelung unserer Erde angenommen werden kann, ob dann · dieselbe 
in einer Reliefveriinderung des . Meeresbodens ihre· Ursache findet oder 
ob diernlbe mit Volumschwankungen der in den ozeanischen Bassins 
<leponiertén \Vassennengen ursàchlich zusammenhàngt. V erminderung 
des Fassung-sraumes der \f\T eltmeerbecken durch flu viatile Sediment
einfuhr und vielleicht auch durch Einlagerung kosmischen Festmaterials 
rnit f'olgender Niveauerh6hung besteht zweifellos. Wenn man aber nach
rechnet, wie hoch in 2000 Jahren durch diese Prozesse bei der heutigen 
Erosions~ und .Transportfahigkeit cler flieBenden Gewàsser das Meeres
niveau ansteigt, so ergeben sich als Resultat wenige Zentimeter und 
nicht die ermittelte· Niveaudifferenz von ·P/ai m. ,i\Tenn man den Versuch 
machen will, fi.ir · ihr Auftreten eine befriedigende Erklarung zu geben, 
wird man ,,,ohl etwas vrniter ausgreifen mi.isseo. 

Seit dem Beginn der Diluvialzeit bekommt das Antlitz unserer 
Erde neue charakterisierende Zi.ige; weniger durch die Tiitigkeit der 
endogenen Kriifte, denn an der Umgestaltu□ g und Durchbildung des 
Reliefs arbeiten jetzt hauptsachlich exogene Krafte. Und unter ihnen 
herrschen die vor1 welche die fur die letzte Entwicklung der· Erde so 
bedeutungsvollen Erscheinungen des Glazialphiinomens ausgelost haben. 
Durch die hervorragenden Arbeiten Rudolf Credners, Albrecht Pencks, 
Sievers u. a. sind -der Verlauf und. das \Vesen der diluvialen Eiszeit 
soweit untersucht worden, daB ,vir von der L6sung des Eiszeitproblems 
nicht mehr allzuferne Stehen. Die moderne physikalische Geographie sieht 
heute bereits nicht alleìn in der groBartigen Entwicklung der festlti.ndischen 
Eismassen den wichtigsten Charakterzug der Eiszeit; sie nennt diesen 
Zeitraum lieber Pluvialzeit als eine Zeit rnit eìner maximalen ,vasser:.. 
deponierung am Festland. Nicht allein in fester Form erfolgte die Auf
speicherung des \Vassers in den polnahen Liindern1 sondern alle ·abfluB
losen Becken und Depressionsgebiete ,varen hoch bis an ihre Rander 
mit ,\1asser angef'i.illt und in den heute trockenen ,vendekreisgebieten 
entwickelten sich damals transport- und erosionskràftige Strame. Und 
z,vischen diesen Pluvialperioden, in denen die ozeanischen Reservoire 
auf tiefere Wasserstande herabsinken miissen, Iiegen die Interglazialzeiten, 
die oberali durch Gletscherrilckgang, Steppenklima, Austrocknen aller 
Becken, vo1lstandiges Aufgeben oder Reduzienmg ganzer Stromgebiete, 
somit durch Riickdeponierung der \Vàsser in die VVeltmeere sich charak
terisieren. Sinken und Steigen des Meeresniveaus ist eine nàchste Kon
sequenz der hydrographischen Erscheinungen der Glazial- und Interglazial
perioden. 

Nun m6chte ich daran erinnel·n, daB ja auch unsere Tage in ihrer 
eigentllmlichen physikalischen und meteorologischen Charakteriqierung 
ein Glied in der Entwickelung der lerrestrischen Phiinomene bilden. Die 
Erde wird noch von dem Wechselspiel des glazialen und in tergi azialen Phiino
mens beherrscht.1 wie sie heute in ihrem Luftmeere und auf ihrer Oberfl.iche 
auch die Folgeerscheinungen periodischer Klimaschwankungen niedrigster 
Ordnnng beobachlen lailt. Die Frag-e nach dem Weg, auf dem sich heute 
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die Erde mii ihre~ grol3eri Klimaschwankungen befindet, wird wohl damit 
zu beantworten sem, dati wir zwischen der Kulmination einer ofazialen 
und einer interglazialen Periode stehen und uns letzterer ÌlUher;. Denn 
so weit die menschliche Beobachtung zm·ùckreicht, li.i.Bt sich ein seit 
dem Beginn der historischen Zeit fortschreitender Verlust ·an temperar 
deponiertem Landwasser erkennen, ebenso sind Gletscher irn Riickgehen be
griffen. Auf den zeitlichen Parallelismus, der beute zwischen der fort
schreitenden Austrocknung der gegenwàrtigen afrikanischen Wi.i.stenseen 
und dem Zuriickweichen der alpinen Gletscher bcsteht,. mach.te erst 
kurzlich A. Penck 32

) aufmerksarn. So wie auf dem festen Lande ein 
deutlich ausgesprochenes, zeitliches Nebeneinander zwischen diesen hydro
graphischen Einzelerscheinungen besteht, die eine dauernde \,Vasserenl
nahme auf den Festliindern ohne RU.ckersatz hervorruf'en, so mu.13 sich eine 
weitere Parallele· in der derzeitigen Entwicklung der Quantitàtsverldiltnisse 
der ozeanischen VVasservorrUte konstruieren lassen. Gehen ferner die Hiil'k
deponierungen der Wasser in déls Meer so kraftig und -rasch vor sich1 
daf3 sie sich deutlich in ihren Rli.ckwirkungen auf diè Umanderung der 
hydrographischen Verhiiltnisse der Fesllander seit geschichtlicher Zeit 
beobachten lassen, so muB auch ihre Reaktìon auf die Niveauverhaltnisse 
der Meere registrierbar zum Ausdruck kommen. DaB es sich da nicht um 
blo~e Mikrodifferenzen handelt1 zeigen schon die sichercn Berechnungen 
Pencks, der nachweist1 da.G die lviihrend der Glazialperioclen auf dem 
Lande deponierten VVassermengen donMeeresspiegel um zirka 70 m herab
driicken rnu!lten 1 der in einer darauffolgenden Interglazialzeit um das 
gleiche Ma.13 ansteigen wird. 33) Fiir einen Bruchteil der groBen inter
glazialen E1:h6hung des Meeresniveaus halte ich nun die_ seit historischer 
Zeìt im Mittelmeer und so ,veit die Beobachtung heute reicht1 auch 
stellenweise an atlantischen KG.sten konstatierbare Niveauerh6hung von 
1 ·5 m fiir den Zeitraum zweier Jahrtausende 1 die ich als eine Begleit
erscheinung des groBen Glazialphiinomens auffasse. Leicht lieB sich die 
Erh6hung des Meeresspiegels an clen J\fittelmeerki.i.sten erkennen, wo 
alte Kulturen vor 2000 Jahren uncl friiher das ehernalige MeereSniveau 
fixiert haben. Nicht sch,ver wird sich aber auch anderwarts seine Ver
schiebung nachweisen lassen 1 besonders wo flache Ki.i.stenlander mit 
geringster Seeh6he nicht unter wirksamen EinfluJ3 endogener Krhfte 
stehen, die Hebungen oder Senkungen ausl6sen, und wo irgend eine 
alte topographische Fixierung des KtlStenverlaufes iiberliefert ist. Ein 
Beispiel fur derartige Verhàltnisse gibt die hollandische Kiiste. Schwer 
oder auch unm6glich werden die Beobachtung und :Messung der glazialen 
Ni veauschwankung an steigenden oder sinkenden KU.sten sein. Flu die 
Bestimmung der MaBe ihrer Auf- oder Abwàrtsbewegung aber v1rird man 
auf die Gr6Be der allgemeincn sakularen Meeresschwankungen Riicksicht 
nehmen mtlssen. 

