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Beitrag zu einem unterliindischen ldiotikon. 
Von Dr. Mar i o Filzi. 

Unterland ! Du reizvollste Zierd e Tirols ! Welch wechselvolle 
Schonheit, welch unendli che Mannigfalt igkeit der Land schalten ! Von 
den sanften Wellen des weiten hollandische n Hligellandes bis zu iàh 
absHirzenden Bergsch!Onden von so wi!der Rornantik, wie sie nur die 
Schweiz kennt, sind alle Schattierungen hier vertreten. Hier eine 0ber
reiche Fruchtbarkeit des Bodens, die Lippigsten und futterreichsten 
Almen, auf denen Herden der besten Pferde und Rinder weid en, die 
H a. user im anmutigsten Baustil, darin die frOhlichsten Bewohner, und 
zu a!! dem noch ein besonderer Reichtum: die schOnsten Volkslieder. 

Wenn man vom Brenner herab das brauscn de und ungestum e 
Wasser der Sili entlang gegen Norden fahrt, sieht man bald in der 
Ferne die schroffe, vielgipflige Kalka lpenmauer sich emporheben, deren 
Spitzen und Zacken von der So nn e beleuchtet ein en eigenttimli chen 
Reiz auf den Herannah end en ausiiben; es verschwi ndet das Gehihl des 
Unbehagens, wovon man nicilt lange vorher in den engen Talern 
ergriffen worden war, und nach kurzer Zeit breitet sich vor den 
Augen ein malerisches H0 gelgelande ·aus; ringsum sch6ne Villen, Ge
hOfte und Schl6sser, inm itten die Stadt ln nsbruck mi t den anmutigen, 
freundlich iibertii nchten und mit Erkern belebten Hausern, deren Fronten 
mit Blumenschmuck und mit den verschi edensten Malereien geziert 
sind. Wandern wir dann den lnn entlang gegen Kufstein, so zeigen 
sich uns llOchst malerische Bilder; das breite Tal, in dessen Mitte die 
sc himmern den Gewasser des lnn ruhig dahingleiten, zu beiden Seiten 
gewaltige Oebirgsketten, vor Volders das Rosenjoch und der Olungezer, 
bei Schwaz das gewaltige Kellerjoch uncl bei Worgl links das Kitz
bichler Schiefergebirge und rechts die Hohe Salve im Brixental; endlich 
bei Kufstein das Kaisergebirge, das die erhabene und fast grauenhafte 
Pracht der Alpenwelt in ihrer ganzen Herrl ichkeit und Or6Be darstellt, 
die Tiefe ernst und diister in der dunklen Farbung ihrer schwarzgrUnen 
Nadelwald er und scharl kontrastierend gegen die s ie 0berragenden 
blendendweil1en Spitzen, die H6hen nichts als zerborstene iibereinander 
geztlirzte und ineinander gekeilte Felsenr iffe, ein Chaos von gahnenden 
Sehl0nden unct liberhan genden Fhihbrocken. 

Mitten im groBen Tale liegen reinliche, weiBe Stadtchen und 
Dorfer wie Juwelen verstreut. Da ist Hall mit seinen gotischen und 
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altertnmlicl1en Hausern; Schwaz, herrlich gelegen am FuBc der Freunds
burg; Jenbach, ii ber ctem sich das 111Jc\Jtigste ~!ler Tiroler SchlOsser, 
Tratzburg erhebt; dann Ratteuberg, ein tr~iu111erischer Rest verklungener 
schOnerer Zeiten, endlich Kufstei11 mit seiner stolzen Festung, di c von 
so vielen tapferen Kampfen und trotzigen Verteidigern zu kiinden weiB. 

Und nun erst die kleinen in alle11 Ttìlern, auf a!l en BergrUcken 
zerstreuten DOrfer ! Ein H~iufchen grOBerer Ha.user, eng nebeneinander 
gebaut, Widdum, Schule, Wirtshaus, die l<irche umstehend und in 
einiger Entfernung die BauerngehOfte, gewOhnlìch schmucke Hauser 
von ganz besonderer Bauart; sie sind in zwei Hmften geteilt, die eine 
hCiher, oft zweistockig mit den \.Vohmrngen, die Mauern mi t heiligen 
Bildern bescl1riebe11, clie zweite nieclriger rnit Stall, Tenne und Boden. 

Betrachten wir das Le ben eines solches Hofes etwas naher ! Hier 
herrscht autokratisch der Bauer, der soge11an11te Schaffer, ihm zur Seite 
die B3.uerin, umturnme! t van einer meist zahlreicl1e11 Ki11dersc!Jar, von 
den ,,Ehehaltetn", Dienstboten, Knechten nnd Dirnen. 

jcder Bauer hat auch auf den Bergen Besitzungen, die er Almcn 
11ennt und wohin er sein Vieh um die Mitte des Apr ii bringen Ia.Bt. 
Der Aufstieg zur Alm ist ein lustiges Schauspiel; die Kilhe mit ihren 
Klumpern (groBen G!ocken) von dcr Leitkuh gellihrt und die Senner 
mit groBen Buschen auf dem Hute; sie mnssen mehrere Monate auf 
der Alm bleiben, daher trachten sie ilir Leben angenel1m zu gestalten. 
Auf der Alm herrscht van frlih bis abcnds eìn reges Treiben; die Senner, 
Melkcr, Kaserer, Halbkaserer buttern und ,,kasen", die Galterer oder 
Stierhirten, Schafer weiden das Vieh, die Putzer und Graser reinigen 
die Alm; all e singen, jauchzen. jodeln; abends wird a ber Zitl1er ge
schlagen und getanzt. 

Anders gestaltet sich das Leben in dcn Dorfern, deren Gemeinde
geschafte und Interessen von den ehrsame n Familicnll3uptern, den 
bed3.chtigen und ernsten Bauern geleitet werden; tagsliber li berwachen 
sie ihren Hof, abends sammeln sie sich im Wirtshaus1 trinken ihre 

MaB, disputieren 111it de r gro5cn Pfei!e im Munde (iber Politik und 
schimpfen iiber Regieru ng und Steuern; odcr sie bleiben zu Hause 
um zu ,,heirngartenu; d. h. Leute der Nachbarschaft sammeln sich bei 

ihnen im Somrn er auf den Banken vor dem Hause, im Winter am 
Ktichenherde und es werden die Tagesereignisse besprochen oder 
March,n und Gespenstcrgeschichten erzahlt. 

Anderseits beleben die Burschen ilu Dorf durch Musik und 
Spottgedicl1te, durch Gasselgehen und Gasselreimsingen. Nicht selten, 
besonders am Sonntag, geht die Frohlichkeit zu weit und fU hrt zu 
Raufercien; der starke Branntwein, wovon ziemlich grofk Quantitaten 
genossen werden, bringt das Blu! in Wallung; die Spottged ichte Jaufen 
von einem Tische zum anderen und geben AnlaB zu manchen Streitig-
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keiteo, bei denen oft die ,,Robber", die gewohnheitsrnafSigen Raufer, 
ilue Kraft zeigen kOnnen. Am allerargsten geht es gewblinlich an einem 
Kirchtag zu, dem wichti gsten Tag des Jal1rcs, an dem nicht selten die 
Dorfbewohn er in dem ganzen Pomp ihrer Trachten erscheinen ; der 
Zillertaler tragt seine grauwollene Jacke mit schwarzsamtnen Auf
scl1lagen, knapp anschl ieBende Hoscn, wei!3e Strlimpfc, ein rotes 
Leibchen, eincn spitzen dunkelgrunen Hut mit breiten nach abwarts 
gebogenen Kramp en zur Schau; auch der hohe Giirtel mit Pfa uenfeder
ki elen durchnii ht darf ni cht fe hl en. Der Duxer hat eine langere Jacke 
mit kurzen Bcinkle idern und einem riJ nden niedrigen Hut mit kleinen 
abhiingenden Krampen, der Alpbacher eine hellgraue Jop pe. 

· Die Dirn en erscheinen mit den fa\tenreichen ROcken und mlt den 
verschiedensten Arten von Hiiten; die breitkrtirnpigen Zi !l ertalerhUte, 
welche durch Gold- und Silberborten an der Unterseite, durch schOne 
Gold quasten an der Oberseite verziert sin d; dann die miltzen artigen 
1-Hi te der Frauen und Madchen von Amras; endlich das klc ine mit 
ein er scl1warzrote n Masche verzierte Spitzhli tchen der Alpbacherinnen; 
diese fallen durch ihre wenig geschmackv o!le 'Tracht auf; besonders 
unschOn sind die ellenlange n Strilmpfe, welche in vielen Wulsten 
ilbereinander geshilpt, dem FuB unnatiirlic he Dìcke verleihen. 

Der Kirchtag ist fiir den Bauer abe r auch wichtìg als HauptfreB
tag des Jahres; da werden unglaubliche Mengen van Speisen verzehrt, 
und die Essere i dauert von elf frLih bis abends (einc einzige klein e 
Pause wird nur zur Vesperzeit gehalten). 

An den anderen Festtagen geht es weniger hoch her. Doch 
knlipfen sich daran manche Sitten und Gebrauche. Sie verdienen, 
obwohl schon mcist bekannt, kurz zusammengefaBt zu werden. Be
sonders zahlreich sind die Osterlichen Gebr~\uche. Am Palmsonntag wird 
der ,,Palm" gewe iht, wobei (jetzt nur in Taur) der Palmesel herum
gefiihrt wird, auf welchem Christus in braunrotem Roc k un d hochrotem 
Mante! sitzt und der von einer bunten Schar begleitet wird. Am Gri.in
do nnerstag findet in den Obstangern das Baumbeten statt, am Char
freitag wird das heilige Grab besu cht, am Cha rsamst ag morgens das 
Feuer am Friedhofe geweiht, abends die Auferstehung gefeiert. 

Auch die Weihnachtszeit ist reich an eigentiimlich en Geb rau chen . 
Am Nikola ustag erschein t der Niklas in sei11em goldenen Mante! und 
teilt den guten Kindern sei ne Gaben aus, !iinter ihm aber geht der 
gri mmige Klabauf, der die bosen Kinder bestraft. Die drei letz ten 
Donnerstage vor Weihnacl1ten bilden di e ,,KIOpfelsnachte 11

; um di ese 
Zeit wi rd der ,, AnklDpfel esel" von zwei maskierten Burschcn gefohrt 
und vo n mehreren ande ren Masken, Hexen , 01tragern, Quacksalbern 
beglei tet. Es wird mit einem hOlzern en Ham mer an die Fenster geklopft, 
ei n Reimspruch hergesagt und um Gab en gebeten. 
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Au ctiese kniipfen sich dann ctie drei Rauchnacht e, vor allem 
cter heilige Abend. Da vv erden die wahrend der heiligen ,,Dreissgenzeit1' 
gesammelten Weihekrauter und Korn er gekocht umi um Mi tte rnacht 
geht alles zur Mette. 

Am folgenden Tage (Stephanstag) wi rd Salz und Wasser geweiht, 
die Zelten werden angeschnitten, v,,obei die Dirne11 ihrem Erwahlten 
cten ers ten Anschnitt sc henken. Arn Dreik On igstage bei Ab e11dd3.m menmg 
erscheinen i11 der groB en Stube jeder HUtte die drei ge kr611ten KOn ige, 
der eine mit einer Laterne, als Sinn bild des Sternes, der zweite mit 
Zepter, cter dri tte mit geschwarztem Gesicht und singen ih re rhythmischen 

Re.zitative, die DreikOnigslieder. 

Zu Neujahr und an dem DreikDnigstag fin det dann das Stern
singen statt, welches schon als Vorspiel des Faschings gelten kan11 . 

Wahrend dieser lustigen Zeit ist besonders da s Schemellaufen zu er
wahnen, welches darin besteht, daB mcrkworctig vermu m111te und mit 
groBen Schelle1i gezierte Burschen in langsamem Schritte durch das 
Dorf marschieren . Eine reizvolle Sitte bringt das Fronleichnamsfest, 
da wird in jedem Dorflein die Prozession abgehalten, voran geht ei~ 
kleiner Knabe als Engel angezoge11, ihrn folgt eine lange Schar von 
weiBgekleideten IV\adchen mit fein gekrauseltem Haar, den Kopf mit 
StrauBchen von weiBen Blumen bekra nzt. 

Von den Offentlichen Festlichkeiten gehen wir zu den privaten 
Liber, unter denen die Hochzeit d ie erste Stelle einnim 111t. Auch l!ier 
sind Gebr.3.uche zu verzeichnen, die leider jetzt nacll und nach verloren 
gehen. In aller frlih wird die Beviilkerung des Dorles durch Schlisse 
geweckt; um acht Uhr versammeln sich die Hochzeitsgaste in der 
Wohnung der Braut, wo das Frtihsttick eingeno mmen wird. Der 
Brautigam wartet indessen auf seine Zuklinftige beim Dorfwirtshause 
und schickt gegen zehn Uhr seine Abgesandten zur Braut, welche 
diese von ihren Angeht>rigen durch Reimspruch verlangen. Darauf
hin verlassen die Hochzeitsleute unter Vorantritt einer Musikkapelle 
das Haus der Braut und begeben sich zur Einsegnung in die Kirche. 
Beim Verlassen der Kirche wird dem Hochzeitszuge der Weg durch 
Stangen oder Stocke versperrt und der Durchzug erst nach Be
zahlung eines guten Trinkgeldes gestattet, welches un ter die betei
ligten Dorfburschen geworfen wird, wobei zur al lgemein en Bel ust igung 
harmlose Balgereien rntstehen. Kommt endlich der Hochzeitszug zum 
Dorfwirtshaus, so wird dort fest gegessen, getrunk en und unter 
den Klangen der Dorlmusik getanzt. Wahre nd des Hochzeitsm ahtes 
muB der Neuvermahlte auf sein Weib wohl acht geben, denn es 
kann ihm passieren, daB sie ihm von iibermU tigen Burschen entftihrt 
wird, ein SpaB, der ihm ein schones Stuck Geld kosten wUrde. Wenn 
das Fest durch die Entfernung der neuen Eheleute sein Ende linde!, 
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lassen sich die Teilneh mer nicht storen, sondern schmausen und 
trinken lustig weiter; es w ird ~nachgezaggelt". Durch diese etwas 
umstanctlichen Feierlichk eiten will man wahrscheinlich die groBe Be
deutung einer ehelichen Verbindung zum besonderen Ausdruck bringen; 
denn bedauernswert ist ein Madchen, das ledig bleiben muB. Dieses 
ist dann wohl das erbarmungswlirdigste Oesch~pf des Dorfes ; be
sonders im Fasching wird Uber die armen sitzen ge bliebenen ., Dirn dln" 
grausam gespottet. So werden im Zillertale, wo vermu mm te Burschen 
durch das Dorf ziehen un d am Marktplatze den fa schingsbri ef verlesen, 
die ledigen ,,Dirnctln" Ubel hergen ommen. Noch schlimmer ist es, wenn 
ein Mactchen verlassen wird. Im lnnsbrucker Mittelgebirge und im ganzen 
Wipptal und Stubaital herrscht die noch grau samere Sitte, ,,das faule 
Madchen" zu singen; die Dorfburschen zieh en namlich wahrend der Nacht 
unter das Fenster des verlassenen Mactchens und singe n ihre Spottlieder. 

Welch grolle Rolle Oesang und Musik in allen Lebenslagen der 
Unterlander spi elen ist aus dem Vorgesagten zu erke nnen. Der Hirte 
hUtet seine Schafe, singt dabei seine Alm lieder und verherrl icht die 
Schonheit der Berge und Taler, die spru delnden Quellen und wilden 
rauschenden Wasser; der Jager erklettert die gefahrlichsten Felsen und 
13.Bt seine siegeslustigen Jagerlieder und die aufjauchzenden Jodler 
erschallen . Auch im Dorfe werden alle Empfindungen, alle Oedanken 
durch Schnad ahilpfeln zum Ausd ruck gebracht. In Puschgawillen 
werden die tagli chen Ortsvorkom mnisse behand elt, durch Trutz- und 
Sp itzlieder werden die Gegner zu m Kampfe aufgefordert, wobei der
jenige der Besiegte ist, we!cher nicht mi t gleicher MHnze heimzahlen 
ka nn. Das Schlu Bresu ltat ist die Hera usforderung zum !(ampi (,,Ranggln "), 
welche durch Umdrehen der HU te erfolgt, wobei die Hahnfeder nach 
vo rn gerichtet ist. In den Neckgesangen wird die weibli che Putzsucht, 
die Verliebtheit, sowie die Heiratslu st der Burschen verspottet. In 
ande ren Liedern werden die Herrischen hergeno mmen, ganz besonders 
die Beamten, il ber deren vermeintliche Tragheit und Nichtstuerei sich 
die bauerische Bevolkerung auf drastische Weise lustig macht. 

Diese Spottlu st und Neigung zum Witz findet ihre Befriedigung 
in dem gegenseitigen Sich-zum- Narren- Halten (,,aufziehen"); so wird 
Rattenberger Burgern nachgesagt, sie hatten den letzten Son nenstrahl 
auf einem Hau se mit gewaltigen Eisennageln festgenagelt und gefragt, 
um wieviel Uhr die Siebenuhrmesse abgehalten wird; noch arger werden 
die Brandenburger hergenommen; einer von ihnen soll das Haus ohne 
Fenster gebaut haben, ein anderer wieder hat die Sonne auffangen 
wollen, um seine Stube damit zu beleuchten. 