Po I a, Mai 1907. 
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Anmerkungen. 
1) Philippson, AHred, Das Mittelmcergebiet·. Seine geographi!S1.:he und 

kulture1le Eigenart, Leipzig 1904, p. 21 ff. . . 
~) Vgl. Peuck, Albrecht, Morphologie dei- Erdoberlllich~1 IL Tei_l, p. 545. 
3) Hilber, Vinze.uz, Geologische Kiistenfoxschungen zw1schen Gr~do und 

Pola am Adriatischen Meere1 nebst Mitteilungen Uh_er uf:rnfl.he Baureste (S1tzm;9s
hcrichte der kais. Akademie de1· Wissenschafton m W1en.1 Mathem.-Nt1.turh. Kl. i 

Bd. xq-yi~~ AZ!tite~88J'~·inen im Strandgebiet von ~rse1.·a werd~n bereits un 
XVI. Jaluhundert erwiihnt. Vgl. Pierro Coppo del sito del Istria. a Josepho 
Faustino. (Stampata in Venezia per Francesco Bindoni et Mapheo Pasini 

del 
154Ws~· b1e~· H ans Schwalb, Romische vma hei P ola (Sc~riften der Balka.n

Kommission, antiquar . . Abt. Il). Sp. 3. 
') Benussi, B. Dott., Nel medioevo, p. 533, V. Hilber, Taucherbericht ilher 

die ,,versunkene Stadt" _bei Rovigno iu Istrien (Mit,t. der k. Jr. geoguph .. Gesell• 
schnft, XXXIII. Bd.
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p. 883 ff). Zu dicsem Aufsatz Hilbers und zur 'Obed1eferung 

Jcs Namens Cissa mOchte ich bemerken, dal1 Plinius (hist nat III) ci7'-e Insel 
Gissa bei der Aufzahlung der am Quarnero gelcgenen lnseln n ennt, d1e schon 
wiederholt mit dem ìstrischen Cissa verwechsclt wurdc. Der von Hilber erw&huto 
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11
Decimius Secundinus", der an die ,,pro~ùratoren<l und Vcrteidiger ! von 

Cissa gerichtet sein s0111 ist -..voh1 irrti.lmlich z1tiert nach ei~er Verwechslung 
mit dem Briefe desselben procura.tor Achaiae an die Amph1ssenses (C. J. L. 
III 568 = Wilmans exempla 786 Amphissac Locrorum) ,,Decim(ius) Secundinut~ 
v (ir) e (larissimus) procons (u.1) curat (ol'ibus) et defens (oribus) - Magistrnte, 
uud nicht Verte idiger1 wie im zi tierten Aufsatz t\hersetzt wird - Amphissensium 
salutem. Ei11 Brief des Decim(ius) Secundinus, in dem die Cissenser istrische 

· Vl:ilkerschalt genannt werden, existiert nicht; Hilber gibl auch keine Quellcn an. 
7) Hilber V., Taucherbericht a. a. O. 
8) Pierro Coppo dcl sito del I stria. 1540, p. 11 , t ra Murazo (Val Murazzi 

am Kanal von Fasautt t.mterha.lb Peroi) et Collone (porto Colonna) si cxtende 
::lffit~ :~ti~a.r chiamata Ci s a.n a fora laqu.al in mar mia do se vede muraie 

Rèichsl~t;j~\0
8
~ -,1 p~2~·iofsche Reisenotizen a..us Istrien. Verh. d. k. k, Gcol. 

111) Hilbcr V., Geologìsche Kustenfor sc1mngen. p. 45. 
11

) Debartolomeis Comm. Luigi, Oro-Idrografi.a. dell' Italia. p. 52. Ann1. 
Com e si abba ss ano alcune coste d e ll1 Ad ri atico. Tra il Timavo e 
Pesaro sapiamo, dai documenti raccolti dal conte Paoli, Del soll eva mento 
e d a bb assamen t o di a lcuni terre ni1 che quasi tutte.le città antiche sono 
oggi ad un livello alquanto più basso in riguru:do al ma.re. Comincia.udo da 
settentrione, e certo che verso Grado alcune isole e gra.n di pezzi di continente 
sono stati da pochi secoli in poi coperti dal mare, che le strade le quali mante• 
nevano la comumnicazione fra le città della. Venezia antic:\1 verso Torcello, Altino, 
J ego lo et Eraclea, sono adesso dove sotterrate, dove sommel·se; e che così Venezia, 
Adria, Ravenna, Rimini presentano u1olte prove che in molti punti il loro suolo 
soggiacque a notevole depressione. 

12
) Vgl. Goetz, Walter, Ravenna, p. 7 f. 

13
) Vgl. Lupus, Bernhard, Die Stadt Syrakus im Altertum, p. 309 f. 

H) Ibid., p. 257 ff., Die Quellen im Strandgebiet des 8.Jltiken Syrakus. 

1904
, ;? :Ji)~' Phokion, Vestiges antiques submergés (Athen. "Mitteilunge.n 

1
') E. Curtius und J. A. Kaupert, Karten von Attika. H eft I : G. von Altcn, 

Die Befesti~ngen der Hafenstadt; H. Milchho!er, Der Peiraieus. 
11

)_ Ncgris Ph., a. a. O., p. 343: Je rappelle d' aillcurs qu'au Pil'ée rnème 
1es longs mm·s sont quelquefois suhmergés par le pied, comro.e cela parait contre 
l' anse de Krommadarou. Lorsqu'on épuisa cette anse en vue de la construotion 

t:!s~~s;:i: J:i~a aot~~r:I~! 1°,:s~te:ni~:o~~ submersion des longs mw·s, da.ns 
18

) Judeich, Walthe1\ Tooographie von Athen, p. 389 !. 
p. 

382
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) Vgl. v. Alten, a. a. ., p. 13, A. MilchhOfer, p. 62, Judeich, a.. a. O., 
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Office of the Admiralty), Naxia Bay. 
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~8) Partsch, Die Insel Corfù, p. 65. 
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30

) Admiralty See Pian, Asia minor ·2791, Port Ayas. 
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, 33) Penck1 Albrccht, Morphologie, p. 528. 



Schulnachrichten 

I. Zur Chronik der Schule. 

1. Seine kaiserliche und konigliche Apostolische Majestàt haben 
mit Allerhochster EnlschlieUung vom 24. Febrnar 1907 allergnàdigst 
zu genehm igen geruht, daB die k. u. k. Marine-Unterrealschule in Pola 
vom nilchsten Schuljahre an der allmahligcn Auflosung zugefùhrt werde . 

Demnach isl zu Beginn des kommenden Schuljahres die erste Klasse 
rler Marine-Unterrealschule nichl mehr aufzustellen; in den folgenden 
drei Jahren ist der Reihe nach die jeweilig unterste Klasse bis zu det· 
1910 crfolgeoden giinzlichen Auflosung di eser Schule zu sistieren. (Eri. 
P. K./M. S. Nr. 672 vom 12. l\llàrz 1907.) 

2. Der Religionslehrer, k. u. k. à'Iarinepfarrer Johan n K u r a lt, 
schied mit Beginn des Schuljahres aus dem Lehrkorper, um als Seel
sorger im k. u. k. Marinespilal weiter zu wirken. -FUr seine langji.lhrige, 
vom besten Erfolge begleitete Dienstleistung als Religionslehrer wmde 
ihm . die belobende Anerkeonung im Namen des Allerh6cbsten Dienstes 
zuteil. (Haf. -Adm. Tagsbef. Nr. 273 ex .1 906.) - Die Direklion gedenkt 
an dieser Stelle der pflichteifrigen Dienslleistung des genannten hochw. 
Herrn, welcher volle 14 Jahre der Erziehung ,ler Schuljugend gewi dmel 
halte; diese wird ihres Leln·ers stets dankbar gedenken. Bei den Kollegen 
im Lehrk6rper erfreute sich i\iarinepfarrer Kuralt ,vegen seines jederzeit 
freundlichen Enlgegenkommens der vollsten Sympalhien. 

Zu seinern Nachfol ger wurde der k. u. k. Marinekurat J ohan n KorSié 
ernannt. (Eri. Abt. 1/M. S. Nr. 8492 vom 6. September 1906.) 

3. Die Aufnahmspriifun gen fiir die I. Klasse wurden am 14. Juli 
und am 17. Septernber 1906 abgehalten; van 52 Bewerb ern wurden 4-3 
aufgenomm en. _ 

Die Wiederholungsprufungen fanden arn 17. September statt: das 
Ergebnis derselben ist in Abschn. VI., Rubrik VII, ausgewiesen. 

Mit Er!aB des k. k. Ministeriums f1ir Kultus und Unterricht vorn 
24. Novernber 1906, Z. 4400/J. S. wurde der k. u. k. Unterbootsmann (T. M.) 
Johann H auke zur Ablegung einer Prilfung iiber den Lehrstoff der 
Unterrealschule zugelassen. . 

Das Schulj ahr wurde mit dem Heiligengeistamte am 18. Sept. 1906 
eroffnet. Das erste Semester wurde am 16. Februar 1907 mit der Zeugnis
verteilung gescblossen; das zweite begann am 20. Februar und endete 
mit einem f'eierlichen Dankgottesdienste · und der Zeugnisverteilung arrt 
6. Juli. 
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4. D~•• Unterricht wurde. durch keine Storung von Bedeutung auf
gehalten. Prof. V 1n zen z Me in d I erkrankte wi1hrend der Weilmachts
ferien und muBte bis zurn 11. Janner beurlaubt werden. Seine Unter
richtsstunden v,mrden nahezu vollstandig durch Supplieruno-en erselzl. -
Der Gesundheitszustand dei· Mitglieder des Lehrkorpers ~var sonst ein 
ganz normaler. 

AnlaBlich der 50jahrigen Grundsteinlegung des k. u. k. Seearseuals 
wurde am 1 O. Dezember der Nachmittags-Untei-richt aufgelassen. 

AuBer Prof. Me In d I wnrde wahrend der Unterrichtszeit noch Prof. 
Friedr i ch Rippl benrlaubt, n. zw. auf 3 Tage in Familienangelegen
heiten fiir Wien . 

. 5. An alleu Sonn- und gebotenen Feiertagen wohnten die Schiiler 
einem Goltesdienste in der Marinepfarrkirche Madonna del mare bei . 

Der Allerhochste .Namenstag Seiner Maj estiit des Kaisers am 
4. Oktober wurde durch einen Fes lgottesdienst gefeiert. Am 18. November 
wurde ein feierlicher Gedachtnisgottesdienst filr weiland lhre Maj estiit 
die Kaiserin Elisabeth abgehalten. 

Am 15. Miirz wohnten der Lehrkòrper und die Schiiler einer Seelen
messe fiir den verslQrbenen Aushilfsdiener Johan n Fer ra n bei, welcher 
durch nahezu 20 Jahre treu und redlich gedient hatte und nach kurzer, 
schwerer Krankheit in der Ausilbung seines Dienstes verschied. 

Die .Schiiler wurden am 30., bezw. 31. Oktober und am 28. Juni 
zum Empfange der heiligen Sakramente der Bulle und des Altars gefiihrt. 
Am 28. Juni iibernahm der hochwiirdigste Herr Priilat, k. u. k. Marine
superio r P a ul U re dn i é e k unler Assistenz des Religionslehrers, Marine
kurat Joh. Korsié und des hochw. Marinekural. Karl Jo s. l skra 
die Zelebrierung des Goltesdienstes und spendete eigenhiindig die hl. 
Kommunion den Schiilern, nnler welchen sich 19 zum erstenmale dem 
Tische des Hen·n nahten. Fùr die 6sterlichen Exerzitien wurden von 
dern Religion;lehrer die Tage vom 18.-20. Marz gewiihlt. 

6. Der Gesundheitszustand der Schiller war trotz der im Mai in 
der Stadi verbreiteten ·Masernepidemie ein ganz giinstiger. Falle van 
Infektionskrankheiten sind nur vereinzelt vorgekommen; 2 Schiller er
krankten an Scharlach, 3 an J\'Iasem. Ein Schiiler muBte wegen Ver
let,:ungen, die er sich bei einem Sturze zugezogen hatte, dreì \V"ochen 
van der Schule wegbleiben. 