Di eses sonst so Justige und vorurteilsfreie Volk glaubt anderer
seits an fi.irchterl iche, Uberna tiirliche Krafte und hat seine Serge mi t 
einer wahren Kobol dwelt bev0lkert. Die Majestat der Berge, die brau-
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senden Wasserfalle, die entstehenden und wieder verschwin denden 
Seen ctie merkwUrdigen Felsengestalten mit ihren Spitzen und Zacken 
ctie ;1,anchma! menschlichen Wesen 8.hneln, haben bei den Alpen~ 
bewohnern eine phantastische Weltanschauung geschaffen. Die Kosmo
gonie dieses Bergvolkes, wie fast aller Alpenbewohner, stiitzt sich 
hauptsachlich auf die Bibel und hat neuen Aberglauben ll i11 zugehigt. 
Als Gott die bOsen Engel in die Tiefe geschleudert hatte, da warf 
sich der Erzengel Gabriel flehend vor ihn. Gott war gerUhrt, gab ein 
Zeichen, und siehe l die Engel hielten in ihrem Falle inne, die einen , 
die sich nur nach langem Strauben hatten verfUl1ren lassen, fielen auf 
ctie Erde, uml weil sie das Licht scheute11 , fllichteten sic sich in die 
LOcher und Felsenrisse, dle bOsen aber sUirzten bis in die HO!le. So 
entstanden zwei Klassen von Unholden: Teufel und die Erde bewohnen de 
Kobolde. Zu diesen letzteren gehOren NOrggelen, Sal ige, Pntzc, Perchtl n 
und Vened iger. VV3.hrend Plitze und Perchtln durch den Glauben an 
Geister entstanden sind und echt germani sches Geprage tragen und die 
Venediger eine ganz neue SchOpfung si nd, haben Norggelen und Sa
lige ganz merkwOrdige ZUge. Die ersten sind im Stubaital als k a s
n or g l n, kasnOrggel en, kasmandln, im Unterland hauptsachlich 
als kasamandln, aber auch als nOrggele n, in Slidti rol als nor ck 
bekannt; es un terscheiden sich kleinere Sorten, d ie te r g g e! e n, u11d 
grOBere, die lor g g n genannt werden; die Sa I i g e n heif~en auch 
Schnee- oder Bergfrau lein . 

Die T~\tigkeit dieser zwei Arten van Wichteln ist ahnlich, nur 
sind die NO r g g e I e n manchmal bOsartiger. 

Ein Bauer in Mutters wird von kasam andl11 blind gemacht, einem 
anderen aus Sellrain wird ein Bei! an die Schulter geworfen 1), in der 
Nahe van Mayerllofen wurde ein Senner geschu nden, ein anderer ist aus 
dem Dache gevvorfen worden~). 

lm Stub aital koppeln die kasnorggelen das Vieh ,nit den Ketten 
zusarnmen''), sie sturzen Ha.u ser um, toten Leute 4

), macll en einen hol
lischen Uirm wahrend der Naclit und in den Speisekamrnern wird 
von ihnen alles durcheinander geschlittet'); aber sie lla ben auch ihre 
guten Stunden; sie helfen den Bauern und den Hand werkern 6

), irn 
Wipptal sìnd sie sogar wirkl iche Knechte. Dasselbe kann man von 
den Saligen erwahnen. In Zeli bewahren sie das Ha us und dessefl 
Bewohner vor jeglichem Ungemach 7), am Gerlosberg ist d ie Sa l ig e 

1) DOrler: Sagen 26. 
2
) Fi!zi: Sprachproben. 16. 

3
) Stubaital und Gebirg 578 

•) Rehsener Z. f. V. I. 
") Foltin: Tiro!er Alpensagen 28 
6
) Foltin: 43. 

7
) 06rler: 2. 
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der Bauerin beim Jaten behil fli ch1} , sie heiraten die Bauern und Senner2) 

und im Stubaital bringen sie G\U ck und Segen den Talbewohnern 3). 

Wir sehen also, daB NO r gge l e n und Sa li ge nu r selten etwas Ober
na tn rli ches vo ll bringen un d gewOhnlich rein men schliche ZUge . haben. 
fhre T attgkeit i st von zweierlei Art. Einerseits si nd sie fleiBige Diener 
und werden durch einen Zauberspruch zu einer bestìm mten Arb eit 
gezwun gen. And l-' rseits treten die N O r g g e I e n, besond ers auf den 
hohen Bergen, feind li ch aut. Sie tè'.lten Vieh unct M enschen nur in 
wenigen Fall en, aber sie zerstòren Ha.user und sc hlagen di e Einwohn er. 

Stcllen wir nun d iese Znge zusam men, so erwachst uns die ur
sp riinglicl1e Gestalt, menschliche Wese n, di e tei! s als bezwungene (Zauber
fo rm el) Sklaven gebraucht wurden, tei ls aut den hOch sten Bergen frei 
herumirrten und gegen die Erob erer, wo es nur ging, feindlich auftraten. 
Es handelt sich also um ein ansassiges Volk, das von einem herein
brechenden besiegt wurd e. Wer war dieses Volk ? Nicht die Romer, 
weil sie, besonders in Ratien , nicht direkt bezwu nge n wurden und 
weil d ie Hauptziige dieses sagenhaften Volkes nicht so verschwomm en 
zu uns gekomm en waren. Wenn ab er sol che Zustancte schon vorhanden 
waren, als die Germ anen ins Land kamen, so muB es ein Volk sein, 
das von den R6 111 ern besiegt, entweder zum Sklaventum verurteilt wurde, 
od er sich auf die 13erge f!Uch tete, also die Nori ker. Untersuchen w ir 
die Wanderung dieses Wortes ., no r ic us", so find en wir es nich t nu r auf 
deutscl1e 111, sondern auch auf romanischem Geb iete ; hier ersch eint es 
zunachst als n o reo; das anlau tende n- wu rde als un bestim mter Artikel 
em pfu nden und es entstand or e o4) mit der Bedeutung Sklave, Knecht, 
Elender, du mmer Mensch ; mm stieB das norditalienische Wort mit 
dem au s Si.iditali en eingefU hrtcn or e o (Orcus) = Popanz zusa 111m cn, 
und di e erste Bedcutung gin g meistens verloren und blieb nur in 
manchem Dialekle erhalten : tess. 6 r k, o ber . ye r k = du mmer Mensch; 
alomb. , al ig. or e o = elend; au ch finden wir die vo llen Formen in der 
fr anzOsischen Schweiz n or t se = Zauber; i n or t si = verza ubern, wo 
wieder die van den frei en Norikern ausgefiihrten Taten als Zaub er
ki.inste an gese hen wurden. 

Die Germanen fa nden bei ihrer Einwanderung den no r_c o 1) ver
kl einert no r ic lo4) und dasWortwurde dan n als nork, no rk l Ubern omm en 
(Z. f. d. Myth. I, 289) und wurde spater zu n b r g g l'). Auch die no rd-

1
} DOrler 3. 

2
) Folti n 70. 

3) StubaitaI 600. 
4) In Sa!vion i Post I, 2 zu or e u s zuri.ic kgefiihrt ; e in e lender, a rmselige r, 

dum mer Mensch ist aber schw er mit dem ge walti gen Gott begrifflic h zu vereinige 11: 
fr. agre. sp. og r o = Menschenfresser von Diez W 228, auch zu orcus, aber 
spìHe r richt ig auf o g u r = Un gar zuri.ickgefiihrt. Mise. Asc. 75 

5
) Die tiroli scheu Diale kt e geben gern das rom . K-, - K- mif g-, -g· wieder ; 

ti rg n (Ti.irke)= Mais ; mu Sg ! (muscolo) = Muskel (s iehe Filzi Sprachproben § 22. ~-
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italienische Bedeutung kommt in Defreggen vor, wo nerggile eine 
kleine unan sehnliche Person bedeutet. 

Interessant sind die Nebenformen t ergg l n (St kasert Org ge len), 
Iorg und ork; das erste ist ein orculus mit angefi.igtem Artikel, ctas 
zweite cteutet farmeli und begrifflich auf das nordit. or e o, welches 
teils artikellos als ork, teils mit angeHigtem ita lienischen Art ikel als 
\or g entlehnt wurde. 

Das Wesen der Saligen, ihr Tun und Treib en deutct zwar auf 
einen Zusammenhang mit den NO r g g e I e 11 , in dem Namen scheint 
ursprilnglich etwas mehr zu stecken, als nur ein agerm. sa i w I; es 
fehlt aber an Anha!tspunkten, um irgend eine Hypotllese wagen zu 
kOnnen; jedenfalls scheint eine Vermischung der frliher en norggelen
iihnlichcn Oestalt mit Schneekobolden stattgeln nd en zu haben. Die 
einst Dienerinnen gewesen, htiteten nicht mehr gezahmte Herden, sondern 
bekamen die Aufsicht O ber das Wild; damit rUckle aber ihre Wohn
statte den Gletscherregfonen imrner naher, si e wurcten SchneefrAu lein 
genannt un d waren dem Volksglauben nach mit grollen weill en Hem den 
bekleidet, so daB sie Verstorben en, Geistern glichen und clen Namen 
Saligen erhielten. Sie gingen dann volls landig in den Vorstellungskreis 
der germani sch en Sagenwelt i.iber, indem ma n ihnen eine deutsche 
Konigin gab : Hulda. 

Jhnen verwandt sind also die Perchtln, gutmu tige Kobolde, die 
den Menschen oft Reichtum und Segen bringen; a ber wehe, wenn sie 
gereizt werden ! Dann k6nnen sie gro~en Schad en anrichten. Die 
Putze si nd hingegen gewolrnliche Verstorbene die ihre sittlichen 
Pflichten auf dieser Welt nicht erflillt haben un d nun ihre Slinden 
dadurch bUBen, dal:i sie als Geister ihr We sen treib e11 , auch in Tiere 
verwandelt aut die Erlbsung warten oder die ,,kalte Peio" du lden 
mlissen . 

Die Venedigermandln oder Ven ediger sind nach der Vo}ksmein ung 
Ven ezianer, die gewOhnlich im Fri.ihling nach Tirol ziehen, den ga nzen 
Sommer in Bergen und Schluchten nach Oold und edlen Metallen 
suchen und dann mii Oold beladen nach Venecl ig zuriickkehren. 

Wir haben hier wieder eine doppelte Oberlie ferung vor un s. Als 
die Germanen ins Land zogen, sahen sie zum erstenrnale Bergwerke 
und es entstand der Olaube an die Ooldsucher und ihre Zauberkrafl; 
weil aber im Mitlelalter die Venezianer als Hand elsleute nach Tiro! 
kamen und als reiche Leute nach Venedig zurOckkehrten , wurden sie 
mii den !riilleren Ooldsuchern identifiziert. 

Arger als diese meist gutmutigen Kobo lde trei bt es der Teufel; 
er tritt zwar ganz harmlos auf, als Justiger Jagersman n, als Handwerks
bursch oder als vornehmer Herr; bei genau erer Betrachtung aber er
kennt man gleich seine BocksfuBe. Ober ihn werd en die verschiedensten 
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Dinge erzahlt. In Ebbs bei Kufstein wollte der Teufel einmal eine 
Predigt halten. Viele Ebbser waren seiner Einladung gefolgt und 
h0rten ihm aufmerksarn zu, als ein furchtbares Gekrach entstand, der 
Fe}sen, wo der Schwarze sag, herabstiirzte und die Teufelskanzel 
hildete. Der ,,Blauhiatler", der ,,Gabache", wie er auch genannt 
wird, versucht auf alle m0gliche Art sein Opfer zu erhaschen, er holt 
Knechte, die sich ihm verschrieben haben 1), wirft zwei Zeller in die 
Rohremlihle 2), auch manche Bauern fallen in seine Klauen, wie der 
ber iihmte Zillertaler Lantaler3). Fast in jedem Dorfe stellt der Teufel 
den lustigen und lebensfrohen Dirnen nach, er erscheint ihnen als 
bildhlibscher Bursch, Hihrt sie zum Tanze, Ia.Bt sich von ihnen eine 
nachtlic!1c Zusammenkunft vcrsprechen, um Mitternacht schleppt er sie 
in die Holle. Auch fordert er die Jager durch Trutzlieder zum Raufcn 
heraus und die Zillertaler scheuen sich nicht vor einem Streit mi t dem 
,, Untern"; ihre menschliche Kraft unterliegt aber bald der hilllischen, 
dann nehmen sie zun1 Rosenkranz Zuflucht und treiben den B0sen in 
die Flucht. Er erscheint oft in Tiergestalt, als Hund, der oft einen 
stinkenden Schwefelgeruch hinterliiBt, als Alber (groBer feueriger 
Drache) oder als ein g!Uhender Voge! mit langem Schweife, wohl auch 
als Habergeist, eine Nachteule, die zur Halfte die Gestalt eines GeiB
bockes hat. Er ha! auch die Macht alte Weiber zu Truden und Hexen 
zu ernennen, er macht sie zunachst nach einer Reihe von Probejahren 
zu Hollenkundinnen, gibt ihnen BocksfilBe und lehrt sie alle schwarze 
Kiinste; zuletzt gibt er ilmen ein schwarzes Mal als H0llenstempel. 
Er hat die Macht, alle Slinder in Katzen, Affen, Klihe , Nattern, Rosse 
zu verwandeln, auch sind einige Tiere seine Freunde und Helfer, so 
besonders die ,,Tattamandl" (schwarzer Salamander), Wiesel, Kreuz
schnabel, Ziegenrnelker und endlich sarntliche ,,BeiBwi.irmer", unter 
denen er oft als ,,Natterkbnig" auftritt. 

Er ist bei Schatzheb ungen denjenigen, die sich ihm verschrieben 
haben, behilflich. Nicht selten sind aber die Sterblichen schlauer als er 
und die alte Sage vom Teufel und dem Araber mi! dem Krautfelde 
wird wieder lebendig; so verspricht ihm ein Bauer die Seele des 
ersten Wesens, welches ihrn friih morgens entgegentreten werde und 
schickt ihm dann eine alte Ziege; viele Schlaue verschreiben sich 
ihm zuerst, versehen sich aber nachtraglich mit Kreuz oder Rosen
kranz umi der Base muB unverrichteter Dinge abziehen. 

End!ich seien die Sagen ilber die Entstehung von merkwiirdigen 
Bergspitzen und Seen erw3.hnt; liberali bekannt sind die Sagen van 
der Frau Hlitt und Serles, wo der Stolz und Obermut der Riesen 

1) Zing, Sagen N 81 4; DOr!er 69. 
2

) DOrler 84. 
3

) DO r-!er, 81; Filzi, Sprachproben 16. 
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bestraft wu rd e, des Kaisergebi rges, in welc!1ern der hcil ige groBe 
Kaiser begraben sein und wo er den rage11de 11 Gipfeln seine majestati
schen Znge verli ehen haben soll; Poller-, Lanser-, Wildal pen - , Zi rainer
Achen- und Wa!chsee sind der Me inung des Unterinnta lei·s nach 
einstmals bhihende Almen gewesen und durch den Obermut, das 
sittenlos-Uppige Leben der Senner, oder durch irge11d eine grol3c Schu!ct 
mit cter sich die Einwo!111 er bes chwe rten, in Seen verwa11 delt worden'. 
Die Siinder, welche das Ungliick herbeigefLihrt habe11 , 111iissen als 
gespensterllafte Tiere den See bewachen. 

Wi e karn das Volk, das heute noch Sohle und Hiingc bewohnt 
in dieses Tal, in welcher Weise wurcte seine Sprache von den vor~ 
gefundenen Stam111en und von spater wirkenden U rsachen beeinfluBt? 

Sicherlich bildet das Unterinntal die gee ignete Durcl1zugstraBe 
Hir einwandernde V0lkcrschaften und i11 der T at haben Ansiedler von 
verschiedener Stammeszugeh0rigkeit hie r ihren standigen oder voriiber~ 
gehenden Sitz gehabt. Zwar finclen wir ke in e Sp uren au s neoli tliischer 
Zeit wie im slidlichen Teil des Landes; auch aus der eigen tlichen 
Bronzezeit ist nur ein sehr sparli ches Fundmaterial vorhanden. Dagegen 
sind die Orab erfelder der Hallstattperiode sehr reichhallig; beri'rlrmt 
sind die von Matrei, Sistrans, Wbrgl, Vols, Hbttin;: und We!ze lach 
an denen der EinfluB der protoi ta!ische n Kultur unv~rkennbar ist. E; 
muB ferner zur ~ilteren Eisenzeit die Siedlu ngsdi cl1te i11 unserem Tale 
sehr ansehnlirh gewesen sein, da die Oraberfelder dieser Epoche dichl 
nebeneinander !iegen, wie die von H0tting, Vols, Sistrans, Sonnenburg 
und Worgl. 

Welchen Stammes di cse Urbewolrner sein miJgen , is t schwer zu 
sagen; jedenfalls scheinl unser Tal, besonders von Schwaz abwarts, 
nicht von eigentlichen Rhatern bcwohnt gewesen zu sein, welche die 
anderen Taler besetzl hielten. Diese Annahrne stiìtzt sich haupt sachlich 
auf die Verschiedenheit des Schadelbaues. Die Hy perbrachykephalen 
(breite Schadelform mit kurzer Langachse), die wohl allcn Tiro lern 
eigen ist und die sehr gern als ein Erbe der alten Rhati er angesehen 
wird, finden sich hier nur sehr selten, irn Zillerlal und Dux fasi gar 
nicht. Dagegen kommen hier einige Dolicilokephalen vor, dìe den 
tibrigen Talern Deulschtirols gan z und gar fehlen, auBerdem aber isl 
eine iiberraschend groBe Anzahl von Mesokephalen nachweislich. Anch 
andere merkwiirclige Eigenschaflen, das bionde Haar neben blauen 
und grauen Augen, cler frbhliche Sinn und die Anmut der Einwolrner, 
die man nicht lediglich als eingeftihrt betrachten kann, deuten auf eine 
Stammesverschieclenheit cler Ureinwohner hier und irn i'rbrigen Tirai. 
Ziehen wir dann die Funde

1 
besonders die bei Matrei in Betracht, 

welche absolul etruskische Merkmale aulweisen, so sind wir geneigl, 
mindestens das Volk, das clas Wipplal und einen Teil des lnntales 
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bewohnte und dessen Hauptsitze Vipitenum, Matreium, Veld idena 
waren (etwa die Breonen ?1), als die ursprilngliche von den spateten 
Rhatiern versch iedt:ne Schichte anzusehen und sie mit den Protoitalikern 
zu ide11tifizieren. Obrigens hat diese ursprti ngl iche und die spatere 
rh~it isch-norische Siedelung, von den erw3h nten NC.rggelen abgesehen, 
keine Spuren hinterlassen. Deutli cher haben unsere Taler das Andenken 
an dle r6mische Zei t bewahrt. Die Roman isierung ist in den drei Jahr
hunderten der Romerherrschaft nicht scl1r weit vor sich gegangen; 
doch zeigen die Ortsnamen und die vielen mçar (maior) auf zahl
reiche Ansiedelungen. Schon im IV. und V. Jahrhundert bcwogen Ein
falle der Barbaren, die wohlhabenden rOm iscl,en Siedler das Tal zu 
verlasscn und einen sicheren Zufl uchtsort in ltal ien zu suchen. Im 
VI. Jahrhundert iogen nach d.em Sturze des westrbmischen Reiches 
neue Einwandererscharen in unser Tal und drangen wahrscheinl ich 
schon zur Zeit Theodor ichs bis zu m Zi ll er vor, nach dem Sturze des 
Ostgotenre iches kamen sie weiter durch das lnntal aufwarts, bis si e 
mit den Alamannen zusammentrafen. Dann Libe rschritten sie (Ende des 
VI. Jahrhunderts) den Brenner und besetzten das W ipptal und er
reichten schlieBl ich, immer tiefer nach SLiden wandernd, das Eisacktal 
und ostwarts das Pustertal. 

Somit i st das ganze Gebiet des Unterinntales und der Seitentaler 
echt bajuwarisch, doch haben die Bajuwaren die Reinheit ihres Dia
lektes nur im Ostlichen T eil vollstandig bewahrt, wozu die Hinger 
ci au ernde Herrschaft dcr baierischen Herzoge iiber die Schlosser Kuf
stein, KitzbLichl und Rat ten berg wahrsch einlich vie! beigetragen hat. 

Die spatere Geschichte des T ales ist fUr die Sprache wenig 
wesentlich; eine Epoche war Hir unse re Dialekte von grolSer Bedeutung, 
die Regierung Leopold s, des Bruders Ferdinands Il. Seine Heirat mit 
ciner ita\ienischen Prin zessin, Claudia von Medici, brachte eine groBe 
Anzahl italieni scher Holleute nach Innsbruck und es bildete sich da
selbst eine wirk li cll e italienische Partei, die den groBen EinfluB, den 
sie am Hof besaBen, dazu benUtzten, um ein en regen Verkehr rni t den 
italienischen FiirstenhOfen zu unt~rhalten. Diese Partei gewann nach 
dem Tode Leopolds immer mehr Boden; ihre Macht wuchs ungeheuer 
unter der Regierun g Claud ias und noeh mehr nach der Vollj ahrigkeit 
ih res Sol111 es Karl Ferdinand, unter welchem Innsbruck fast den 
Charakter ein er italienischen Stadt gewann ; italienische Hofspracl}e, 
itali enische Offizierc, italieni scher Klerus, sogar das neuerbaute Theater 
wurd e itali eni sch. 

Es ist somit verstand lich, daB durch diese italienisierende Epoche, 
die ein halbes Jah rh undert dauerte (161 8 - 1665), eine groBe M enge 

1) Sie!1e dagegen Jliger: iiber das rhatische Alpenvolk der Breuni (Sitzb. 
der k. k. Akademie der Wiss. phi los.-hist. Cl. 8d. 4 1). 
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italienischer Worter und Redewendungen in die Dialekte eindrangen , die 
bis zum heutigen Tage erhalten geblieben sind und deren Anzahl durch 
de n regen Verkehr mit dem Stiden eher vermehrt als vermindert w urde. 

Ober die Entstehung dieses Beitrages, die Methode des Sammelns 
muB ich no ch einiges hinzufilgen. Urspriinglich war nur eine Beschrei
bung der Dialektlaute beabsichtigt, die hoffentlich in der nachsten 
Zukunft auch folgen wird. Zu diesem Zwecke unterhielt ich mich selbst 
oft mit Bauern, noch Ofter aber lauschte ich unbemerkt ihren 
Oespri!chen, ihren lebhaften Disputen und schrieb mit der grOl\ten 
Genauigkeit alles nieder; ich lieB dan11 das aufgezeichnete von Kuf
steinern wiederholen, von zuerst einem alteren und einem jiingeren 
Bauer der Umgebung, dann von einem Bekannten aus der Stad t, schli e~lich 
v.on einem jungen Burschen (gewOhnlich von eineni SchUler), su chte 
hierauf die Bauernhofe auf und hielt Nachfrage liber die Name n von 
Klichen-, Zimmer-, Stati- und Feldgeri!ten, von Ko rperteilen, Speisen 
und Oetri!nken und lieB mir von Oebri!uchen, Sagen und Festlichkeiten 
erzahlen; noch reicher war die Ausbeute, die mir der Bes11ch cter 
Almen verschalfte. 

Berlicksichtigt wurde so weit als mtiglich auch Fauna und Flora; 
es soli nicht verhehlt werden, daB sich hier erhebl iche Schwierig
keiten geltend machten; es fehlten mir ja die nOtigen naturwissen
schaftli chen Sacl1kenntnisse, so daB groBe Vorsicht geboten war und 
deshalb eine ganze Reihe van Wortern als fraglich an gegeben werden 
muBte. Obrigens leisteten mir in dieser Frage die vortrelflichen Ar
beiten von Moli und Dalla Torre sehr gute Dienste. 

Ober Kinderspiele erhielt ich am meisten Auskunfte. So barg 
bald mein Sammelki!stchen ein umfangreiches Materiai. Di e zahlreiche 
Bibliographie wurde auch, soweit sie zuganglich war, beni.i tzt, ein Wort aber 
nur dann endgi.iltig in die Samm!ung aufgenommen, wenn es mindestens 
der einen oder der anderen meiner Quellen bekannt war; zahlreiche 
Ausfl iige durch das Tal und die Nebentiiler (besonders das Zillertal) setzten 
mich in die Lage, die entsprechenden Formen in allen Dialekten hin
zufilgen zu k6nnen. 

Zwei Jahre lang dauerte die Sammelarbeit und ich hoffte, meinen 
Zweck, ein bescheidenes ldiotikon des Unterlandes, in kurzer Zeit 
erreichen zu ktinnen. Mein dortiger Aufenthalt wu rde aber pltitzlich 
unterbrochen und so blieben die Aufzeichnungen unvollstandig. Solite 
ich aber das mit so groBer Miihe gesammelte in Verl ust gera ten lassen ? 
lch faBte Mut und des Satzes gedenkend ,,Bis dat qu i cito dat " liber
gebe ich der Offenllichkeit mein Materiai, nicht als ein ldiotikon, 
sondern al s einen Beitrag'). Es diene als Probe eines vollsti!ndigen 

') Da aber nur eine Lieferung jàhrlich zur Ausgabe kommen wird, hoffe ich 
das Fehlende in den Ferien teìlweise nachtragen zu kOrmen. 



WOrterbuches, das nicht allein ftir unser Tal, sondern fiir ganz Tirol 
dringend notwendig ware. 

Ein letztes Wort iiber die Lautbezeichnung. Sie wurde nach zwei 
GrundsMzen behandelt. Wenn ein Wort als allgemein unterlandisch 
erkannt wurde, so habe ich keine besonderen Lautzeichen verwendet. 
Wies jedoch das Wort starke phonetische Unterschiede in den ver
schiedenen Ortschaften und Talern auf, so habe ich auch die ent
sprechende Lautbezeichnung gewahlt. Die Erklarung dieses scheinbar 
merkwiirdigen Vorgehens ist naheliegend. Wenn es z. B. galt, ein ver
dunkeltes a in einer allgemein unterlandischen Form wiederzugeben, 
so konnten nicht jedesmal alle gr6f3eren oder kleineren Vcrdunkelungen 
von ? < ç < o verzeichnet werden. Es handelt sich doch um einen 
Laut, der in manchen Ortschaften und un ter gewissen Bedingungen 
sogar bis zu u abgedampft wird; in anderen Teilen des Landes hin
gegen, besonders in Stadten, wo unte r dem EinfluB der Schriftsprache der 
Rf.ickgang von 9 zu a vorschreitet, ist die Verdunkelung kaurn zu 
rnerken. Fiir die aUgemein giiltige Fonn wurde so das neutrale Zeichen 
à gewah!t. Auch das mhd. d- wurde allgemein mit t- wìedergegeben; 
in einigen Lautgruppen wie dr- hbrt man auch in unseren Dialekten 
einen kleinen d-Ansatz; da es sich urn einen lokalen Unterschied 
handelt, wurde auch hier t- verwendet. Wenn es hingegen galt, lokale 
Fo rmen wiederzugeben, so wurden der allgerneinen Form die Neben
forrncn mit einer genaueren Lautbezeichnung hinzugefligt, umi zwar: 

Q, ~ = gesclllossene o und e; 
9, ~ = offene o und e; 
Q, ~ = sehr geschlossenes o umi e (gegen u unci i) ; 
p = p mit einem b-Ansatz; 
d = d mit einern t-Ansatz; 
g = g mit einem k-Ansatz; 
~' ·1, o ~ kaum horbare b, g, d; 
e ~ nhd. tsch; 
S = nhd. sch; 
f = sehr gerolltes, gutturales r; 
I ~ palatales 1; 
r ~ sehr palatales 1 (gegen i). 

Von den VerkUrzungen verdienen folgende eine Erk\arung: ut 
= Unterinntal, uto = Unterinntal von Innsbruck bis Jenbach, utu = Unter
inntal van Jenbach bis zur baierischen Grenze, zt = Zillertal, ozt = aberes 
Zillertal, Br ~ Brixental, S. J. ~ Sankt Johann, St ~ Stubaital, Wp 
~ Wipptal. 

Wenn das Wort nur aus 3.lteren Dokurnenten entnommen wurde, 
habe ich ein ,,atir" angeschlosse11, wenn aus dern kleinen WOrterbuch 
van Luka, habe ich seinen Namen angefi.ihrt. Eine genauere Erklarung 
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bedarf die Verkiirzung ,,lr.", d. h. fraglic h. Einige selten gebrauchte 
Worte wurden mir von meine11 Quellen verschieden gedeutet, die eine 
wollte das Wort aus dem Munde alterer Personen gehOrt haben, fiir 
jene galt es als echt ut, diese wieder behaupteten, dal\ es nur in 
anderen Talern vorhanden sei ; da 11un festzustellen 11n1116glich war, 
oh das Wort in den Dialekten wirklich existiert ha t, ob es entlehnt 
oder ob es nur der a!teren Sprache gernein gewesen, so ll abe ich es 
als fraglich angesehen und das ,,fr." hinzugefiigt. 
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a= ein, eine, ein vor Kons., a n 
vorVok.; an eplU=einApfel. 

a=er (unbetont); haifit kimpta 
= heute kommt er. 

a=in; acta stubm = inderStube. 
a= auch; die synkopierte Form 

ist im ganzen ut, Br, St und 
in uzt auch in betonter Stellung 
gebrauchlich; ea is a wida 
ta (utu)=er ist auch wieder 
hier; im ozt, namentlich in 
Mayerhofen und Tux, ist die 
volle Fonn in Gebrauch 1 a z. 

abau s (uto), awau s (utu)=aul 
und davon. 

ab arf, s'abarl-schneelreieStelle. 
advokaten (St)=Blutegel. 
al=auf; af tlest = zuletzt. 
a I e I (atir) = E iter. 
a I e r h it r (Zt, fr.) = der im Herbste 

gesate Lein [Linum usitatissi
mum]. 

a I i ab a I = manchmal, bisweilen. 
affokat (ut), awokat (Zt) ~ 

Advokat. 
ah (u t) = I. AckermaB, 2. Strecke 

Feldes. 
a z (Zt) = dritter Teil eines t a g

m a d. 
a X (o zi) = auch . 
aht (ut), ahte (Wpt, Zt) = Acht, 

Achtung. 
ai = ihnen; i hufi ais ksàg 

= ich habe es ihnen gesagt. 

A 

ai be (Zt), ai bi (11l0), aiw i (utu) 
= Eibe [Taxus baccata]. 

a ifa = 1. Eiler, 2. Eifersucht. 
aigfn, wàss aaig fn = im Auge 

Tranen bekommen. 
a i ha = berei 11. 

aihn (ut), aizn (Zt), aign, aizn 
und aidn (Wpt) - hinein. 

a ile (Zt), aifn (ut) = Eule [Strix 
bubo und S Otus]. 

a i h t ein Teil, eine Weile; u m 
an aiht pessa wean= um 
ein Stiick besser werden. 

ain (ut), ai (ozt) - in; aifitheh 
(ut) = in die Hohc, ai (n)tar 
!rie (ozt) - in der Frlih. 

a in a p I a n g n = hereinverlangen. 
aindliff (Luca) = elf. 
aiflegfn, tfin ga ail1egfn 

an den Fingern gro3cn Frost 
leiden. 

aiògeaft=-= 1. indie Klemme, in 
die Falle geraten, 2. gefallen; 
tos geat ma noi aifJ ~- ctas 
gelali! mir nicht. 

aifihaign~das Heu einhlhren. 
aifihi (ut), ainzn, aizn (Zt) 

= drinnen, hinein. 
a i ii ho r n (selt.) ·- Ahorn . 
a in k e n t n = 1. einheizen, 2. leuch

ten, 3. schi.irtn. 
ainksteaii (ut), ai tistiaii (Zt) 
~ gestehen. 

aiiikumblt ~ Einkunft. 



ai ft I a i t n =.: lautcn bei der Geburt 
des erst e11 Ki11d es eìner Frau 
[in der Ocmeindc Buchbcrg bei 
Kufstein]. 

a ifi mi h11 1. einbinden )bes. 
einer Wunde], 2. ein Gcschwi.ir 
bi ld en, 3. ci11 sieden. 

aitln emat (ut) Arznei. 
aifi p riùga = Clwas Vcrs3.11mtes 

sptiler nachtragen, ctwas wieder 
gutmac!1en. 

aifipllf dn si =- siclJ denken. 
ai i'lsaiti g schicf gewachsen. 
ai ft Smian -e einschmicren, 11 

hi ntan a. du rcl1 prligeln. 
ai ft Storn, si aiflStorn in 

einen Dienst eintreten. 

aillts edfn RUben und ~il111-

liches zu Kraut kkin sclirn.: ide11 

fmh d zetten zerstrcut fallcn 

lassen]. 
aifl w 9azn (Zt) = eintunk e11 . 
ais = Eis. 
aiskl otse Eis111asse. 
a isn e-::= I. Eisen, 2. Fessel11. 
aisn Spana - FL:nste rgitter. 

aisn pufl Eisenbahn. 

aisnp àna 1. Bedi1.:11stetcr bei 
der Eisenbahn, 2. das A~ bei 
ei nem Kartt'nSpiel [<1uch kraits 

genannt]. 

a ks l = Achsel, Schulter; i ha 
tak sr nemma sicl1 gegen
seitig umfassen, indern man die 
H~inde einandl'r auf c.lie Scli ul !cr 
legt. 

a kkr àt ~ I. gena 11, sorgfiiltig, 
2. richtig; ea ls n i t gfl 1ìt s 
akkr àt -= es ist nicht ganz 

richtig mit ihm; 3. zu Fleill, 
gegen den Willen ci11cs anderen; 
a k k r à t p I a i bi li a i rit t a-
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h Q a m = zu Fleill bleibe ich 
hcute zu llau se. 

a lb ar, àlb ar = Teufel in Vogel
gestalt. 

albaraHta n einc dem Haber-
feldtrciben etwas ahnliche 
Volkss itte, die am Martinitag 
statl!indet (Len ker- und Piller
seclal) . 

alma r (atir) .;.;.:.: groBer Kasten. 
a I Q a iì. = allein. 
arstcan = larmen. 
a I s t e rn (St) Elster. 
a I te I a t (St) = alttich. 
a I t 8 ria n Grausen empfimlen. 
a m (l:l r) ihm [s. cam]. 
am ea, a111eaSt (ut), amcazt 

(Zt) cl,evor. 
a rn ma Il 11 g =' Goldamrncr LEm 

bcriza citrincl la]. 

an an, in; an winta = im 
Wi11ter. 

a 11, 'in, '11 = I. de111, 2. den. 

a 1ì. e.I i f 1 ~ End i vie [Chicorium En-
divia}. 

ai'! d f11 iilrn c!n, 3!1nlic!i sein. 
anes Anis. 
a n f{ r 1:ckc [it. angolo). 
aniecta (ut), ani e der (Wpt), 

aniedar (ZI) jeder. 
afilafi (utu) elf. 

anprugkcn (Luca) ·=dic ob cre 
1111d untcre lnnbriickenstrafSe zu 
l1111 sb ru ck. 

a i1 t leid; s tu et 111 a a ti t "" 
es !11! 111ir leid [mlid ant ~ 
Kr~ink1.111g]. 

a,itara (ut), a ,ìt ara r (Zt) 
E11ter icl1 . 

a fi I a r n nach~iffen. 
aiitg l ailln cn tl eihe 11 ,aus\Jorge11. 
a 1ì t 11 = Ente. 



a fi t s n (St) = ein aus einigen A.sten 
bestehender roher Schlitten [s. 
rais I]. 

a n t s n = mit Mi.ihe etwas zu End e 
filhren. 

afitwegn=wegen, tafun afit
w e g n = deshalb. 

afi twust (utu) =Antwort. 
apa (utu), aper (uto), apar 

(Zt) = schne el os [s. a w a]. 
ape r n = auftauen . 
ap pali t = Appetit. 
aprili = Aprii. 
arbassn (Zt), arbissl (uto), 

arwe s (utu), arbais (atir) 
= Erbse [s. arwessn]. 

a rg ln = im Zahnfleisch jucken, 
wenn Kaltes auf Warmes ge
nossen wird. 

a rh n = Uferschu tzbauten. 
ari n a n = erinuern. 
a rm!(ut), armtle(Wpt) = klei

ner Arrn . 
ar ra= Darangabe beim Antritt 

im Dienste. 
a rs I in g = rilckwarts. 
arsts (Wpt) = Erz [ahd aruzi]. 
as = I. VerkUrzung von das, 

2. Verkiirzung von was; tear 
as farrukt is=der, welcher 
verrilckt ist. 

a s = 1. wie; gewohnl ich ver
starkt; as wia; 2. daB. 

a sa m = Ferula asa !ceti da. 
a s n = Stange und Balken im 

Kamin, woran Fleisch zum 
Rauchern aufgehangt wird. 

a s p I p a m = Zitterpappel [Popu
lus tremula]. 

as s = das AB im Kartenspiel; 
fo la ss, a ihf ass, heasts
ass, grienass = Schell-, 
Eichel-, Herz- und OrilnaB. 
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assi g = schmackhaft. 
assi a = zur Zeiten. 
a ste (Zt, Wpt), a stn (ut) = 