Der Augenzustand der Schiller wurde von den Herren k. u. k. 
Fregatlenarzt Dr. Wenzel Bach, k. u. k. Fregattenarzt Dr. Walter 
Clar und k. u. k. Korvettenarzt Dr. Fri edric h Groyer untersucht. 
2 Schiller waren zu Beginn des Schuljahres mii Trachom behaftet, 
7 Schiller hatten Follikularkatarrh, 1 Schiil er Lidrandentzilndung. Durch 
die den augenkranken Schiilern im k. u. k. Marinespitale zuteil gewordene 
arztliche Behandlung wurde bei allen, bis auf I trachomkranken, der 
normale Zustand wieder hergestellt. - Am Anfange des Schuljahres 
wurde kein Schiller auf Sehweite und Schwerhòrigkeit untersucht, da 
sich dazu kein AnlaB geboten hatte. 

7. Der 8. Mai wurde behufs Veranstaltung von gemeinsamen 
Schùlerausfliigen frei gegeben. Die Schiiler der I. Klasse. wurden von 
ihrem Ordinarius, Prof. Dr. An ton Gnir s, auf die historisch denk
wilrdigen Statten Polas gefiihrt, welcher ihnen die hiebei notigen_ Erklarungen 
ausfiihrlich mitteilte. - Die Schiiler der Il. Klasse fuhren m1t 1hrem Vor-
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stand e, Prof. V in zen z Me in d I nach Canfanaro und kehrten n_ach einer 
Wanderung zu Due Castelli wieder mii der Bahn zuruck. - D,e Schuler 
der III. t1nd IV. Klasse besichtigten nnter F'uhrung des Prof. Adrian 
Ac hitsch die festlich beleuchteten Rekah6hlen von St. Canzian; an 
diesem Ausfluge beleiligten sich anch der Direktor, Prof. F rie dr i eh 
R i p p I und Tnrnlehrer F e od or G I a se r. 

Der Direktion der k. k. osterreichischen Staatsbahn, welche den 
\VUnschen - der Schule in bereihvilligster ·weise entgegengekommen ist, 
der Sektion Kiistenland des D. u. Oe. Alpenvereins, welche den Grolten
besuchern die weitgehendsten Erma.13igungen gewiihrt hat, und besonders 
clen Herren Klassenvorstiinden, die um eine Regelung der Exkursionen, 
sowie um einen frOhlichen und instruktiven Verlauf derselben bemUht 
ge,,1esen, ,vird seitens der Direktion auch im Namen der Schiiler an 
dieser Stelle der verbindlichste Dank ausgesprochen, 

8. Am 1. Miirz beehrle Seine Exzellenz der hochgeborene Herr 
Marinekommandant, k. u. k. Admiral R n d o lf Graf M onte e u e e o li 
in Begleitung Seiner Exzellenz des Herrn Hafenadmirals und Kriegshafen
kommandanten, k. u. k. Vizeadmiral J u li u s v. R i p per die Anstalt 
rnit einem Besuche. ~ 

Die militàrisch-administrativen Inspizierungen der Anstalt wurden 
von dem Herrn Adlatus, k. u. k. Kontreadmiral Guido C o u arde àm 
22. Novernber und arn 30. April vorgenommen. Ùberdies inspizierte der 
Herr Adlatus den Unterricht in einzelnen Klassen noch am 26. Oktober 
7. November und 9. Aprii. ' 

Am 1. Mai vollzog der Herr k. u. k. Generalkommissiir Jaroslav 
Be 11 e p art h eine Okonornisch-adm-inistrafive Inspizierung der Anstalt. 

Der Religionsunterricht Vi'Urde am 12. April von Seiner Eminenz 
dem hochw. apostolischen Feldvikar Dr. Ko I o man E e lo poto e zky, 
am 23. November und am 14. Miirz von dem hochw. Priilaten, k. u. k. 
Marinesuperior P a u 1 U f ed n i C ek visitiert. 

Die piidagogische Inspizierung durch den Herrn k. k. Landesschul
inspektor Dr. Franz S,vida in Begleitung des Herrn k. u. k. Linien
schiffskapitans Al o i s P r a p r o t n i k fand in den Tagen vom 16. bis 
1~. Apri] stati. Im Anschlusse daran hielt der Herr Landesschulinspektor 
Dr. S \V 1 da am 18. April nachmittags die Inspektionskonferenz ab. 

Prof. Eduard Ere eh I e r, Fachinspektor for das Zeichnen hielt 
seine lnspektion am 20. Apri] ab. ' 
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Il. Lehrkorper. 

Nam, und Charakte,· I Lchifach und Klasse I 

SOLLA RÙDfGER, Dr. phil., Naturgeschichte I.; 
k. u. k. Dircktor Chemie IV. 

ACHITSCH AfJRIAN, k. u, k. 
Professor, Leutnant in der 
Standese·videnz des k. k. 

Landv,:.-lnfant.-Reg. Nr. 5 

GNIRS ANTON i Dr .. phil., 
k. u. k. Professor, Konser
vator der k. k. Zentral
kommission. fiir Kunst- u. 

histor. Denkmale; wirkl. 
Mitglied des k. k. archi-tal. 
Inst.; Mitglied d. Curatori o 

del Museo civ. e della 

Biblioteca civica di Pola 

Mathcmatik IL-IV,; 

Physik JJI., IV.; 

Schi'inschreiben II. 

Geographie I.-IV.; 
Geschichte II., IV. 

Mathematik I.; 
HOFBAUER ANTON, k. u. k. NaturgeschichteII.; 

Prof., VIII. Rangkl. Geometrie 1.-IV.; 
Sch0nschreiben I. 

KORSié JOHANN. k. u. k. 
Marinekmat L KL 

Religìon L-JV. 

L:i 

15 

14 

Anmerkung 

Kustos cfer Lehrmittels. f. 
Naturgeschichte •und des 
chem. Laboratoriums. 

Vorstand der IV. 

Kustos dcr Lchrmittel
sammlung fiir Physik. 

Vorstand der I. 
Kustos dcr geograph.

histol'ischen Lehrmittcl

sammlung, der Lehrer
und Schiilerbibliothek. 

Kustos der Lehrmittel
sammlung · fi.ir das geo

metrische Zeichnen. 

I 

Als Religionslehre1: nnd 

Exhortator zugeteilt. 

Vorstand der II. 
MEINDL VINZfrnZ, k. n, k. Deutsch I., II., III.; 18 Verwalter d. Schulbi.ichcr-

Prnfessor 

RIEGLER RICHARD, k. u. k. 
Prnfessor, Leiter des franz. 

Sprachkurses fiir Stabsper
sonen der k. u, k. Kriegs
marine 

Franz0sisch I. 

Deutsch IV.; 
Franz0sisch 11.-IV. 

!ade f. mittellosc Schi.1\er. 

17 V orstand der III. 



Name und Charakter 

RIPPJ. FRIEDRIC H, k. u . k. 
Prof., Vli. Rangkl. ; Bcsitzcr 
des go ld . Vcrdienslkreuzes 
m. d. Kro nc, k. u. k. Leut
nant in dcr Standesevidenz 
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e e .. 
Lehrfach und Klasse -5 ~ 

o" 

Freih and7.cichncn 
1.-I V. 

~ -ti 

16 

Anmerkung 

J\ustos dcr Lchrmittc:1-
sammlung f. d. Freihand
zeichnen. 

Kustos d. Geditesamm lt1ng 
CLASER FEODOR, k. u. k. Turne n 1.-IV.; 

Turnleh rer Stcnogrnphie IV. 
l O fi.ir das Turne n ; Leiter 

dcr Jugendsp iele. 

Marinclehrer ' 
i\-TOLL. F.:R HEINRICH, k. u . k. I Gesang I.-If. 

Dienerschafl: 

PRESL IGNAZ, k. u. k. Marinedi ener I. Klasse, Besitzer der Kri egsmedaille unct des 
Militiii--Verdienstzeichens IL Klasse . 

DESEUC AN'TON und MICULJAN DOML\IIK, Anst'altsdiencl'. 

lii. Lehrverfassung. 

a) Lehrplan. 

Mittelst Erlasses des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterrieht 
vom 1. Mfirz 1899, Z. 5546, wurden die lnstruklionen fiir den Unterrieht 
an Realsehulen im Ansehlusse an einen neuen Normallehrplan heraus
gegeben : im Sinne des letzteren wird der Unterri eht entsprechend erteilt, 
mit der umstehenden: 
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b) Stundenverteilung. 

Lehrgegen~tande 

a) Obligate_: 

Religion 2 2 2 2 8 
Deutsche Sprache 6 4 4 4 18 
Franz6sische Sprache 4 5 5 3 17 
Geographie 3 2 2 2 9 
Geschichte 2 2 2 6 
Arithmetik 3 3 12 

Naturgeschichte 2 2 4 

Physik 3 2 5 

Chemie 3 3 

Geometrie und geometrisches Zeichnen 2 2 3 8 

Freihandzeichnen 4 4 4 4 16 

Schonschreiben 1. 2 

Turnen 2 2 2 2 8 

b) Nichl obligale: 

Gesang 2 

Stenographie I 2 2 

Vom Schuljahre 1900-07 angefangen hat ein teilweise abgeanderter 
Lehrplan fiir den Religionsunterricht sukzessive in Kraft zu treten, mit 
der folgenden Lehrstoffeinteilung: I. und IL Klasse: Der Katechismus mit 
den einschHigigen liturgischen Erklarungen; III. Klasse, 1. Semester: 
Zusammenfassende Liturgik als besonderer Gegenstand; 2. Semester: Die 
Offenbarungsgeschichte des Alten Bundes; IV. Klasse: Die Offenbarungs
geschichte des Neuen Bundes. (ErlaB vom 16. Janner 1906, Z. 47.887 
ex 1905.) 

Die geometrische Formenlehre in der I. Klasse, bisher als selbst
stiindiger Gegenstand behandelt, hat kfinflighin in dieser Klasse mit der 
Arithmetik zu einem Gegenstande vereinigt zu werden. (ErlaB vom 
11. Oktober 1904, Z. 20.089.) 
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IV. lnventarzuwachs. 
a) Lehrerb ibliothek. 

(Kustos Prof. Dr. Anton Gni rs.) 

Geschenke. Vom k. u. k. Reichskriegsministerium, M arin ese k ti on ·: 
Meleorologische Zeitschrift, 1906. - Gedenkblatt des N. Mardesié . an
laBlich der Erinnerungsfeier an den Seesieg bei Lissa. - Vom k. u. k. 
Hydro g rap hi sc h en Amle : Jahrbuch der meteorologischen, erd
magnelischen und seismischen Beobachlungen fur das Jahr 1905. -
Arbesser v. Rastburg: Ergebnisse der meteorologischen Beobachlungen 
in Pola fiir das Luslrum 1901-05. - Von der k. k. Sch ul bii c h e r
verlags-Dire k tion in Wien: J. Wisnar, Anstandsregeln fiir Miltel
schiiler. - J. Strigi, Kleine lateinische Sprachlehre fiir osterreichische 
Realschulen. - W. Pauker, Lebrbuch der Offenbarungsgeschichle des 
Neuen Bundes. - Bauer, Jelinek und Streinz, Deutschcs. Lesebuch fiir Mittel
schulen, II. Bd. - Vom k. k. Oslerre i chi sc h e n Handelsmu se um: 
Jahrbuch der Exporlakademie, VIII. - Von der k. k. S t aatsr ea l
sc hul e im IV. Bez. Wiens : Festschrift .zur Feier des 50jiihrigen Be
standes. - Von Herrn k. u. k. Linienschiffsleutnanl Gui do Froh l ich: 
Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens, 1894-96. - Von k. u. k. 
Hauptmann Hugo Piffl: Die pythagori:lischen Zahlen. - Von der 
Lang e n sc h e id tsch e n Verlagsbuchhandlung in Berlin: Jubilaums
schrifl. - Von dem Ve rscho n e run gsver ei n in Velden : Kurbad 
Velden am Worthersee. 

Ankauf. I. Ne u e W e 1· k e : Rohn u. Papperitz, Lehrbuch der dar
stellenden Geometrie, 3. Aufl. 

Il. Ze i l s c h rift e,;': Verordnungsblatt fiir den Dienstbereich des 
k. k. Ministeriums filr Kultus und Unlerrichl, 1907. - Zeitschrift fù r 
Lehrmitlelwesen, III. - Kunst und Handwerk, 56. Jahrg. 

b) Lehrm ittelsammlung fur den geographischen und geschichtli che n 
Unterricht. 

(Kustos Prof. Dr. A n ton Gn i rs.l 

Ankauf. Schreiber, Wandtafeln der Geologie nnd Palaonlologie 
1-3, m. Text. - Much, Wandlafeln der vor- und friihgeschichtlichen 
Denkmale der Monarchie. - Gsell-Fels, Rom und "die Campagna. -
Philippson, Das Mittelmeer. - Judeich, Topographie von Alhen. -
Kiepert, Karte van Allgriechenland. - Sucher, Geschichtskarte der 
Monarchie. 

e) Naturhistorisches Kab inett. 
(Kustos der Direktor.) 