I. Wiese auf der Alm, 2. Hiitte, 
die von dern umzaunten Mahd 
umgeben ist, 3. (Wpt) Stacte l 
mit Stall an der FrUh- oder 
Spatweide [beso nd . in Orts
namen: aStea (Tux), grftf
n a s t (Schwaz)J. 

atie (ut), atiamal (Zt), atia-
111 à f (Br) ~ manc hmal, bis
weilen [s. tiema f]. 

atsn = abweiden [mhd atzenj. 
a tt = Egge. 
a u = Au [bes. in Ortsnamen: A u 

bei Innsbruck, Luna u= Lungau, 
Oberaudorf usw. ] 

a u ~ auf [gewol111licher a!]. 
auahenn = Auerh enne. 
auahun=Aucrhahn [auch 9ar-

h un]. 
auf- oder au- ~ auf- [in Zu

sammensetzungcn]. 
aufar (Zt), auff i (utu), auar 

(Wpt) ~ aufwarts, herauf. 
aufartua1\ aufartua li l àssn 

(Zt) = heraufholen. 
aufastn (ut), au astn (Wpt) 
~ auf die Frill1weide das Vieh 
schicken. 

aufatsn = einen jungen Voge!, 
der noch nicht essen kann, 
!Uttern. 

a u f à h n = auffangen. 
a u f f a s tàg = Himmelfahrtstag. 
a u f f i = aufwarts, hinauf [ s. a u i]. 
a u f f i k r al n = hinaufkl ettern. 
a uffilàdn = aufladen . 
a u f gang ~ Aufwan d. 
a u f g e b n = 1. atir. aufladen, ver

fra chten, 2. eine Bulle in der 
Beichte auferlegen. 



aufhau sn =--= abwirtschaften. 
aul heaii (11 1), au h e arn (Wpt) , 

aufh eang (Zt) - aulh orcn ; 
weaSt amar a ufh ean' = 
wirst doch aufhOren. 

aul mar (ut), aulll a re (Wp t) 
= kundbar, a11ffi 11d bar. 

auf man (ut), aul ma ,i g (Zt) 
= Sich melcten; tar kl a u wa u f 
ma zts i (Zt) der Krarnpus 
meldet sich lmhd. m ~ren 
= verklinden]. 

au fmàh n l.auf111ac hen,2. 111u s i 
a. = musizieren, 3. a n p u S n a. 
= einen Blumenstraug auf den 
Hnt stecken. 

au fn ud !n - Nudeln schncide11. 
aulpu s n (S. J.) Blumenst r;iulle 

wahrend der Hoc hz cit auf

stecken. 
aufrai ssn ~111frc ilkn; s111a11r 

aufr a i ssn fcst g~il1 11e11. 

au frek kn auflleben. 
aufso rgerin(Tu x) dasMJd-

ch en, wclc hcs in dc,r FrOl1 das 
Hausgesinde auf\veckt. 

a u f Si rf n wcgkratzen [ mhd. 
schirbe]. 

a u f Sti a II aufslocke rn , loc kern . 
auftenk n - dara11de11 ken . 
a uftl eg (S. J.) mun ter von 

Tieren [eig. gut aufgekgt ]. 

aultra gschafll (al ir) tiefes, 
klibelf iirmiges llolzgdiill 111it 
einer Handhab e. 

a u f tra i b n = l. auftreiben, 2. fin
den . 

auftrali dfn = trcn nen ; a na t 
auftra nd fn ~ cine Naht aul
trenn en [m hd. trend cln]. 

aultr iewn (S. J.) = cl as Wasser 
trlib machen. 
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a u f t s i a h n = I . aufziehen, 2. oafi 
aufts i ahn zumNarren halten 
3. massr unkn a uft s iah1~ 

Ma ll rcgcln trefl en. 
aug (ut), auge (Zt, Wpt) = I. 

Auge; ausn aug n , ausn 
sin 11 = a1is dcn Augtn, aus 
de1n Sinn; 2. Fcttropfen in einer 
Flii ssi~keit, 3. Punkte auf \1/iir
feln und Karten. 

a u g n p I i k I i g augenblicklich. 
a u g n p r a i fi dr Augcnbraucn. 
a u g u s t Augusl. 
a u k 11 KrOtc. 
a u i, ti 11 li i (ut), 

auzar (Zt), 
auctu (Wpt) 
w~irts. 

a u z n (uto), 
aug11, auhn, 

hinauf, auf-

a u i r f1 a 11 lli11auffahrcn, llinauf-
gcl1c11 tbes. in dcn Prcisen]. 

a u s I. aus, 2. a u s sa i fi. -

fertig scin, Cu i i s aus =---- die 
Scltule ist aus, 3. w a r nit 
a u s ! Ausdruck dcr Ver
w11ncleru11g: Was d.u eia nicht 
sagst ! s w a r g à r nit g à r 
a u s es wfi re nicht so li bel, 
4. fu 111ia aus (ut), ftt mier 
a u s (uto, Wpt) von mir aus. 

a u s cl u 111 ma (Br) a u!Sen herum . 
a u sa n ta n g (Zt), a usa i, ta 11 (ut) 

a11sspotten 1 indem 1nan einen 
11actrMlt [mhd. anteren]. 

a u s f i::; Fn enthU\scn [mhd. vese 
Hiilsc]. 

a 11 s g eh n I . ausgeben, 2. ab-
zahlcn [i11 cinem Spicle]. 

a u s g i a 11. -e ausgellen fbes. vom 
Feuer]. 

a u sgra i fi. (utu), ausgrainan 
(uto) = au sza11 kc11, ausschelte11. 

a u s k e a n = I. auskehrcn, 2. aus

treiben. 



a u skai Il = ausrenken, ausfallen. 
a u sk r a il t n (utu) = ausschelten. 
a u skSa m t= unverschamt, scham-

los ; auskSamti gièn = 1111-

verschamte Madchen. 
ausnanan = ausnahen. 
ausnistfn = das Nest heraus

nehmen. 

a u s p 1 ani a n = nach einem Plan e 
ausdenken. 

a u s p I ani a S t = raffiniert. 

a u s p r a e n = den Kolben des 
tirk n (Mais) vom flicn (Kol
benhii \se) enthO\sen, das im ut 
oft mit einem landlichen Feste 
verbunden ist. 

a u s r a fi t s n = sich faul strecken. 
a u s re d n = si ch entschuldigen . 
a u s r i h t n =-..: 1. einem Obles nach-

red en, 2. etwas in Ordnung 
bringen. 
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ansrofn (u tu)- ausspielen. 

aussa (ut, Br), aussar (Zt), 
aussa r und ausser (Wpt) i 
= heraus. 

a u s si g r à s n-== I. drauBen grasen, 

2. untreu werden [ mhd. grasen 
= untreu werden] . 

au ssa ple Sn = heraushauen. 
a u s sa Se n t n = hlnaustreiben. 

a u s sa st a i g n = I. aussteigen, 
2. sterben . 

aussatoaii si (utu) in der 
1 

Phrase tuata not t sf li kraut 
a us s a = re cle nicht so anzliglich. 

a u s si = h inaus. 

aussiehtln (ut) = ausspotten, 
zum Narren haben (zu ahten]. 

aussi pal ants ian = hinaus
werfen [z u nordit. balanza]. 

aussiSàffn = hinausweisen. 
aussisno ! n = hinausschnellen. 

aus siSt àlit sn ·::e l1i11 auswe rfen. 

a ussita uh n =-= hi1 iausdriicken. 

a ussivvutsfn = \iinausdrangen. 
ausSnuffn e-. ausspionieren. 

a li s S p e a n = austrocknen. 
a li s S w e n t s n = auss pU!en. 

a li s t, a usta ·= draulkn. 
austràgn-= l. austragen, 2. ver-

lolrnen. 
a li s t s 6 r n ---' beim Fangenspiel 

ein f e r s f hersagen ; der Knabe, 
welchen das letzte Wort des 
f e r s r trifft , kommt an die 
Reii,e. Solche f e r s r n sind : 
1. a si, wasl, s onncng!asl , 
itl, utl, aust; 2. lànga, làn ga 
kragn, morgn muessi i n 
h i mmi.i fàan, prauh a làngi , 
làngi l9ata, !9ata keast in 
i u d n ha u s, i u d n ha u s m a h t 
p!aifai traus; 3. ta Iota 
hàt in thosn kSissn, wiahi 
leha hàt a eam ts rissn, 
9ans, tswça, trai, tu pi s 
frai; 4. liabi tant, sai so 
g u a t, k a f ma a n tir g n h u et, 
not tskloafi , noi tsgruess, 
s i st muasst tuta fàlla sai; 
5. hintan pam, fua dan pam 

h okk n t sw9a hàsn, uana 
t u at t sidan, uana tu a t 
plàsn m !t ta l àn g nàs n; 
6. t o s t o b n a u f per gai 
sitsn tswça t swergai , uan a 
!1àt a Subhesal ufi u n t 
laft tafu; 7. hàniorga i, 
piakriagai, lust i ga p u a, 
leg a s r uélt hesai 11Ji u nt 
tàfits mit ta kua; 8. ai n s, 
k a in s, S n e ga p e g a, t sin g a 
ping a, ha g a p aga, S 11 e 11 a 
p e 11 a p u f f, r e mi se p em is e 
llàs fnu s s, traus pi s tu s; 



9. ça n s, tsw9a, trai , fia, 
finf, seks, sib m, t à f ti fr a u 
koht r iab m, Ulfti frau 
koht s p e k, i oda tu mue ss t 
weg. 

a u s w a i s s n = weiB tiinch en. 
a u s w a ttf a n = auswattieren, mit 

Watte, Baumwoll e au sstopfen. 
aula (u l), ai te r (Wpt), o itar 

(Zt) = Euter. 
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a wa (utu, S.J.), a p e r (uto), àpa r 
(Zt), àper und aper (Wpt) 
= schneelos; in fruaiàr w e St s 
a w a (utu) -=~ im FrUh!ing schmi !zt 
cler Schnee. 

a w ad e k u = Apoth cke. 
a w a z (Zt) ~= verkehrt [mhd.abich; 

s. gawax]. 
awek = weg; nìtwaitfar st àd 

a wek = nìcht weit von der Stadt. 

9 und A 
ç,ad =- -= Eid; 9adSw u r = Ei d

schwur. 
çadaksf (utu) = Eìdechse [s. 

li aga da k s f]. 
Q ad I (Wpt) -ee sogleìc h [s. w o ad I]. 
ça d I a (S. J.) = be i meìnem Eìd, 

bei meiner Treue. 
çagn = e,gen. 
çah, çah katsr (utu), çaxa r 

(Zt, W pt) = Ei chl1 6rn chen. 
Q ah I --= Eichel; nimmt dann die 

Bedeutung c.l es m inderwertigen, 

unbedeutenden; t à geat 9azl 
(Zt) == das geh t nìcht mehr; 
kuaii ga,:t (ozt) == nìcht ein 
billchen. 

9ama = Eimer; n 9 a m a auffi 
t si g g f n = den E imer aufziehen. 

9 a n = 1. ein, 2. einzig, 3. ci nige; 
's ~ a ì t ç a n = es gibt einìge, 
4. 9 a n t i n g = ei nerlei; s i s 
ma 9 a n ti n g = es ist mir 
einerlci . 

9 a n al a i = einerlei . 
ç a n a w e g = I jedenfal ls, unter 

allen Umst3nd en, 2. im mer. 
Qandlele (Wpt) ~ el f[çadlefe, 

e I! e]. 
Q a ne g In '- ~ das Prickeln a11 den 

Fingern, wenn es kalt ist. 

ça fil a l tig = ei nfi\lt ig. 
ganfàh == eìn!ach. 
gan g w a id ~ Eingeweide [selt.]. 
9 a nig = einig. 
9 a iihll == elf [s. gandlefe]. 
9a fi s idl a (u t), uaiisìdlar (Zt) 

= Einsiedler. 
g aiilets (ut), 9 aii l~s t (uto), 

LI a fi t s I (Zt) 0 = einzeln. 
Q ape k n == Ostersp ie\ ; die Kralt 

der Ostereier w ird durch gegen
seitìges Schlagen erprobt. 

gar (ut), gare (Wpt) == 0hr. 
garhuii (ut), gar hun e (W pt) 

Auerhahn. 
9arkuntcr (St) = Eule. 
gart (ut), çast (utu) = O rt [s. 

u a s t]. 
9arto tt a = Eierctotter. 
ças, 9ans = l. eins, 2. etwas ; 

9 a s r a C n = etwas plaudern. 
g asta n (uto), uastan (utu), 

au s tan (S. J.) = Ostern. 
9 asta h à s n == Ostergeschenk in 

Oestal t eìn es Hasen, das den 
Kindern van ihren Paten ge

geben wì rd. 
9 asta h e n n ~= Patengeschenk zu 

Ostern llir die Madclicn . 
gas t a I u t sa i Aristoloch,a. 



Qata (ut), 9atar (Zt) = Eiter. 
9atarpat sn (Zt, fr.) = Stachel

beer [Ribes grossulari a]. 
à b a (ut), àpar (Zt), àfa r (ozt, 

lselt) = 1. a ber, 2. (a tir) ab e r 
= wieder. 

à ba, à bi (ut) = abwarts. 
àbag labm (ut) = Aberglau be. 
àb ahàspln = 1. herabhaspeln, 

2. a n p a i h t s t u a r e p p a s 
à b ah a s p f n = am Beichtstuhl 
etwas herableiern . 

à bah u e b In ~ 1. abhobeln, 2. Haar 
schneicten; làssta thà a à ba
h u e b In = lasse dir das Haar 
schneiden. 

ab a k a id n = herabwerfen . 
à bit u a ii = libertrumpfen. 
à b n t und tonlos àmt (ut), àbmt 

(Wpt) = Abend . 
àbsau laz (Zt), àbsaula (ut) 

= I. abscheulich, 2. haBlich . 
à ct a •~ 1. Ader, 2. Nerv, Selrne. 
à da z (Zt) = Atri eh [Sambucus 

Ebulu s]. 
à ct\a = Adler. 
à d n (Wpt, Rinn) = hinab. 
à f e p p In = ausspo tten. 
àff und à f fn = I. Affe, 2. dummer 

Mensch . 
àfàfn = mager werden. 
àfian (ut) , àfiang (zl) = 1. ab

!Uhren, 2. ram àfia ng = Sa hn e 
abnehmen. 

à fi s/n und ausfisln = enthlil sen 
[von Bohnen, Erbsen u. ahnl.] 

àfitsl n = 1. absc hnitzeln 2. ver
hohnen rnit der Nebenbedeutun g 
von abblitzen, [S. slidtir. f itze r 
= Hi eb rnit der Ruthe, zu mhd. 
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vitzer = Pfeil, nach B. U. I, 247 
w fi cken.] 

àflç,ahn = von FlOhen befreien. 
à ft, àftan (ut), àf tang (zt) = 

nachher, dann; oft als Korren~ 
sponsion von Tempora! = unct 
Konditionalsatzen: p §. ii i tb s 
turi huii , àfl ge i auffi (utu) 
= sobald ich das fertiggestell t 
hab e, werde ich hinaufgehen, 
w enn i Ofta r gea, àfta ng 
weri er gar m ie de (zt) =-: wen n 
ich so oft gehe, werd e ich noch 
mehr rniide. 

àfta \ ed a = ctas hintere Leder 
beirn Schuh. 

aftersyl (ati r) = I. der arn Ku m
met befestigte, liber den Rli
cken des Zugtieres laufende und 
mit der En dschl inge um dessen 
Schwei! oder Hinterteil gelegte 
Strick oder Riemen, 2. das Rie
menzeug 

àfurmen = 1. abformen, 2. be
urteilen, kritisie ren. 

àgean = I. in V erlust geraten, 
2. vermi ssen. tOs geat ma a 
= das verrn isse ich, das fehlt 
mir. 

àgn (wpt) = hinab [S. à hn.] 
à h, à h n = groBerer Bach [bes. 

in FluBnarnen.] 
à h n s e h n = die Augen ni eder

sc hlagen. 
àhntsipf (S. J.) = Zusammen

fluB [mhd . zip! = End e.] 
à h a ~ Ausru! der Bejahungoderder 

Bewund erung: tar p rU adar 
i s l kemm in! àha! (zt). 

(Fortsetzung fo lgt.) 
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Altroveretanische Novellen. 
Von Dr. Mario Filzi. 

An beiden Ufern des Wildbaches Len o, am FuBe zweier kl einer, 
walcti gen HUgel li egt di e reizende Stadt Rovereto, in deren Mitte sich 
das stolze Castello erhebt, welches urn 1300 von Gugli elmo di Castel
barco gc haut wurde. War die Stadt bis zum flinfzehnten Jahrhund ert 
sehr unbedeutend, so 11a h111 s ie seit dieser Zeit einen ungeheueren 
Aufschwung. Es erfolgten dìe ersten An pflanzungen von Mauibeerbaum en, 
und dadnrch entstand die Seidenindustr ie, welche sich so groBarti g 
entwickelte, daB die Seide bis nacll Nii rn berg und A11gsburg exportiert 
wurde. Durch diese aufbliill ende Ind ustrie nahm Wohlstand und Reichtum 
der Bilrger bedeutend zu , welch e sich in den Nebend5rfern Mori, Isera, 
Sacco liebliche Villen bauen li et\en, wo sie ihre Mul3estunden cler Dicht
kun st wid1 11 ete11. Schon am Anfange des achtzehnten Jahrhunderts treten 
Hir die Uteratur bedeutend e Manner hervor, so cin Schli ler des grol3en 
Philosophen Christian Woll, Valeriano Malfatti , welcher als Dichter 
sich durch gefallige Lyrik hervo rtat, Giovanni Graser, der spater Pro
fessor der Un iversi tat in lnnsbruck wurde, Clemente Baron i aus Sacco 
und andere. Urn di e Mitte des Jahrhunderts vermehrte sich die Zahl dcr 
Gelehrten ; ftinf von diesen (Valeriano Malfatti, Fran cesco Saibanti, dessen 
Schwester Laura, Gottardo Festi und Felice Givann i) griindeten im 
Jahre 1750 eine literarische Akademie, welche Accademia degli Agiati 
genannt wurde. Die Agiati hielten zwe i Sitzungen monat\ich, in welchen 
sie ihre literarischen Erzeugnisse zum Besten gaben. Unter den ersten 
wissenschaftl i chen Aufsatzen las der frOhliche Abate Givanni zur Er
gOtzung seiner Freunde Novellen in Roveretaner Dialekt vor. t) Da nur 
einige davon durch spatere schlechte Bearbeitungen bekannt sind, lohnt 
es sich eine Probe der ti efsinni gcn, humorvollen Kunst, der anmutigen 
Spracl1e unseres Givanni dcr Offentlichkeit zu Ubergeben. 