Geschenke. Von Sr. Exz. dem Herrn Vizeadmiral d. R. Josef 
W ac ht e l Ed!. v. E l be nbru .c k, eine Hornviper. - Von Herrn k. u. k. 
Prof. Anton Ho fb a u e r, Torfproben aus dem sudlichen B6hmen. -
Von Herrn Stationschef Rudolf Z e l eny, eine Eule. - Von Herrn 
Komm.-Adj. d. R. N. Prodan, einen !gel mit rhachitisch ausgebildeten 
Vorderbeinen. 
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d) Phys ika lisches Kabin ett. 
(Kustos Prof. Adrian Ac hi tsc h.) 

Ankauf. Holzstativ auf drei Beinen. - Kupferdraht und Kl emmen. 

e) Kabinett fiir Chemie. 
(Kustos der Direktor.) 

Ankauf. Verschi edene Reagenlien. Eliketten. 

f) Kabinett fur Geometrie. 
(Kustos Prof. An t on H o{ h ane r.) 

Ankauf. Eine Kollektion von 27 eb enen geometrischen Figurcn aus 
slarkem Karton. 

g) Kabinett fiir Freihandzeichnen. 
(l{ustos Prnf. Fri e dri c h R ipp l.) 

Ankauf. Beauvallet, ~' ragmenls d' a rchitecture. 2 Drehtische auf 
drei Beincn. 

h) Turnhall e. 
(Kustos Tnrulehrer F e o d o r G 1 a s 0 r.) 

Ankauf. 2 Gummi belege fiir Sturmbretler. - 1 Schaukelrnck. -
3 _Hanteln .zum beidarmigen Sternmen. - 2 Sprungschniire, .gedreht, 
mit gefil llten Lederbeuleln. - 2 Fullbàlle. 

i) Direktionskanzlei. 

Ankauf. Heliogravnre Seiner Maj estat des Kaisers Franz Josef I., 
nach Prof. L'Allemand, in Rahmen. 

k) Einrichtungsgegenstande. 

2 Schankiisten fii r die Schulzimmer. - 2 Wandkiisten mit Glas
tiiren. - 1 Holztafel alme Gestell. - 4 Waschbecken fiir die Schul
zimmer. 

Die Direk t ion e rfullt hi e mit d i e angenehm e P f licht, 
a ll e n ob.en g e n an nt e n G6nn e r n d e r Lehrmitt e l samm
lun ge n f iir ihr e fr e und lichen Sp e nd e n den warmst e n Da nk 
a u sz usprec h en. 

V. Unterstiitzungswesen. 
a) Stipendien. 

Wahrend des Schuljahres 1906-07 standen zwolf Schiiler im Genusse 
je eines Marineschulfonds-Stipendiums à 60 Kronen. 
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b) Andere Unterstiitzungen. 

Der Schiller Cavallar Ritter v. Viklor (Ili. KI.) erhielt eine ein
malige Gelduntersliilzung im Betrage von 41 ·68 K (Hafenadmirala ts
Verordnung Nr. 17.672/ Ùk. a. A. ex 1906 vom 4. Janner 1907). 

Vom Untersti.itzungsverein ,vurden 93 arme und vviirdige Schuler 
mit Lehrbiichern (70 neuen, 605 bereits gebrauchten) versorgt. 

Die nachbenannten Verlagsbuchhandlungen spendeten fiir die 
Schillerlade Freiexemplare von : Nalepa, Grundri8 der Naturgeschichte 
des Tierreiches, III. Aufl. ; Beck v. Mannagelta, GrnndriB der Natur
geschichte des Ptlanzenreiches, II. Aufl. (Veri. Alfred Holder); Boerner
Stefan, Lehr- und Lesebuch der franzéis ischen Sprache, II. T. (Veri. 
Karl Graeser); Deimel, lllustriertes Lilurgisches Lehr- und Lesebuch (Veri. 
A. Pichlers Wwe. & Sohn); Kozenn, Schu latlas (Veri. Ed. Héilzel). -
Auilerd em steuerlen gebrauehte Schulbiicher bei: die Schiiler Picchiolutto 
Anlon, Radanovié Stephan, Stafetta Silvius (IV. 10.), Caval!ar R. v. Viktor, 
Jovanovich Viklor (III. KI.), Egger Ferdinand, Kirchmayr R. v. Karl, R eichel 
Oskar (li. KI), Salamon Maximilian (I. Kl.). 

Fiir alle der S chuljugend zule i l ge wordenen edel
s inni ge n Spend e n und Unte rslill z un gen s pricht di e Dir e k
tion d en inni gs l e n Da nk au s. 
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VI. Statistik der 

= 
I. SchiHerstand. 

Am Ende des Schuljahres 1905-06 
Zu Beginn des Schuljahres 1906-07 . 
Spater eingetreten . 
Im ganzen also aufgenommen 

Darunter: 
Neu aufgenommen, u. zw.: aufgestiegen . 

Repetenten 
Wieder aufgen ommeri, u. zw.: aufgestiegen 

Repetenten 
Wahrend des Schuljahres ausgetreten 
Verbleiben zu Ende des Schuljahres 19ciG-·07· 

Il. Stand der Eltern. "ft) 

Marineangeh0rige 
AngehOrige des Heeres. 
Zivìlstaatsbedienstete 
Arbeiter des k. p. k. Seearsenals 
Sonstige . 

lii. Geburtsort, Geburtsland. tt) 
Pola. 
Istrien (aul3er Pola) 
Das iibrige Ki.lstenland. 
Dalmatien 
Andere Pro;in°ze~ o;te;'feichs : 
Ungarn, Kroaticn 

IV. Muttersprache. tt) 

V. 

Deutsch . 
ltalienisch 
Kroatisch. 
Slowenisch . 
Tschechisch 

Religionsbekenntnis. tt) 
R6misch-katholisch 
Evangelisch, A. B .. 

*) Darunter .1 auBerordentlicher. 

••) Darunter 1 privater Schiller. 

t) Freiwillig wiederholend. 

Schiiler. 