1
) Eine Schilderung des Lebens, der Werke und ctes Oialektes unseres Abate 

wird bald bei der Ver6ffentlichung se iner Hauptwerke erscheinen. Siehe sonsl iiber 
ihn: A. Zandonali nGli albori della poesia roveretana~, Rovereto 1902; Giuseppe 
Gagliardo ~Di un poeta vernacolo roveretano~, Venezia 1897. 



Novela setima.*) 

_.\ r g u men t. 

Sia quesw 1111 nu\·da, o !Hl no\-d;1: 

La ,;rnga. o 1w t-em ..: o le nltr..: ·nse-111,1: 
E dc' que!e la :,mg.i.. o 11<J u coi.'eln . 

\li ghe la meto "'"' nzn g-nent -ie 1ema. 

Questa l' è .-;t,1 cena bilronit-ida 

F.\ta al Remit de la Chiesa medc:ma 

S1.1c..:è'ssor d<' quel gonzo, tant ardita, 

C'he m,::rita a Jir t'o..: gaie,\ en ,·i1<1. 

Quel mi, che za e un ;1m tra \ ·ossiorie 
lantei en ,·ersi sgr,,Yi !a gran bul'la, 
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De Sant Biasi a ·n Remit riem de srnmpìe 1 ) 

Fatta da zo,·entù ·nsol enta e chiurla2J "' ) 
Ades som chi de no( con de k mie 
.-\ ..:onta1Ye con iÌ.Ìl. che sbraja. e urla 
Del Rcinit s1.1..:..:essor a q1.1cl d - alora 

L"::i.ss.11t, la strage. e 'l hnrocìni3) ancora. 

' 
\lu.,;a. ,·0i_. che ;.'er altro ste tacaa 

.-\i pali de le vigne al ,;ol scotent, 

E propri sbeghetè~) da despcraa 

Con ,-oce scantinentaI) come arzent; 

\'ui. che \ ·e basta ,;vi na ,;fregolaa'\ 

E ,;0ne ,;u'oit ,:orne un ostrument;1, 

\'e prego a cvmpartirme ,;ucl v0s e;;tro, 
A.zzò poss'1. .:antar arios e de;;tro. 

o. 

E rni. \lissieri .--\gitd. che a k,r.ghi coli. 

Per la curiosità. e a rechie te,;e, 

Stè chi a scol:ar sti me discorsi froli-'), 
Come se fus predicatvr Ja Chiese. 
Se sentì 'n que:.ti de ognoran.za boli~J. 

Ueghe bona passaa :;;en za contese, 
Considerè bem, che som tra \·oi. 

Come 1ra i bei formenti ve.zza e toi 10). 

-1. 

E per tacer el ca f11 , a sta me istoria, 

Sapiè, che quanJo vo::;se 'I sion::Jio, 

Che 'J kerr.it \"Cchio Je bona memoria 

Dei pizzegoti al gius 1~J paghes el fio. 

Se fe Remit en tì.ol de dona Onoria 

Om pu scaltro de l prim, ma anca de Di,) 

Toni de nome e de cognom Bombarda 

E d:>. 'n paes \"CCim al lac de Gardan). 

1) stampide 
11 senza giu,1izi,1 

1) \au·,_1..:in!o fotto ali' Eremita 

1) griJate ìurte. 

~) scantinar diciamo d riverberar 
dd :.uon,, che fa r 11rgemo allor.:hè 

si col~•isc<:! 
~1 unct \"Olta che \"Ì si freghi 

\"OltandO\·i s,Jtto,;oprn fra le mani. 
1) stromento musicale. 

~) frola chiamanv la carne \·r.:cc hia 

e vicina al la co1Tuzio11e. Qui ~ 

metaforico. 
9; segni o marche. 

10) lol io 

11) per attaccare il r.:apù . 

1~) al diritte, de' beccamorti, clic 

hanno di portarci alla sepoltura . 

1JJ Questo eremita C nativo delle 

Giudicarie , paese siluut(, vic ino ul 
lago di Garda, montum,o e ch e ha 

molta estensio ne ve rso occidente. 

' ) . .\us der Handschrift der Biblioteca capitolare Ven.na ~Le opere di Felice Givanni". 

··1 eh \l'ird wic c im it. cima ausges prochen, c wié s . 



St' orn, pcn:hè 'I -.arù za da quara11ta11i. 

Che r ha c1u d nbit, 111> :-1) come alora 
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El rus, pcrch~• ·11 quei tempi 1)011 C:io,·;1111 1) 

No l'crn (tncnr st:'1 il1L'" e11 tcla lura 1), 

SichÌJ biso).!:11<)1'Ù che a quei ltHllaHi·1), 

\'oi dir a lJllo.!Ì cht' noi co~nus::;c ancora, 

Come che l'è al Jll"L",L'llt, cossì dc spia11z 

1\lmanc ghc I l'n1,1,a curnp;lri r cn,rnnz 1). 

o. 

:'llctcn: ·11 h',aa un om .!a sparn,·ent~). 

\'cstì ,la lr,1ti.: ,lo.: color sn1·zim~). 

(;0 11 Cli Ci\)'Clo11u1, ,·lic I:( "l':lVC lll, 

Gris de can·i, ma ,cmprc m"nd(•lim'). 

Con nn barbl'lla ancor del l'.:inquecent 

En,cima al 1'>;1rbi1.z,,l. fat:1 a hru ,;chi111 ~1, 

~lo rct d i: fozz,t .,; IÌss>mia~) I .,Hnlrn r ll: \ 

Quest l" ;; spua spua 1u1 ·1 l\i.:mi! lh1mharda. 

Laso stntura no la ca11iss,, . 

Perché se ·1 poza 1 ) •ml li,111c :i:a11c Lt 1·ita. 

De grandc;,;za l'llL,i,;l cl c,impatis,,<1 1~): 

.\la se ·1 sta l'P pozit da banda dri1a, 

,\ 1·cderlu tanl picol me --.,mMisso: 

J-: ' 11 JII Clll lllC \"C,!,; tl u11a s..: n t<,;1 1z;t 

Che, si d t' ½Oli s mè !I s lira Ct'rCa l l\ r. 

Dctcr111 i 11 a t;1 \"eri tas u o 11 dal u r. 

Per quel che 1·cguarda i s0 C(•slumi, 

~li me supo111>. che ·1 sia 'n santarcl, 

;\C d"nm catifl'1) c1cdo che r aha l"umi, 

Se noi li avcs su111dui sot a l capel 

Ve digo bem, che 1· ~ dei pr im i lllmi
1 

E spezialmc11t irn quei che \"a ·n manu:1 . 

Che sa del bom magnar l'art, e la strada, 

E far a la so tia 11) bona "ngrcstada . 

9. 

E tant de pu cresce dc lt1 la stima, 

Perchè sibem bonc piatanze '1 gode, 

De bezzi tanl e quunt ma i c l 1· a ' 11 cima, 

1'C mai e! pol'la le g ajolTc vode 10/; 

Anzi 'I se avanza sem pre pu dc prima1 
Perché so che CO l"Anzol so CUSlt)dc 11) 

Gastalt vi,t dclc Mad re l<everctnlc 1~) 

De !ral cn trat :t far ccnseti ·1 tende. 

1) l'autore stesso . 

~) non era a ncorct sla\u conce

pito, mentre i.; in ClÌl di soli a1111i :I() 

3) foresti eri de· 4Lrnli \··era qual

che uumcro nell'accademia. 

~) dc:-.erivcrlu al vivo . 

~) molti d1 4t1ci pan\\'cnti che 

,., ; usan(, da sll\lc sonu abbe lliti d i 

1·aric li;.:;u r c ltl')'>tru o!>c, cu,,ì volendo 

dinolare Ulltl mal l'atto l<J diciamo 

rigura da sparlive1110. 
6) cenerino. 

~) spa;,;;1,dt•1 clic si usa pcr ncllai 

le -.,carpe 

~) tiso11<,u1ia 1k· \·ccd1i l,un;.:;,i

har.!i 
10) Qu,111dn 1·ng liam(I ,lire che 

u110 11, s(•miµ;lin in1ierilmcntc a un 

altf(l ci sen·iamo di 4t1e,.:La c..,pres

sior1c: s p u ;t s p t1 ù, che in tn,ca111) 

,-; dirchhc "\lll l a\o spu t n t o. 

I! ) )''1µ_",~ Ì;\. 

1~) I ,o co111pati-;co, cio.:! mi --.,emhra 

di mcdincrc grandcz;,;:1. 

1~l cattivo. 

ll) tegame. 
15) n ar cn c ima de be;,;zj 0 come 

arrivar ,tl secco, spender lutto. 

15) saccoccic vuote. 

11) Giuseppe i\'IHltei ga,; ta ldo 

delle Monache di S. Carlo era 

patriota di questo Romito, co l quale 

passava. anche lilla corrispondenza 
in trin seca. 
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10, 

:\la come che fa ·1 gat per parer net, 

Che fat e! sporc 1) de sconder !' ha la mira 

Cossi ·n ste cosse anch· e! sta tant secret, 
C'he for da quatro muri 2) gncnt trasp ira 

E però crede ognum, che 'I so ca lzct 

Sin piern d 'oro scond ù, che mai no z ira: 

E questo è sta la causa del.l istoria, 

Che conto') 'ntant che ho fresca la memoria. 

11. 

Steva ·1 Remit serà 'ntel Remitori 

En la stuetn calda come 'n forno, 

Dai s trep iti lontam , e dai remori, 

A le ore tre de not, o li d'entorno, 

Fagant i conti sora i debitori, 

E spezialment a quei for del contorno, 

Quand'ecote che ·1 sen te a l'emprodsa 
Dar a la porta dc batue 'na strisa~). 

t2. 

El poro gramo a gnis a de quel gril, 

Che sentent la pajo la, che '1 sforcona 5), 

Senza pensar_ se quel sia trnt cevi! 6), 

El vegn su da la busa, e 'l se minchiona'} 
Senza gnent dubitar de nar a fila) 

De qualche tradiment, o aziom bricona, 
Core al balcom, e! slonga for la testa 

Per saver se l' è amici o zent furesta. 

13. 

Con aria vera men t da NacoretaQ) 

El domanda : chi bate? e ghe responde 
Uno, col qual l'avea micicia streta 10) 

Solandroll) de naziom, de quele gronde 

Che, se le toca ados, r è n'aqua 'nfeta, 

E soto al bom amor, ve!em le scondc 

O chiar fra Antoni, vergì pur la porta, 

Che v'hai da dir na sol parola chiorta12). 

14. 

Cossì fra Antoni en mam la lum e! tol 

E zopegant con quele so sgherlete 

El vegn zo per la scala a rompicoJl 3), 

Senza vardar dove che i pei el mete: 
Co' l' è zo 'n font 14) e! gata for el snol15), 

El lo desgartia 16) for da altre chiavete, 
Drent cl lo mete, e po con man laina 11) 

Volta, e tira, e la porta se sbalina 11), 

1) fare cl sporco lo diciamo solo 

dei rngazzetti e del\e bestir., 4uando 
fanno i lorn naturali intcres,; i, 

2) d,1 quatt10 muri , cin~ da oucl!n 
,;ta nza o da que ll a casa. 

'1) che rn.ccontn. 

~) molti colpi in frclta uno dopo 

l'altro, come linea geomelrica, pcr

chè noi a dir linea diciamo slrisa. 

5) sforco nar presso la ge nte val 

pe!'cuoterc alc un o colla punta di 
qualche legno, o ferro, che non 

passa la pelle. 
6) trauo ci\·ile. 
1) e si burla, pcrchè \'ien preso. 

8) di andar a rischio. 

~) da Anacoreta. 

10) amicizia stretta. 
11) Solandro, cioè nativo della 

Val di Sole produttrice di gente la 

più scaltra di quante n'abbia il 

Tirolo, e a nche da fidarsi poco. 
1i) o caro fra Antonio1 aprite 

pure la po rta, che v· ho a di re u11a 

sola parola in curto . 

13) di tutta fretta. 
14) giù in fondo alla scala. 

U) strumento noto di ferro per 

aprire i saltarelli . 
10) districa. 
11) con mano presta. 
18) la porta si spalanca. 
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J;i_ 

Verta la porl;l ghe com par davauti 

(Oh chi po sì, c he ·1 mc parlar !:ò'cngropa !) 
Quel so amigo con nitri du birbanti 

Col s ti l nut chi a la go la, ,;hi a la cop a, 

Man,rnrn11tgl1c1) la 111ort, se cig!J i.i) 11 pi n11ti 

l.'aves al1-i1 per te ma, che i lo copa: 

I lo chi.tpu, i lo liga, e po i lo hutn 

Per tera Ione tircnfi) come na ln1tu. 

IG. 

Gnent al contrari a qu el eh' è solit far 

El !fagn, quand '1 se vede 1/-H a le slrctc, 

For da lu tela, e che n ol po i scampa i 

Da queln mt~ll\. che te n de farl o a li e te ' ), 

Ch.e 'I se buta lit ·11 terra se11za alliar, 

E 'ntum grop cl rencigna~) le :.gherkk: 

Gnent al contrnri d igo 'I por llemit 

Steva, e sol d'cmmelarse6) col pruriL 

17. 

f'ossa sarù po s tù drcnlo 'n l' interno, 

No! so, ma ' I cavo da le con µ;elt11·c, 

E digo, che '! por o m 1) mai p u 'n ctcrn, 1~) 

No I' avarù fat o rn1.iom pu pme. 

\1è abll cos1,ì present giudizi, e i11fern". 

Nè eterni tù, nè tanlc cosse scure. 

Quant cn quel caso, come a Lutl toca, 
Quando i !>C trova cola mori 'n boca9). 

18 

!:: sto bn1t s tal dc coss e qu ei brico ni 

Con chiere 10) vcramen t da 13i1.a ntini 11 ), 
Per poder nar ustnant 1~) tuli i cantoni 

I se fa dar la chiave dai quatrini · 

Va su 'n casa ' I So lnndro, e al por Fra Antoni 
Per guardia '] lassa i altri do sassini 

Volta e revulta s u lcti e cassete, 

E '! gala so l sessanta sei lirete 13). 

HL 

A veder, che l' ha fai si pocn pi a 14) 

Dove 'I pcnseva de gatar tesori, 

E lu da l' a llarim leveghe via 

El Crocelis, e vei 7.0 ancor da ]ori; 

Chiapa '1 Hcmit ancor con pili stampia 

E torna a rcmontarghc i baticori, 

Metentghe 'I sioredio d cnan7. ai ocl1i
1 

E tlica ntl o co i ga mbi e coi zino chi, 

1) mi11 acc iandl1gl i. 
1) grida. 

:l) lun ,i . .ço disteso. 

') l'arl o :.1 pezzi. 

") rnnicchia . 

d) emrn elnrsc viene dal micie . 

1) il p,)vero uomo 
8) mai l'iù in passato si ng

giungc in et.::rnn per maggior espres
sione. 

9) si <hce che uno è colla morte 

alla bocca; qu an do è in prossimo 
pericolo cli morire. 

10) con ciere o volti. 
11) da turchi . 
1~) usmarc presso di noi C pro

prio dei cani, che vanno indagando 
dapertutto, rna se lo trasporta anche 

agli uomin i. 

>J) in questo te mpo corre moneta 

d i Baviern,, d i tre, di sci e di 12 ca

rantani ; a quest ' lil tima s i dice liretta. 

H) bllttino. 
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10. 

Per chest Dio, dis e\ Nones. che ti sporgi 

Davan t, mi ti ..:hiomandi. e v oi che gi u ri 

De n o dir mai ncg iot a chei S:tll C i or!(i 

Che ligia i la,iri. ne for da esli muri 

Li, chios,rn pnssi, che se men i1corgi. 

Per ches i D i o, c he t'amazz i, te se ch iu ri: 

E per chest bota logi a. giura a crochi<t 

De startc quachi, e Je no spargier \·o,:h ic 1). 

~ 1. 

Cl por Remit alot:I chiiwù ti.'.l.'!) 
Sentent, clic col 7.llrrt r la secr.:-lcz.1. ,1 

•\nc or 111 Yita i gh' <ffari,1 ln,,.:-ii 

Pu cara a tuti ,.fogni grant rìchezza. 
Con tuta quanta la soleniti1 
.-h·anti el Cro.:c tìs con sic1.1rez1.a 

Zureghe de a nessum farli 11rni panti'1\. 

E te.,aimoni el chiama tuti 1 santi. 

Fat qu<.:'>LO, mti quanti \·a '11 cosina 

Lnscmn col Remit a mam ligae, 
E lì d,: nor quela genia sassina 
Torna n farghe timor dc siianconae . 

. \zzò che ·1 ghe Jiscs, se altra musina') 

L'a\'C\'R oltra le borse za sgudae; 

:\!a lL1 stè ,;alJo a nca con zurament, 

Che J' ampò <l quel, altro no gh' era gnenl 

23, 

l)onchiA. dis el Solandro, bogerom, 

])ami la chiao eh' hai voja de chiombar, 

.\•la de chel eh' hai in chianeva plu bom. 

E po verg i ot a pres hai d a giatar. 
s · hai schiondll chalche sbernia dc caurom, 

O pur chalche lugangia 'utel armar; 

1) l'er questo Dio che ti pnrg-o 

innanzi. io ti ..:om,rndo e I o,:;lìo 
ch e g iuri d i 1w 11 di r 111 ,t i nu lla a 

mini,-tri di git1;;tizia che legan" i 

ladri e che la cos:1 pa,;~i foori da 

qu e--ti m u ri: che ,;e In SL>, f a,-,;i

cu1·0 ~'Cl' questo Dio c h e 1· ama1.%0 ; 

e perci;J. brulla bc:-1ia. giura col 

segno di croce di ,;tartcne quieto e 

cti 110n sp :1rger ,·occ di ciò. 

~) fiato. 

~) farli panti, cin~ :o.c,>prirli. 

~) La mu;;ina è un 01.-lignu di 

terra che non ha ahrn aperwr,1 <.:he 

un a fessura per cui 1·i si mette 

dentro il <lanam, nè più ,.:i pu(i tor 

fuori ~e non ,.;o! rnmp.:rc il 1·a;;o . 

Di questo si sen·c per lo più la 

po1·era gente d i g-iudi z io pe1· ,;al

YHr5i qualche contante per i propri 

bi..;ogni. Si prende però in senso 

genernle per ogni c u mol0 di danan, 

che fu Llll particolare . 

Perqu è te giuri per Santa \-larenxa , 
Ch'anchioi s' ha da tachiar foca la spreuza~j. ~) Dun que dice il Sc,landro, 

bucherato, Jammi la chiave d1e ho 

24. 

El por Rem it, benché mal -volìntera, 

El ghc dà de la caneva la chiaf; 

E po con vos trcmanta, ma sencera 

E l ghe dis, cht;1 'l vim mi or I' è quel cn caf· 

Che roba d a magnar no ocor che i spera 

Nè 'n cervelai, nè 'n carne de far gnaftJ, 

Perchè gh' era de mò na fonnajcla, 

Che, se la serv e, 'I gli avarin. da 4uela 

appetito di bere, ma di quello pili 

buono
1 

che hai in cantina; C poi 

hai da trovai- quai(;he cosa appresso, 

se mai a\·essi nascosto qualche poppa 

di cnpra, oppur qualche mortadella 

nel!' nrmadi u; pcrchè t i giuro per 

Santa Marem:a (modo di giu rare 

presso quella gcnlc) che o!{gi s ' ha 

da dar ruoco ul pe zz o . 
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i\ quela guisa upo11l, che fo i so ldai , 

Quande i dù ·1 sac n qualche grn11t pala,r,, 

Quei tre nwstrn,11,i p ieni d c pecui 

J verse ogui chiasern 1) e cade na%: 

Chi ·n cnncva a· nrnpic11ir tuti i buc:1i, 

~ chi a tor for pagnocok a sp1mrn1, : 

Uno 'n liete a tajar l.1 fonnnjcln, 

[,'idlro a l:t\·a1· po.:1· bc\'~'1 In sc11dcl a 

:!G. 

Se conta chi ' 11 pacs comu11arnc11t, 

Che ·1 por \·echio (;urim~) eh' è mort ..:hc pocJ) 

Solo a save1·, che ·1 .\ dcs sgion f 1·u1,cni 1) 

Gh' a\•eva 111agni1 ,-ia lut el so Loc") 

El sbrcg-h6 da la n1bia I' ostrumcn\ 

I) ' ll(jLIÌSL, e po i tod1t'ti 0) ' I l !C s ul I\IC 

Con dir: che ,;crve coH-;CtYar le cn rlc, 

Adcs 0 1·111t\Ì :-.:ctu no ha i":t t ,In ,\l :1rtc;, 

27. 

l,'istes, e 1111<.:uc vergot 1) de pczi 'nforsi 

.\niria fai quel por Rcmit a veder, 

Quel laJ ri cornc tante ti g 1·c e ors i 

lfobarghe 'I fato so, e cogne r ceder: 

Nè poderghe 'n[id cor mo\·er remo isi 

L' era na pena Ja no pe,ier cred er: 

:\la 'I p11 che Khe causen1 cnterna doja, 

l. 'crn yu d /WI, dc vim cm mpù dal l\>ja~f. 

') scrrnlura. 

2) Q11cstl era un yecchio Notaio, 
uo mo hilioso, che porta\·a due 

moscheilc sollo al na;,o, sicché 

,1uando andava in collera, pareva 

1·c1·arncn k Llll le,lcsco sul!e furi e 

11 fallo del campo è vero. 

'1) morto pocn fù ·). 
1) gun fìo e rapido. 
r,) tullo il slHJ campo. 
6 ) i pc1.z ctt i di cml.!1 
1) vcrgol :lppresso noi \'aie 

qualche cosa . 

11) Qucslu Jloja era un contadino 

litlual..:, che 1·c11~leva del! \1va bllona . 

') Diesc advcrbiulc \'crhi11du11g, um cinc dcr (;cg:e1rnal'l sehr nahc \lcrg1111g:,•11hcit 

aw,:rnddickcn, isL in dc n ìtnlie11ischcn l)iakkte11 clwa-.; -.;cltcu . (;c11·i)hnlich trctcn 1111 die 

Stelle Jicscr \"cd1i11du11g- wirldicllL' .\d,·crhia <kr Ccgc1111·;u-t, u r a . ad esso, und di e cnt

sprcchcnden Forinen in dcn Dialekten, wcitt'r loi;. cu 111 o, i m 111 o i, l'riul. eh umo, lomb. 

porista, bml. iss a u. a. \V il i ma 11 doch et\\'as g(.)n auer ,l icsc n Zc itµ unkt bcst im111en, 

so wird die \'crdoppelung dcsselbc11 1\d\·crbium gcbrauchl: o r ora, mii. <lcsadèss, 

bol. dasscdèss, friul. di ho di bot, I.cv . is-,a por iss a , log. como como, 

sardo mcr, i m 111 o i i m 111 o i, sur,!o ,,c[[. ,1 ha I i t b iL, ~ i se i u tu :1 h a I i n b i (è 11sc ito 

or ora Ard. Lrad pop . Il , 48G). Diesc Tal-,uche bt schr wichtig fiir dic l·:rkliinmg von it. 

lcstè, dessen u r·sp 1·lin glich c 13cdcntung ;tuch di c (; J:;ich r.citigkcit .sl'in konntc und somit 

aur cin te m p u i s tu i p su ;mrlickgcfi.ih rt \\'Cr~lc11 !rnn11. T e 111 p u i s tu i p s u wu 1·d c 

r.u cincin 'tcnstcsso; dic dreifachi.:: Ku11so11anz wi rd abcr n icht gcduldct, und da dcr 

Mittc ll au\ nichl 1·allc n ko 1t11lc, wcil - s t -- vi e I sti irkcr u 11c! g cwiih uli chcr war nb - 11 t - , 

und wcil das - 11 - vor - s - im Vu lgiirlatcin auch sch r u11 s ichcr \l'Hr, su !id das - n -

llllCI es cntsta11d 'test esso. l)ic ncuc Vorm war abcr dem Einll usse andcrcr Ac!verbia 

ausgesclr.l, dere11 l::11dsilbc - so - war {giu s o, s u s o), dud urc h W\lrd c ..:: i11 le s les o 

(ait. de!'. Xlii. u. XIV. Jhdts.) mi\glich. \Vie abcr giuso und s li su ilir - so - vcrlorc11, 

~o wurdc a uch das ait. test e si) ;,; u test è. 



28. 

Cavà 'l vim, mes a J'ordem el fo rmai. 
E fat a fiete r pam sun dei 

ìvlessi s ul foc na nrnm de 

T uti se sentè so come ca!ieri. 
i\1!agnant come fa tanti desp erni, 
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E tegnant Frà Bombar,h sempre n kri. 

El vedant, come tra quei el steYa, 

p ensar, se a,ì os el se la fe \·a. 

29, 

La par issola, che al zambel tacaa 
Con en re f;) passà ,irento per el nas, 

Dopo esser per en pez bem sgolùzzaa. 
La' mpian ta i occhi lì ss i co me ·n sas. 

E semp re co l timor d' c,;ser mazzaa 

Del cazzador ghe fa paura 'n pùs : 
Cossì a nca al por Remit ghc fc\·a oror 

Un sol sotochio e 'l ghe passev a l cor 

30. 

,-\pena dat d fìm a la me1·enda. 

Cm dopo l'altro tuti 'n pe se ]eya; 

P, azzD che s ia secreta la face nda, 

I nii prim elle 'I Rem it de fi]o-1) beva; 

E po con aria rustega , e trem enda 
El ,\;ones con C il mam besa 5) pu grent, 

El yo] che 1 zurarnent e] ~;he rcno Ya, 

O pura che la mort subit el pront. 

31. 

Per liberarse da ste ladre arp ie 

f'è 'I Hemit zuram cnti pu de mili 

Co n promesse le pu scnccre, e p ie 

De sta cassa tegni r sot ai segili. 

O be n ti avis i senza t a nt e c ri e 

Dis el No nes, e se t i rompi i f i li 

T i promcti , che fac i a nch ior st o v1ag1. 

E stà sec h iu r che co la mort m i pag i6) . 

3 2. 

Quando che Dio po vosse quei furfanti 

Urn dopo l'altro i nè for da la porta; 

E ve securo, che ciò non islanti7), 

Per nar a casa i tosse la pu corta : 

!),·e ghe vense 'I Rem it a pei tremanti, 
-\ braghe piene, e cola fazza smorta 
A serar su chiasere, e cadenazzi 
Co n quanta for za gh' era 'n tei so brazz i. 

1) Taj èrÌ sono pezzi da ta-
gfo1ti a ci1·colo, dei qua li i nos tri 
vecchi , e tuttora i co ntadini e i fr a ti 

n1endican ti fa nno serv ir per tond i 
a tavoli1. 

2
) pnzdti di leg na mi nuti. 

3) rcvc, ii lo d a cuci re . 

~) defilo s ignifi ca assoluta mlèn \c. 

5) bestt ha d ue s ignificat i, ci oè 

vuol di re ubriachezza e 4uì s ignifi ca 

palosso sfoderato . 

6) O bene, ti HV\' ÌSO sen z a tante 

repl iche, dice l'a nau nii: se, ch e s e tu 

rompi i ti li , cioè de l s ile nzio, ti 

prometto che fo fl nco ra questi pass i, 

e sta si cu ro che mc la pagh i colla 

morte. 
7) no n osta nte. 



fieni secur:u\ la porla, e luti i uss i 

Torna 'l lfomit a le sconvolte stnnze, 

E !ibcr da le malll ,le quei tani ss i 1) 

Entum derot1) cl dc' dc lamentanze, 

Con (ic le s td lc 111:tl cdir i c llllu s~ i ; 

i,: come se l' :t\·cs quaranta µanz c, 

El fè na se . . im così gt1jarda, 

(hc la fu ,·cramcnl de Fn\ Bombarda. 

:i4 . 

!'assna pcrU en migoP) la p<Hlra, 

E torn it 'l sangue u corcr per le ven e, 
El fè mcdituziom sav ia, e nmura~) 
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Che 'I sp arag: 11 '') fa t cn ta nte e t,une cen e 

Tut gh' ern sta magnù 'n sta congiontura : 

Che i guadngn i del mondo l' è tut pene; 

E che a la lìn1 spa ragna, e po sparagna, 
r: 'n cnf nl cnnt tut qu anl la gata mag na. 

1) Tmusso rq1prcsso a no i vale 

uomo grande a nerboruto. 
2) d ir,ltto o ~, ro fus io nc. 

:i) un poco. 

') matura. 

ti) risp !t1·m io. 





Sch ulnachrichten. 

I. Zur Chronik der Schule. 

l. A111 19, Aµr il jii.lulc s id1 zurn zweihund•-'rlsle11 Mule der Tag. 
an wel cheni Kai~t·r 1\nrl VJ. de11 sowold fi·ir d,1s all erl10d1sle Kai s(s rliau s 
als audi Uh di e gv~: u11le 11·i>i lerc li:1dwickl1111 g dt•r Monarchi e i"dw r:rn s 
denkwi.ll'digen ! l..tu.s:- 1111d SL1;1lsakl, dit• P r;1 g-111:il isl"l1e Sanktion , pro
rnulgie rl hal. 

Die:;;en T;1g- 111il t.•i ne1n fL1Sllid1e11 Akte \\'Ord ig zu ft'ien1. war 
dieser An.::tall :111 ~ n1Pl1rere 11 C:r f111d e 11 leide r nidil n16glic li. d,t in er::;Ler 
Lilli r. di e bc:-d1ril!1kll'11 H,111111verl1iill11i:-.-, 1:' und di e lobl, ·1 1 U111sl8. ndi~ 
es nic!d Libc 1·d iL•s dl'r Uirek l o r kr:u1kl1Pib l1~illiùr vo11 de1 
Scliule fern 11111L\lc. Uie l.<'u c l 1l el 1rer lùr (;l 's1.: l1 icl1le. Prof. T 11 o lìl ;1 s 
Josl und S11ppl1 •1d Dr. !gn :u. l'11rkHrlli oft1 r 1111h.::rliell,·11 jedocl1 11icl1l. 
bei dem (.;e:::-ehieh t:- 1111\l'rriclJ\e in jt>ikr l{la;.;,1• :1uf di P l1ol1e Hed(-'ulung 
hinzuwei:--en, wi>lcli" (kr Ver6ff1-•nllid111nl{ .i~•11N liocliwidili g0n Urkunùe 
bis aut' den !1t'1ilig-l•11 T:1g fil!" diP Dyr1 a:--l ie 111ul r,ir da,:; ganze s taallich r 
Leben nnser(',:; V:i!vr l,i1u!cs zulrnmffìl. 

2. Mii rt. h. l1'.rd--c l1I. vom :1. Jnli l!)J~ w11rdi' der Direkl or Doktor 
RUdig <'r Snl\a i11 :-:einer l ◄'t111klio11 Pirt r~ Mitili edes dt':-= k. k. Lnnd('S
scliulrales rnr lslrit' n rnr die D:1LH'r der nàellsl en H:'th~jti hri gcn l•'nnktions
periofle :1. g. b0:::liHiyt. 

S. E. der llt>rr ;\lìnisler fGr l(111!us nnd U11t erri cl1t ln.1l :-, i~h hP
sli mmt. gel't111de11, dr-1 11 Professo r tu1 rl e r Sla:1! sre:1 lsc·lrnle in Zar:1. H r11 n o 
Ber s rt l!:d len v. \, t' id e 11 t 11 n I mii df' r !1'1111ldi on cin es F\1c l1in SJ)P k101·s 
ffi r <len ZPic·l1en11nlf•n·iehl an d e-n 1\ l itlrl sc l111 lcn irn l<f1 s tr-nbr1d f' bi s zum 
Schl usse des Sd11iljnl1res 191,1.Jl;-'1 zu bf'lr:1uen. (M in.-b:r l. v. 14,. Aprii 
1918. z. 13.!J56.) 

:3 . Aus drrn LelirkOrper sc l1 i l•den z11 BPginn des Scl1ulj:il1re$ z\\·e i 
angeseh ene 1\iilgli rdr r desselben. - f..J rof. li' ri e dr i e h R i p p I. weleher 
aus Gesund li eit sri"wksi<· lil en bèreils im Vnrj,d1re t•inen làn ~cren Urlanb 
ge11 ommen l1atfr• (,; . V. J;ihrcshN .. S. 4,4,), b:1l mn Vcrlilnp-ernng des 
Urlaubes unrl mmle, auf spin !,!leichzeiliges An s11chen l1in. lllil I. ~•i~b ruar 
1913 (mil i\lin.-"Erl. v. 16. J,inn cr 1913, Z. 270) in den tl<t1H~rn llen Huhe
sland vcrselzl. 

Prof. H i p r I l1 al sc ine gc111z t• Lelirlii.li gkc i! in Po la Zll)lCbrac ht. 
lm Seplember I HR~ ril s proviso ri scher Professo r in die k . u. k. Marine
Unlerrealscl1 1ile ei nge lrelen, rrrcichl.e cr l ~lU'."i rli e Vi i. Rangkln srn nnd 
wurde 1 bei der Versla :i ll irhung der Anslall ( 1907), in den Stanlsdi ensl ~lbe r
n_ommen. Mil Eifer \lncl Hingebnng w idme le cr seìn Leben dern U1!te,_-
nclile i seine LPl mric lhode gewa nn ilim clic Schùl er1 wPlche d~ s . F re1-
hand;,.cichnen rnil Bcgeis lernng pn eglen und selir sch6ne Erfolge nulwr,~sen. 
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Selbsl flls die umgcarbeitclen Lehrplanc dem l•'reiliaudzeic\11 1e11 eine 
neue Riclitung vorsclt ri eben. wur Prof. H ip p I vo !lkornrne11 a11 seine m 
Platze unrl er rer111ochle in d e n lctzlen . nich l w~ 1n iger ah; i11 ilt•n 
frùheren Jahren bf'i sei1wn ~d1ùlern l'iUL· Ferligk eit zu erzielen, ,,.l'lclte 
ihm scitens der roqrnselzl en YOlles Lob cinb;·:1cl1le. Sein Wirken ;i[:; 

Lehrer war hauptsi.i.clllich dadurch ~Hlsgezdch11et, daB L'I' mil ~einl' r 
dicfaklischen lìewandlheit auch eine seh r groOe pàdagogisi.: lle Ge,-e!1ick
licllkeil rnrband: alle soi ne Scltùler be\\" ~dire11 ihrn eine da11kll:1rp li'.r i11 -

uernng. - Prof. R i p p I wurdo rn eh nnals ,wclt rn il der F'ill1rung- der 
Am tsgeschùtle betraut. nicltt nur in Verln~t ung des meltrrnal~ beurlanblen 
Direklors cter :Uarine -Untet-rèalsclmle, .Le o N e u g e ba 11 e r und de::; 
Z\Yeimnl <lurch Krankheit Yerhinderten 8Prichter~latters, somkrn aut·lt 
fùr die ganze Zo it der intnimi:-lisch e n Leit ung der An~dalt (rorn H. No
Yember 1903 bis :11. Au~us! l 904-) . welche in seine Hiinde gel\-'gt worden 
war. Die Ge\\-isscnhafligkeit in der Pflichlerfilllu11g- und die muslf'rhafle 
Orclnun i in dei- Gebarnng rlcr amtlid1en A.ngelt>genhciten gt·reit·hen ih111 
ganz zur Ehre. in demselben MaUe als sie dl~rn, mit L Seplernber 1~)04 
,rn diese Stelle berufeneu Direktor die Cbernahme der ;o-;chul r, :,;ehi' cr -
1eidilerten. - Die Koll egen . welche ilin seiner eminent en pers6nlichcn 
r orzUge halber hoc-hschàlzen und die daukbaren Scl1Ule 1·. von cle1 1e11 es 
ihm nicht rnel1r m6glich w:ir. ~iclt zu ,·ernbschieden. wlmschen dem va n 
der LehrUi.tigkeit zunickgelretencn Prof. R i p p !1 daLl er an dem Urie 
seiner \Yahl lebensfroh une! rechl lange <len \·erdiente11 Ruhe:,;land ge
ni eH en m6ge. 