I. II. lii. !Vm 
49 33 19 11 * 112* 
53 44 21 15 133 

2 l " 3" 
55 44 21 16*" 136** 

45 2"* 49** 
4 1 5 

36 17 13 66 
6 5 4 lt 16 
5 1 1 l" 8" 

50 43 20 15 128 

21 20 53 
2 3 5 
4 1 2 2 9 
8 8 5 1 22 

15 11 7 6 39 

33 31 19 89 
6 1 9 
1 1 4 

4 6 
7 16 

4 

18 22 6 50 
27 14 13 62 

4 1 8 
2 5 
1 3 

50 42 20 15 127 
1 1 

tt) Mit Berlicksichtigung nur der bis zum Schlusse des Schuljahres verbleibenden Schiller. 
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,---
K I asse 

I a 
I 

E 
Ili. IV. " Il. V) 

VI. Alter der SchUler "") (auf das SÒla1jahr 1907 
bezogen) 

11 Jahre 7 7 
12 14 4 18 
13 17 17 35 
14, Il 17 37 
16 I 4 17 
16 7 
17 
18 
19 

VII. Klassifikationsergebnisse. 
Zu Ende des Schuljahres 1906-07. 

Erste Fortgangsldasse mit Vorzug . I 
Erste Fortgangsklasse 27 27 13 12 79 
Zur Ablegung einer Wiederholungspri.lfung 

zugelassen 9 2 19 
Zweite Fortgangsklasse 10 4 21 
Dritte Fortgangsklasse . I I 
Ohne allgemeine Fortgangsnote . l"" l" 

Nachtrag zu,m Schuljahre 1905-06. 
Wiederholungspriifungen waren bcwilligt. 11 
Entsprochen haben 6 
Nicht entsprochen haben . 4 
Nicht erschienen sind 

Demnach ist das Ergebnis: 
Erste Fortgangsklasse mit Vorzug. I I 4 
Erste Fortgangsklasse 40 22 14 85 
Z,veite Fortgangsklasse 6 IO 4 21 
Dritte Fortgangsklasse . 1 1 
Ohne allgemeine Fortgangsnote . 1 

VIII. Geldleistungen der Schiiler. 
Von der Zahlung des Schul- { im I. Semester 24 13 12 49 

geldes waren befreit ,, II. ,, 26 16 Il 12 65 

Das Schulgeld zahlten { " I. 55 21 8 3 87 
li. 24 27 9 3 63 

Gesamtbetrag des eingeho- f ,, I. 1684 K 
}2940 benen Schulgeldes I ,, II. 1256 

IX. Stipendien. I I 
Im Genusse eines Marineschulfonds-Stipen-

I diums à 60 K standen 4 I I 12 
Gesamtbetrag der Stipendien 720 K 

X. Freie Lehrgegenstiinde. 
Den Gesangsunterricht be- { im I. Semestcr 21 28 

suchten . ,, II. 21 28 
Am Stenographieun terricht ( I. 15 15 

beteiligten sich I Il. 15 15 

*) Mit Berilcksichtigung nur der bis zum Schlusse des Schuljahres verbleibenden Schiller. 
**) Ein privater Schiller. 
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VII. Korperliche Ausbildung der SchUler. 

Der Turnunlerricht ist obligat (vergl. Abschnitt lii). In den warmeren 
Monaten wurden wàhrend der Turnstunden Jugendspiele abgehalten. 

Badekarlen zur un e ntge ltlichen Benùtzung der k. u. k. Marine
Schwimmschul e wurden heuer in einer beschrànklen Anzahl an .die Schùler 
abgegeben. 

Inwieweil sich die Sch•1ler an den. korperlicl,en Obungen beteiligten, 
ist aus der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

Von den Schi.ilern der An stal t 

. .!. ii) bet,·eiben I sind Klasse t 6 
R~~:r_; sind 

sind 
~ 5 Fu!.lball- Lawn-,,.~ 

und Segel- Radfahrer sp ieler 
Tennis-

e ,a s pieler 'u'i ~ s art 

I. 50 49 34 43 10 47 4 
li. 43 42 36 35 17 35 3 

Ili. 20 20 20 20 20 20 6 
lV, 15 15 15 13 9 7 

Zusammen ll 128 Il 126 105 111 56 109 13 

'lo I 98'44 82·0 86-72 43·75 85· !5 10·15 

Uberdies nahmen von den Schùlern der lii. Klasse 14 an Fecht-, . 
19 an Reitùbungen teil: 37 Schuler der Il. Klasse ubten sich im 
Barlaufen. 

VIII. Verzeichnis der SchUler am Schlusse des Schuljahres 
1906-07. 

(Oie mit * Bczcichneten crhielten im II. Semester ein Zeugnis dcr I. Fortgangsklasse 
mit Vorzug.) 

llolzicco Alexander 
Brunoro Ernst 
Burkert Artur 
Cada Anton 
Codiglia Johann 
Cossovel Vergil 
Guizza Felix 
Cus ma Josef 
Dellagiacoma Eduard 
Dissopra Bruno 
Ernst Eri ch 
Favretto Albert 
Fradt Hilarius 
*Gallowitsch August 
Gorup Franz 
Hauger Erich 
Hruza Franz 

I. Klasse . 

Kesslitz Wilhelm 
•Jfrisztof Jakob 
Lenuzza Marius 
Lettis Remigius 
Loznr Matthaus 
Lucatello Rudolf 
MesiCek Johann 
Mi1;:tus Johann 
Moratto Alois 
Moritz Marius 
Nicolich Heinrich 
Novak Karl 
Obber Johann 
Pacher Wilhelm 
Paris Alfred 
Pérchy Alexander 
Petronio Johann 

Picchioh1tto Emi\ 
Putigna W ilhelm 
R!\le!( Adolf 
Redlin Rudolf 
Riavitz Viktor 
Rizzi Artur 
Rossi Richa rd 
Salamon Maxim ili an 
Schatzinger Stcphan 
Schiavi Aldo 
Sch rittwieser Emerich 
Schwab Friedrich 
Sonn tag Alfred 
Sudar Silvius 
.. Weisgflrber Franz 
Wimmcr Peter 

S* 



Bastianutti Hermann 
Butscheck Karl 
Buttignoni Marzell 
Butzke Josef 
Caenazzo Karl 
Cerdonio Lorenz 
►cociancig Karl 
Cociancig Rudolf 
*Cresovitz Karl 
Cuzzi Gustav 
Egger Ferdinand 
Gabauer Friedrich 
Gabler Artur 
Gatti Hermann 
Gclletich Josef 

Bonicioli Robert 
Cavallar Ritter v. Viktor 
Cermak Marius 
Cioli Marius 
Curri Vergil 
De Carlo Karl 
Fahrbach Anton 

Bernardis Anton 
Celik Eduard 
Daria Elias 
Fonda Karl 
HoCevar Joscf 
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Il. Klasse. 

Ive Franz 
Kirchmayr Ritter von Karl 
Kotto,vitz Edler v. Kortschak 
Krammer Adalbert [Ernst 
Kubik Josef 
Lenuzza Engelbert 
Lucatello Ernst 
Lulié Anton 
Martin-Kosarek Gustav 
Maticié Ersilio 
MiCié Mich.ael 
Nernling \Valter 
"Ondral{ Gottfried 
Patzelt Leopold 
Picchiolutto Franz 

lii. Klasse. 