Prof. Dr. A n ton G n i r s. am L Seplember 189U gleichfalb als 
provisori;;cher Prnfessor in clie k. u. k. Marine-lJnlerrcalschule eing-e
lreten u 11d 1907 i 11 den Staalsdiensl ilbernommen. balle gleich bei Beginn 
seines Aufenlhaltes i11 Pola in den vo11 rle r Lehrla tigkeil iltm fre i
gelnssenen Stunden die Schàlze des Alterlums. weklte die Sta cll und 
deren Umgebung birgt, zum Gegenst ande eingeliendcr r'aclislLHlien erkurf:n. 
Seinen unermUdlich und ùber viele Hindernisse :;iegrei cl1 forlge;:.eli'.ten 
Studien ist es zu verd:1nken, wenn ein guter Teil cler einsligen r6n ii . .;cheu 
A.nsied lung heute in dem \Veicl1bllde der Sladt winlcr gefundt-n. rc:::; lau
riert und illuslriert isl. Die wissenschafllithe Venv<'rtnng der .Ausgra
bungen in der Stadt uncl Umgebung, i11 Valbandon, Harbariga und :1111 

meisten jener auf den Inseln Brioni hnt svinen Hut· wt:ithi r1 gelr,1ge 11 
und begrUndete s e i11e jetzige Slellung als k. k. Landeskonservat or der 
Zentralkommission fùr Kunsl - und Denkmrilpfl ege fù r das KUsll.' nland 
und Direktor des staatlichen AnliquilalenmusPums, in welcher Stellung
Dr. G n i r s mit }1in.-Erl. vom 26 . J1di 1912. Z. 3:-L001 aus dc:m Ver
bande dieses Lehrk6rpers schied . - \V.!ihrend der vierzel1n Jahre 
seines hiesigen Aufenthaltes enlfal let e Dr. G n i r s eine rastlose schrif~· 
stellerische Tatigkeit auf dem Gebiete seiner F'orsclnrngen, wo von d_1e 
vielen gedi egenen und grUndlichen Arbeiten zengen. weltli e nicli l alle ~n 
in den J,1hresberichten dieser An~ta!l erscbitnen sinrl. so nd ern a1.1cl 1 1n 

den Denkscliriflen der Ztnlralkommission . in clen Aklen des Arch.1ologi
schen Institutes 11nd in den Mitteilnngen ·der Geograpliischen Gesellsc l1::i.f'I 
publiz ierl wurden. - Alle sein e Arbeilen olTenba ren das s icltere Auge 
des um die Gesch ichte und die Geographi e lsl riens bemU li le11 Gelt-•l1r le1 1, 
welcher1 frei von clen Sorgen des Lel1re rs1 der weite ren Forlselzung 
dieser Stucl ien nunmehr seine ganze Tiitigkeit widmen dur f. 



FU r die a11slro!t'Hdt' 11 l l i;n c11 wurd t: 111il dum F:rl:isse d('s k. k. 
Landesschulr::il1•;; !Tir lsl rien vo 111 120. Sepl,•mber 19I':.l. Z. J. S. 1:JG5 di e 
Wiedervenvend(lng d!' r vo rj li l! ri g·en Su ppl c11 I1•1 1 Dr. Lg· n :t '/. l) u r k a r lit or e r 
u11d Josef Adarncik gl'llt'ht11ìgl. 

Mil dcm ~leir!1e11 \~1· lr1ssc wurd ,-: n1 1cl1 ;<un(•h111iµ:t, d,tll dt•r Lel 1r
amtskai1didal ,\nton Sepié al s S11pp lc11l lùr Kro:1li stl1l' Sprache auf
crenommcn wenle. 
0 

4. S. K dc'r I 11-rr ~l inist.er fi"ir K1dlu -; 1111d Unl1•1-rid1L liat rnil ~rlaB 
vom 28 . .\ ovenil11;;•r 1n12, Z.4-4-. l lif') cl( 1 11 l )roksso r r\111011 ll ofbau1'r 
in die VH. H::ingkh1ss1• lwlortlP r l. 

Der k. k. Ln11d t>s:-. tl1u!r::t.l fùr lstrie11 lwl 11,nn t• n,- dl'!:i -'\ l i11isleriurns 
fti l' Kul\us 1111d tl11li-rric l1l dit• wirk l icl1e11 Ll'lirer Ur. O l Lo 111 a r I, 11 k s (" ]1 

{mitEr!a LI \'Olll (i. \'n,e1 1il1Pr l'.)1 ~. Z.J. S. 18ml) u11 d Tl 10111ns .lost 
(mi t Erlall vom \l. \'oV(' nl lJl' I" ! ~)I :!. Z.J . S. 175'-2/ 1), so wiP den l {(• li µ- ion,.; 
lehre r P. {~ 11 ~ l .1 \" S 1 o(" k (rn it l•;r]aU ,,0 11 1 "!!..7. Dez.1·rnher l~H~. 
Z. J. S. 2:':l l ~), trn\r'I' Z11nkc:nn111 1g dt's Ti l PI:-: "k. k. P1·ofr·~so1·". dcl ir iitiv 
im Lehram !P bl"-"liiliKI. 

Der k. k. L:u1dc . ..;,.; (' \11tlral fù r lst rit·n l1:1l dù111 [lrol'. ,\ 11 I on rl o f
ba uer mii t\(~111 I. ~1• plPn1 her l~Jl2 di e vie 1fo (J,: rla ll ,·0111 11. S(spk1111J1-1 
191 2, Z. J.S. I1:Hi,'l:Q) , de111 Prùf'. Dr. Mari11 :,; Pilzi vo 1I1 I. Novcuiber 
1912 ab die ('r,;le 1\ Her.:;zuL1ge zuerkan1d. (l<rL1Ll vo111 l'J. ()ktohvr l fJJ2 _ 
z. J. s. I 71i:l) . 

5. Das k. k.. Mi11 ì,::tniu111 fùr !<1d tu.s ur1d l lt i! e rrid1l k1l 11ùt r.1·h1Ll 
l'Otn22. 0kloher \!li':'.! , Z. 1G.;y<l~J tk rn S11pplèt1\c1 1D r. l g- 11:1z l 1 11rkarl
hof e r, J11i1 Hikbi(·l1l anf' de,.;,.;t•ll \ 'e rw(· 11d11 11 g i1n prsik l i,.;c \1011 L1' \1rarnl e, 
die Ablcg"tll1g de-. forr11cllen Probej,1 ltres ;111-.11ali111:-:wt•is1~ 11aeltg,,::;ehe11. 

li . Das k. k. 1\ li11i,.;ll 't ·iu1 11 l'i"11 · Ku lt 11 ,.; 111 1d lJr1lt1 rrir.:ltl µ'(• 11·iil 1rLe, 1ni l 
ErlaU vo111 :30. Aprii l<Jl '.i, Z. 7:JJ::J dP111 l'rof. Dr. K:tr l K<•stlcr ('Ìtll' 

Hei seunl er . ..; lùlZ1111g i1 11 Jklrage vo n VUO i,,: zr1ni Zw e(' ke l'i nt·r Sludie11-
reise nacl1 England 1,itlirer1d <kr ll a11plferi e11 IDl 'i . 

7. Das k. k. l\li11i:;le r i11m l'ùr 1{1!1 lu., trnd U1iterri(·l1L 11,il zum Zwet:ke 
derErgiin z11 11g <h'r pliysikali.:;clicn l ,f'hrm i(tcl ~a111rn!u11g ei1wn He! ra;.: 
von 5000 K. l\'eltlrt> r ;il s ;i11Lll"rordenlliclies Errord crni,.; in dn.•i J·:.ileu 
auf dieJctlire ltl! :2 -ltJ. in der \\leise w v( 1 1·lei lvn Ì!=;l. daLl a111' die J.1l1rt· 
l!ll2 und !<JI:~ jE~ 1:-,00 1111d :111f du ::; Jahr l ~)l4. ~UOU K 1•1dfall en . an
gewiesen \l1:rl:1U vorn 19. Okto !>Pr 1<J 1 I , Z. '1-8 .: {78- !U) : n1il ErlaLl voII1 
12. Ma.rz l<Jl2, Z. :-H<JU. IJeliub Anscltalfong vott LehrrniLh~l n !"i'u da.:; 
c li e mi sthr, L;1hnr:d orit1ni di·tt Belr:1g von \JUO I{ b(·1 willi gl. :-o d:tll 
rro 1912 dcr Helra)! vor I 4-00 K und pro 1\)13 dtT l{ l'st bt' trng von 
500 K zu ve1"!1•il(--' 11 ist. 

8. Die Anrr1a l1 msprfHu11 gp11 !ùr die I. l( l;1s.'-P w11nle11 nin J. JUli und 
am !6. S1:'ph~1111Je r v0 rgenor 11m t· n. Von dc1 1 ;JI lfo werbern einsc hlieLllich 
l Pri,,~tlisli11 \\t1 rde 11 4.9 Sch i'iil:r unti di o Pl'i vali:,d i1 1, a!,; Hospi l.a11li11 , 
aufgenom men. llaz11 wurrlen 11och I Scli ii ler. ,n~lche1· ani 1i:nd1' dt'~ 
v?rige,~ ~d1u ljal1res 11nk lassif izi crt geblieben war, 11r lll I Sd 1i:J le r, w:1tl1~r 
die W1ederl1olungspri'lfu ng nicl il beslande11 liatlr. al !:i Hepctente11 111 rl1e 
I._ Kl,1sse aufgenom mcn: von au c.; wi"1 r l s kom111 c11 d Lralen I Scltiller von 
emer anderen l\Jitlclschu le als H ep1•tenl in dil' IL, I in di e lii. und _.2• 
auf Gnmd einn A urnali msprùfu11g i11 dic l V. ei 11 ; I Schi"tlN erllielt die 
Bcwil ligu11g, die V11. Kl asse als a uUcrordenll iclter Schù ler zu !J e::;ucli en. 



Sornit. wurd en zu Beg·inn dt's Sclmlj nhres G5 ordenll. 1 J :in Lie rol'd en tl. 
Schiller und 1 Hospitanlin II e u l'inge~chr ieben. 

Yon den irn \'Origen Sdrnljahre an der Anstalt Sludìerend en seL:den 
1:J(j und 1 anBerorden l.l icher Scl1Ll ler 11nd 8 Hospilanlinnc1 1 ih rL' S\udien 
an derselben fori. Die Ge:::amlzahl der zn Begi11n des Schuljahres Ein
gesc_hriebenen belrug HH orde-ntl. + ~ nntlerordentl. Sc l1 lil N 1111 d ;) Uo.;;pi
tant.innen. Arn Scldusse dPs SL:hnljahres \· erblieben noch 1~;) Scht'ller

1 

1 auBerordentlicher SchftlE'r und 9 Hosp ilantinne11. 
Die gro13o Zahl der Scl1ftle r. rlie Bescltr{rnk. lheit de r Schulrtwmc 

und die erforderliche Teilnng der I\lnssen bei dem Unler richte der 
Landessprachen (in der 1.- II:L) n6ligten aberrnals die Dir('klion, zwci 
Klassen (die V. uncl VI.) in dcn Lelirzirnrn ern im Privatl1ause der Via Spet:1da 
Nr. 7 (H;ingang Via \"ergerio) unterzubringen. 

<J. Fftr die Erlernuni der L:1ndesspracl 1en wu rden irn Si nne des 
Min. - Erl. Yom 20. April Hl11. Z. 1110'?2 Freikurse rnil jé 3 Slunde11 
w6chentl. Lnterricht fllr c\ie italieuische nnrl kroat ische Sp 1·actle :1111 
hiesigcn k. k. Shialsg_nrnrnsìurn enichlel. an welch en die R ealsr.:hù! er 
gemeinsam mit den Gymnasiasten teilzunehmen haU en . ln di e~em 
Schuljahre \Htrden der l. nnct 2. 1..::urs er6frnet. l.1 1 rl t->JTI 1. Kurse fiir 
I t a I i e n i se h. e S p r a eh e. n-eldien van den Realschi'.llern 2 be~ucltlen. 
lehrte Gymnasialprofe3rnr 8 r n s t Bo n mass a r: im -2. Kurs Realsdrnl
professor Dr. Mar i u s Fil z i. Diese r Kurs wurde \'Oll 7 Realschi'ilern 
une\ 1 Hospitantin besucht. 

Die K r o a ti~ t: li e S p r a eh e lehrte in bciden Kursen Obu11g·s
schullehrer Bernhard Bekar. Von Realsclllilern nalim e n daran teil: 
im 1. Kurse 7. im 2. Kurse O. 

10. Am 18. September zeleb riert e d<"r Religionsprofcsso r1 H ochw. 
Gustav S lo e k das !ieilige Geistnmt, wekhem rl cr gesamle Lehrk6rper 
uncl die Schftler beiwohntcn . .\ach dem Gottesclienste wurclen dei- S<:l1ul
jugend clie Disz iplinarvor.:;;chriflen in der .A.nslalt \"er! e::;en. Der regP lmiillige 
T..Jnttrricht begann am 19. SeptembPr. - Da cler ':2:1 . Dezemher 191 ~ r,ur 
einen Jlontag fid 1 orclnele clas k. k . Min ister iurn lù r Ku llus u11d fo1Ler
ricJ1t1 mit Erl. \·om 9 . .\o vember 1912, z. 4U675 an 1 cbU an den Mi!lel 
scbulen der regelmatlige Schulunlerric.:hl vor den Weihnat.:hlsferieli 
au.::nahm::;wPise schon :1m Sams tag clen 21. Oozember ge.sclil o,,sc11 \verde. 

Das I. Semester schlol3 am 15. Febnrnr: der Unterr icl1l im zwcilen 
Semester begann am 19. Febrnar. Am 5. Juli w11rd e (zut'olge Min isterial
erlasses vom t:-:L Jnni 1913, Z. 27.849) in der Kirdic am Clivo Giannu ario 
das Dankamt gefeìert: hierauf wurden die Zengnisse ausgetei ll. umi clie 
SclnJler entléissen. 

Die .schriftlichen Ref fepriifonge11 wurclen \·om I l.-14. Ju11i abge
halten; fo.r clie miindlichen wurden der 7. und 8. Juli feslgesel:d (verg l. 
Abschnitt ff). 

11. Im Herbsl HH2 meldeten sich von den linteroffizieren, wP/clw 
im vorangegangenen Schuljahre t:inen eigenen Abe ndk11r ,;; an (lieser 
Healschule besucht halten. w einer vom k. k. Ministeriurn bewi!liglen 
auUerorclenllichen PrUfung iiber den Lelirsloff der vier unteren Hen.l 
kl~ssen zwecks Erlangung ei ner Slttalsbeaml.ensle !l e im Zi vil - ode1 
Militardienste : der k. u. k. Telegraphenmeister Cerva r S p iricliun 11r1d 

der k . u. k. Stcuermannsmaal S mah n Michael ; im F rtil 1j alir cla ra1 1f rl ie 
k. u. k. Feuenverker D u s s i n g Jakob 1 E' a j d i g a Josef, Po m a I i S 
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Hugo nnd die k. tL k. l ◄ 'e ldwe h <' I Ba u e r Lcopold 1111d K la u s
u il:,-, e r Juliu !-'. 1/..11 ci11 e r ebL' nsol 1·l1 c11 1 iri"if 1111 g w1 1rd e, rnit. J\i l inislerialer!al\ 
,,0111 4. Oklobcr 1~) 1':!, Z. 4.;M.Kti d e r k.11. k. Tel egra pl1 cmnaal J e rinié 
Karl zuge!as.:;en. 

Jm Aprii 11nl1'rWg- s ieli tll·r Gy 11111;1 s i::i.s l Vikl or Z :1 11 n mii l!.:rfol g 
einer besond t' l'Pl l PriH11 11 g :u.1s F't-;1nz(jsisd 1er S pr;n:l1t~ (:,-.11 ge la~sP 11 tnil 
Minislerialerlnll vor1 1 1 1. Aprii 1~Jl:1, Z. l 1W~7 : i1JJ Si11n c des 1\li11i s l. 
Scl1r. vo 111 27 . Ut-1 z<•mln:r 184!.J . Z. 811-:l2. H. (1. B! . Nr. I fj ex l.8CIU). 

12. Oer k. k. L::u1<l cssd1ulr ;1l fù r ls lr i,-• 11 ges l:1U ele mi l l~rla U vom 
15. Oklo bCI' I\Jl :2. / .. . J. ~ - 17\Hi/ l . dall :1n dN ~lu.:d s rr 1al~c! 11ile in Pol:1 
ein ~,orth ildrn1~sh11rs rnr l. 7 làng-enliPnerul e UnlL1 roffi zi0re (l(,r k. u. k. 
Kriegsrnarinti zwed:':> \'o d:i c l'(·' Ìlung zu t-•ìri er :111 d1 •rse lhe 11 A11 :-; l:il l a bzu 
legenden Prrd11111t iil1(' r clic ,·ier unleren Healsd 1ulk las~e11. iri ei11 em 
Kl:l ssenzinrn101· de r Healscl 1ul e ~11 c i1wr Z1•il, in der kuin ~o nst iger 
U11terricht in 1kr Sd1 ulP Nle ill win l, abgeltallrn wc rd (• . De r a 11 f,.111g-..: 
Oklober hego1 111 t•11p Kurs 111utll1 1 Wt•gt:n l~i11l, e ruf"1111g 1kr T cilr1t' ltr11 1•r 
sclton nm iG. ~O\"l'lll ber ::; islic rl ,,·erd t•n. 