Jovanovich Viktor 
Klobuèar Max 
Lenuzza Valentin 
?vli.illcr Hcinrich 

IV. Klasse. 

lfabensteiner Andrcas 
Reichel Oskar 
Ronacher Christof 
R0sscl Edwin 
Schrittwieser Roman 
Sofanski Wladimir 
Striegler Johann 
Tome! Hermenegild 
Tromba -Rudolf 
Valcovich Julius 

Ludwig 
Eduard 

Pius 
Rudolf 

Josef 
Salamon Johann 
Savorgnan Richard 
Wcnkc Isidor 

Spaczil Andreas 
Stafetta Silvius 
Strukel Johann 
Volani Veit 
*\Vildung Wilhelm 

IX. Verzeichnis der im Schuljahre 1907-08 in Verwendung 
kommenden Lehrbiicher. 

I 
Gegenstand IK!asse Titel der BU.cher 7 

I 
Il. GroBer Kalechismus der kalh. Reiigion. 

Fischer katholische Liturgik. 14. AufL 
III. :fischer, Geschichte der gottlichen Offen-

Katholische Religion 
barung des Alten Bundes, 9. Aufl. 

IV. Fischer1 Gottliche Offenbarung des Neuen 
Bundes, 9. Aufl. 

Fischer1 Lehrbuch der Kirchengeschich\e, 
7. Aufl. 

ll.-lV. Willomitzer, Deutsche Grammatik, 9. Aufl. 
Deutsche Sprache 11.-IV. Larnpel, Lesebuch, li. Teil, 8. Aufl.; III. Teil, 

7. Aufl.; IV. Teil, 9. Aut!. 

---
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Gegcnstand I<lasscl T itel der Bi.icher 

II. Boerner-Stefon, Lehr- und Lesebuch der 

Franzosiscbe Spracbe lii., IV. 
franz. Sprache, Il. Teil. 

Weit~enbock, Lehrbuch der franz.Sprachc JI. , 
a) Ulrnngsbuch, 5. Aufl.; b) Sprachlehre, 
4. Aufl. 

11.-rv. Kozenn, Geographischer Schulall as , 39. u. 
40. Aufl . 

Geograpbie 11.-III. Richter, Lehrbuch der Geographie, 5. Aufl. 
IV. Mayer, Geogravhie d. osterr. -ung. Monarchie 

lùr die IV. Klasse der Mittelschulen, 5. Aufl. 

Il. Gindely, Lehrbuch d. allgemeinen Geschichte 
fiìr die un teren Kla.ssen der Mittelseirnlen, 

Gescbicbte I. T eil , 13. Aufl. ; 
III. II. Teil, 1.3. Aufl. ; 
IV. I III. Teil , 10. Aufl. 

Il. Gloser, Lehrbuch der Arithmetik fiir die I. 
u. Il. Klasse der R ealschulen, 5. Aufl. 

Aritbrnetik 
III. Gloser, Grundziige der a!lgem. Arithmetik fiir 

d ie III. Klasse der Mittelschulen, 4. Aufl. 
IV. llfoènik, Ari thmetik u. Algebra fiir die oberen 

Klassen der Mitt elschulen; 26. Aufl. 

Nalepa, GrundriB der Naturgeschich te des 

Naturgescbicbte 
T ierreiches, 1. bis 3. Aufl. 

II. Beck v. Mannagetta, GrundriB der Naturge, 
schichte des Pflanzenreiches, 1. u. 2. Anfl. 

Pbysik m., 1v.\ Krist, Anfangsgriìnde der Naturlehre, 8. Aufl. 

IV. Rippel, Grundziige der Chemie nnd Minera-
Cbernie logie fiir d ie [V. Klasse der Realschulen, 

1. und 2. Aufl. 

I. I Rossmanith, Georriet rische Fo1m enlehre, 
Geometrie 6. Aufl. 

11.-IV.i R ossmanith, GrundriB d. Geometrie, 7. Aufl. 
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l, Gegenstand [Klasse[ Titel der Bi.icher 

IJ. -IV. Latschka, Der kleine katholische Christ, 
Andacbtsbucb 1. Aufl. 

Gesang 
II. Proschko u. Pammer, Liederquelle, 4. Heft., 

4. Aufl. 

IV. Scheller F'., Lehrbuch der Stenographie, 
Stenograpbie 10. Aufl. 

X. Kundmachung bezUglich des Schuljahres 1907-08. 

Das Schuljahr 1907-08 beginnt mi l einem feierlichen Gottes
diensle, welcher am 17. Sep lember I. J. um 8 Uhr vormittags in der 
Marinepfarrkirche Madonna del mare s lattfinden wird. 

Die Einschreibungen der Schi\ler, welche bereits im Vorjahre der 
Anstalt angehorlen, sind filr den 16. September von 9 bis 10 Uhr vor
miltags festgesetzt. 

Jene Schiiler, welche die Aufnahme in eine andere als die I. Klasse 
anslreben , haben s.ich am 16. September von 1 O bis 12 Uhr vormiltags 
oder von 3 bis 5 Uhr nachmittags zu melden. 

Zur Einschreibung hat der neue AufnaJ1msbewerb er in Begleilung de,· 
Eltern oder deren Stellverlreler zu erscheinen nncl der Direklion folgende 
Dokumente vorzul egen : Tauf- oder Geburtsschein, Impfschein, iirzlliches 
Gutachten iiber den Gesundheilszustand der Augen, das Schulzeugnis iiber 
das letzte Semester. 

Die Wiederholungsprilfungen werden mn 16. und 17. Seplembcr 
vorgenornmen we1·den. 

Dr. R. So Il a, 
k. u. k. Direktor. 







Von de r k. u. k. Mar in e~ Unt e r r e a I s e h u I e in Pola 

ve r6ffentli c hte Jahresberichte. 

187 !-792. Zu 1n Gebrtlllcl.1 des altrihul ivcn .Adj ektivs bei Lessing, 

von P rof. A. Ga sp arin i. 

lS!JG-97. Gesd 1id1te der Sclllll c1 von Prof. Dr. \V. Bo gu llt. 

Zur Konsln1klion der Apollonischen Kre ise, von Prof. 

VV. v. J\l io r iui. 

- ------ --- --- - ------ -- - - - - - - - - -

1900-0:l . R6miscl ,e Wasserversorgungsanlagen im slldlichen Istrien, 

,p.l', Prof. Dr. A. G n i r s. 

',biet de r Hn l\J insel Jslricn in dcr antikcn -Ober

von P ror. Dr. A. Gnir s. 

of P ola: VOI \ Prof. n. Vo g L 

he P rinz ip dcs kl eins!en Z,Htnges und sein 

den l\foxwell 'sc:hen Glelchun gen, 

n melapho risclien Gebnwd1 von \' ogclnarncn in 

Ku1lursprachen~ von P rof. R. Ri e g I e r . 

:l 905-06. Ein nrues Integralionsverfah reu, ,·011 P rof. A. A cli i t s e h. 
· .. ... ~ 
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