Au l' ga nl'. h(·so nd c rcs Bc 1111·i11 e11 des l"lurrn k. u. k. Hn. upl111, 111 111 ~:-: 
Al ex :i nder lfi"lh11er- l1 rnki :-t l1 w1m h- vo m k. k. Land cssc hu lr:,lù 
mii Eri. volli \). \'tl \ '( 1 111 bt •r l!!l f . Z. L S. 17'.Hi;:{ ge!:- !;i ll<:d. d:1ll z1 1 
gleichen Z11·e1·kP11 1111d u1iler d<·11 gle id H:: 11 l k d i 11g11ng1-·r1 a11 tler l{ e:il
sdlllle ei 11 AIH' IHlk lll's fi '1r li"1 11 )lndi1 •11c11de U11le rorfizicre tl es k. 11. k . lleé rfs 
und der k. k. Lar11il,·eltr mil ZWl' Ì Jlarallelahl ei lu11 gc 11 e rUffn el we rd e . .\ 11 

dem !\ul'~l: 11td1 11 11• 11 zu~:1111 111 e11 :Hi 1<' 1·eq 11 enla11l,, 11. Unt e roll izierc ,·t't'

scl1iede111'r \\",dl(·11ttall 1111 )!e ll , rni t einern sl'l1r regrlrn :·11Ji gcn Besncl1 e te i l. 

Der Km:; liegnnn :-: r l1 011 :1111 7. (Jl,:\obtir 1~)11 und e r~lreckl c• sieh 
ilber rli e g-nt1Zl' lb t1 (' 1" des ::iel1 ulj :tl1 n•,;. his ~nde Juni IDI. :~ . 1ni l eìner 
Unlerr iclil "zr·it \0 11 zwt·i ~l111 1der1 (IJ 1,',, - .'-l 1,'., Ulir ;ih e11ds) a n fùnf \Votheu-
lagen mi i Au,-!'.-ddttll der l<'eier l agt:> . ~ ~ 

Dell l.l1 1l(•r r1(']1L i11 rilkn l\ be11dk11n;c11 besn rgll.:11 Mi! gli eder de~ 
Lelirk6q H'r:; dN H<0 :1bid1n l1· . u. zw.: Prof. A11lo11 f-J o fbau e r (Geo
metri e), l)rnf. I Jr. :\il ;1 r i u ,.; V i I .,,, i unU Prof. Dr. I( ri. r I I( es I I e r \ Li'r:111-
z6siscli), Prof. I )r . ( ) l I o 111 a r LII k s e 11 ( lJliys i\.: une! Cl1 e111 ie) . w. L1• l1 rer 
J ose 1· Ha m 111 t' r (1\l.1U1e111;1l ik t111d \al11rge,.;t·l 1i clil e), Prof. T 1t o rn :t s 
Jo s t und \L Ld1r(•r Or. 11:111] Pirk e r (Ueubt h), S11ppl en l Dr. l g n az 
Purk al'tlio fl ·r (lì eogmpl1i e u11d Gcsc:ltit.:ltle) . 

13. Der lll•.-;und hei l :-: zu :- l and ini l ,ehrk6rpl:' r µ-eslallel e si c- li in di esem 
Sd1uljal11·e 11 i('l 1l z111 n btslr 11 . 

Sclion zu B eg i1 11 1 d e:-: Scltuljahrcs re ichl en die Pro fessoren 
f1·i ed r i c; !, H ippl 1111d Ur. Olloma r L11 kscl1 um eir1 en Urlaub 
aus GesurH ll10ibr i"u·ksicl 1len cin. \V~ilirend l!: rsl erer den Nlwll enen Url.11Lb 
fo1-tgenofl. 11 rd1n1 JJr. L u k se 11 am 7. Ok I o be r sei ne LehrliUigkeit wied erauf. 
Doch wu rde r• r znr \Ve il111ac l1lsze il wieder krank unti fùr d ie Dau er 
;on 1U \.Vo<:l1 (1 t1. d. i. bi s 11a <:1 1 o~ tern be11rlaubl (l~rl. v. ~H. Jtin ner .l 9J:L 
Z. J. S. 18:.1). \\ ' ii.l1ret1d der Zeil vom <?l. Jan11er bis J~ll(le !vHirz llber
naliin en die Supplierung ff1r il1n, dn sicl 1 kei11 S11pp!ent dazu finden 
k_onnte, dc: r Dirc., kl or (Cliernie i11 ll Cr I V. - VL und d ie a1_ialylisc l1en 
0bungen im cl1e1 11 bl'.ltc:n Labo ra l o r iuin), _Prof. Hicllard Ho s l alk;1 
(Physik in lll. lllld IV.) und wirkl. Lelt re r Jo sef H a mm e r (~iblli e
matik 111 lV.). _ In der Zcit vom JO. bi s 20. Aprii wtff de_r U1_reklo r 
durcli Kranklu:; it gc•r1òl igl, von der Scliule fernzub leiben. - Ve reinzelt e 
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Falle von U;1woltlsein verhind erten : Prof. Dr. 1-:[ ari u s F i l z i (a rn 14. :Mai), 
Prof. Dr. Ka rl K es tl e r (3 . J:inner , (i. und 7. Juni), P ro f. T h om as 
J o s t (23. Jànner unct ~- Mal) . . w. Lehrer J o s _e f Ha rn rn e r (16. Ji-\rmer), 
w. Lehrer Dr.Pali t P 1 r k e r (26 . OktolJrr , 4. Uezen,ber. 14. Mii rz, I.G. Mai), 
S upplent Dr. Ign a z Pu rk art ho f e r (L unll 2. Aprii). Supplenl J o s et 
Ad a me i k (28. Ok tober, 18. Aprii) an der E rteilung des Unlen·icliles. 

Beurlaubt wurden fe rner im Lanfe ctes Jahres: in Familicn
angelegenheiten. Prof. A n ton Ho fb a ne r (5. Dezernber. 
Prof. R ichard Hostalka (l5.- 18. M&rz). ,vi1-k l. Le!J rer Jos 
Ha rn m er (20. Drzember und 3.-7. Janner: Eri. vom 12. De:1,em bei 
19121 Z. J. S. 2226). Turnlehrer K a r I Ma r e s eh (16.-25. Ju ni Eri. 
vom 23 . Juni 1913. Z. J. S. 1047) . Supplenl J o se f A t1 a me ik (2.-3. 
in dienstlicher Angel egenheit. P rof. Dr. Mar i u s Fil z i (30. 
,virkl. Lehrer Dr. P a u l Pi r k e r (4. November. vo r n1 .) : in 
Angel egenheit Religionsprof. P . Gusta v Sto e k (23 . Juni). 

14. An Sonn- nnd Feierlagen wohnten die Real~l:Mller in der Kircl1e 
r- zu den Heiligen Herzen" der hl. ìviesse regelrniiBi;:r bei. Den Kirclien
gesang besorgten òie Scliùler der un teren Klassen unte1· L1,it11nl! des 
Marinefachlehrers H e in rie h i\[ ù 11 e r. w8.h rend der Supplent Dr. ! g n a z 
P nrkarthofer am Hiumoniurn begleiteti' . 

.\ach<lem das k. k . .:dinisterium mit dem Erl. vorn 9 . Okl.obrr 191 1. 
Z. 11006 und -rom 9. Dezernber 1911. Z. 50028 die Abhal t11ng ein e1 
Z\Yeiten Exhorte fùr die r6misch-kalholischen Sd1iil e 1· (le r Staals
realsc:hule in Pola rom I. Janner 1912 an gestattel. hatle, wmden a11 
jedem Sonn la.ge zwei fur die oberen und die unteren Klassen gel ren nte 
Ei:.horlen getrn!ten. 

Der Allerh6cl1stc ~amenstag Seiner Majestàt des Ka isers wtnde 
am 4 . Oktober durch einen Fcstgottesdie11st ge fei ert. Der feie r lic:he 
Gcrlàchtnisgottes<lienst fùr 1Yeiland lhre Majestat Ka ise r in Elisabeth 
wunle am 19. (\overnber abgehnlten. Beiden Feierl ichkeiten ·wohnlen de r 
gesam!e Lehrk6rper unrl nlle Schiller bei . 

Der 18. Oktober uml de r 3. Juni waren Beicbttage fi'ir die Schil ler ; 
an den darauffolgenden Tagen (19. Oktober bezw. 4 . Juni ) ernpfingen 
sie die hl. Kommunion. 

Die 6sterlichen Anrlachtsùbungen wurden a11f de 11 7. und 8. l\'15rz 
verlegt untl fanden in der Kin:he der Heil. Herzen st&tt : r1nr die 
Beichte wurtle in der Domkirehe verrichlet. An laB!iclt der Oslerbeid 1l 
traten 8 Schi.iler. von rlem Katecheten Gustav Stock wU1·dig vor
bereitet. zum erstenmril an den Tisch des Herrn. 

15. Der Gesnndheitszusland der Scbi'.der \\'ar in diesém Schuljalm' 
im al lgerneinen zufrieden.stellend. Wàbrend des ganzen S ch1Jljahres ver· 
saumten fur làngere Zeit den Unterric:flt : t SchUler wegen Scharl acl 1, 
1 wegen :\1ittelol1rentzUnclung, 2 wegen k6rperl ich er Vt'\rlelzun~, 2 
wegen fieherhaflen Zustancles 1 l I-lospilantin wegen der :fo l,!:!:e n von 
Influ enza. ,vcgen !\"eurasthenic und Blutarmu l :c::al1 s ich 1 Scl1_.Uler .ie· 
n6tigt, den Untenichl im Janner w unlerb rechen: da srin Obe l ihm 
die ,Viecleraufnahrne des Studiu ms nicht erlaubte, blieb e r in folgedessen 
am Jahressch!usse ungepriifl. 

Der Augenzustand der SchUler wurclc vori dem k. k. Oberbezirks
a rzle Dr. Ber n ha rd Se: h i a v u z z ·i arri 12. November un ler.:;uchl.. Ein 
Tracl1omfall wurde bei einem Schiiler der I. Klasse konstatier t 
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[6. Uer ll11tnricl1L i11 Uescliiclile in dei· V. Klasse wurdc a 1r1 7. Ju1ii 
von detn L-le1rr1 l ,:,1 1des:,;chu l insp ektor Dr. H oberl K a ,1 er insp izic rl. 
Am 19. Ju ni i11 spizit'l' l e Uer r La11d e~scl1nlir1 Spl·ktor I!' r a n z Hill. v. M a
tejéi C den kro:disr.:hcn Unlerr ichl i11 de r L. t111 d in der IJl. Klasse. 

17. Die klirpL•r lich c l1;rzi e ltu ng dcr S<:l1i'J ler wurd e aucll in 
dicsem Seltulj al1rP t•il'rigs l gppfleg l (vg-1. Ahschtt. Vili.) 

Die S r l1 i(~ H i'i !, 11 n g e 11 fùr fn 1 iwilli g- sid1 daw n1elrl c11de SC'lii'il ùi 
der zwci olll'n,le11 1\1:isscn wnrdP 11 wic in den vo rangelu'!nde11 Jaliren 
der Leiluug des Tim1k l1rer . .:. K a r I M n r r· s e h ;111 vt)rlr:1ul. Flir dii~ "F'6r
dcn111g dn.'-rlh1•n isl rli e IJireklion d0m !i.11ll<'rst liPIW·n~w tirdigrn E11 l
g~genkomrne11 des Urrrn k. k. Oberslleu l!1anl I~ u g e 11 V u è in i é vo1n 
La11 dwehrit1fanlrrin<•gimc11te Nr . G und s,·ines Nacl1folgers, des Llcr rn 
k. k. ObersUP1il11nnls B 1· r 11 li a r cl Z ;1 lt 11 , vor1 d1'!llsf-'lbPn Hep! imcnl e, 
in besond l'rer \\'l'i:o;P zu nnfri<:li li ge111 Dnnke Vt'rpfli«·hle l. 

An die.i.:en l°llJUng,~n beleili glf•11 sic l1 4. Sd1 i"d er di.:r VI. umi :-> il 1Jr 
\'Il. Kla ,.;~w. Di e Prfo rd(~rlicl1e ilunilion wurdP der H1-, ri lsr li11lo von de111 
k. u. k. dr il lt•n hurp::;- und k. k. L:11Hl1\' elirkommru 1ilo in Gr:1z 111i l 
\lerord. ~I. A. t\r. 4-G\J~/L. vorn 28. Oktobcr I O I :2 wge ... viese11. A1n 
21'. Ju ni f.1nd c•in Hesl"rhi eLl Pr1 .~ t:.1lt. 

Der \\'ellh<'\\l'rb 11ni di(' von d('m k. n. k. B. Arn,e,·korps in Graz 
unii von di.:n1 lHliziersko rp-: des k. k. l ,:1ndwel1ri nran tcr iorrgi 111 0111 s Nr. ;) 
\\'o ltl woll1•ndsl gespP r11l !·te11 Prei~1.~ w11rdc• d11rc.: h die A11we,.;enl1eit des 
H1·rrn Hegi11H•11bk0m 111 andarilen k. k. Obersl t·n Il i e 11 ,1 r d K e k i 
mit Gefo ljle nnd d('s JJ e rrn k. k. O bersi leulnartl s Ber n ha r d Z a h 11 

beehrl. N:tr l1 13eP11(l ig11n g il es St·l 1i e Ll e 11 :, l1 (' h der Herr Oher~t K1 ·ki in 
einer sclll\'Llll)a;'l1afl(•11 ..A11spr:11'11 e a11 di e Scl1i.ilcr die vielsciligcn Von.Ugc, 
welche die Sclli! 1 Lii-i1Jungl· 11 fi"1r di r Ju g<' nd biet.c 11 , r ii l1m end hervor. 

Uie Uirektion komrnt ciner a11gcueh111en Pflid1l nach. wcnn s ie 
dem Hern1 k. k. Obcr~! l{ i e h a r d !( e k i u 11 d ile1n gesamtcn Offiziers
korps des k. k. L;11Hhrnlirinfan leric regimenls Nr. 5 auclt an dicser 
Stelle ilm·n li1.fgl'!ù lillen !"b1 1k :wsdrl.ll:kl. Dankba.rsl gedenkt clic Oi
rektion in1 eig1•11en und im >Jamen der Scl111 ljugend dr r li ebenswùrdigl:'n 
Spenden, weklie ::ds S1· l1i eLJb es ll" bei dieser G-e legen!1 cil von dcm k. u. k. 
Armeekorps, vo11 dPm Offiziersknrps des Hegime 11 Ls und von dem L('hr
k6rper der Srhule ge widmPI wurden. 

lu Ve r!t inden 111g dl'S beu rl:rnLt en T urnh,!Jrers K a r I !\•r ar e se h 
leitel i..: dei· w. Leb re r J o se f H :t rn n1 e r a 11 diPsem 'l\ige cbs Scltiel1en. 

18. An dcm als ~Mailag~ zur Ver: 1nstallu11g gcmei nsnrner Aus
flùge freigegeht'ncn 5. Mai verli ·i dele e i11 un gi"inslig-es \Veller di e in s 
Freie unterno111inenen 'l'onre n. Oi e Vll . l( laS!-C, welche 1111 ter Fùlin111!l 
des Prof. Dr. K. K e s LI e r unrl in Hegleitu11 l'( des P rof. T h. J o s t 
scl1 on in der j\:tc.:hl rnil ei nl! m Dampfer nach Triest g-efaltreri w.ir, um 
1m Nord cn lslr iPnS eine inleress~inte Futlwand eru ng z11 unlernel1rnen, 
m.u~le sclion vo11 C;-ipodislr ia unverr ichte ter Oin~e lu•imkehren. Di e 
IV. une! l!I. Kbsse rnil iltren Vorslh11 den, Prnf. Dr. O. L 11 k s e h un d 
Snppll. Dr. I. I' u r kart ho fe r, sowie die Hospilantinnen. unle r Fi.lh rung 
des Suppi I. J. A d a rn e i k (we lclt er l)arti e sich aut;h dcr Direklor an
geschlossen lia.lle) fuh ren frllh mo rgens mil dem Eildampfer a us : di e 
slùrmiscl ie See m;1el1le eR jedoci1 11nm6g!ich, die Ausflugsziele zu errei-.:lwn 
11ml n0l.igte al le schon in Ho vigno auszusleigen, woselbst lrotz des an 
haltenden H.egens die k. k. 'l\1bakfabrik, clie Domkìrche, d ie Zoologische 
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Stati on und die Destiller ie de r "Ampelea" besichligt wu rden. Die vo m 
w. L. Dr. P . P ir ke r gefllhr te II. K! asse fu lir rnit der Balin bi s nach 
Canfanaro _n~? _durc)nrander te d ie l'OBl[lntische S trecke nach R ovigno, 
woselbst d1e Ie1lnehmer ganz durch niU3t nnkamen unrl mil dem :Milt ai!s~ 
dampfer nach P ola znrlickfuliren. Ein ahn lichf's Schicksal Pr fulir die 
I. Klnsse mit ihrem Vor5lande w. L. J. Ha rn me r. welch e in der F'rllh 
nach Fasana ge \Yandert war. Verhii. lln is rnLHìig giinsti g fie l der Ausflug 
der V. Klasse unter Fùhrung des P rof. A. Ho f'b n u e r nach dem Monte 
;.\la~giore ans, wozu sc!ton der vorangehende Sonnlag: (4 . .i\'foi) beniHzt 
wnrde. f\i chtsclesta ,,·eniger ve rblieb auf allen Ausfli.igeu die Stim mung dei· 
T eilne lnner die besle und redlt yeqn1Ugl und dankbar keh rt.en alle 
von ihrem verregneten, doch darnrn fù r sie ni cht rn i11der genul.l reic hen 
~Maitage~ heim. 

Es sei i:in dieser Stelle allen Herren, wekhe s ich um das Znstande
kommen cler Ausflùgc bemùht und de r ih rer Obhut anve rlranl en Jugend 
liebeYoll an!{enommen haben. der herzlichstc Dank von seiten der 
Direktion aus~ed rltckt . 

Nicht minòer l'ùlilt sicl1 die Direklion irn eigenen nnd im Namrn 
der Schnlj ugend zn innigem Danke verpfliclltel: dem I-lerrn Vizedireklor 
Franz Jasenek nnò clern Henn Offìz ial R em i g iu s G r i o ni in 
Rovigno. \,,elche die BesL1cher in den ArbeitssUi.lten der Tabllkfa br ik 
herumfUhrten nnd ihnen clie ausfuhrlichsten AuskC111fle erteil!en, ferner 
dem Herrn ln sp ektor Anton fdezzar, Sta tionscbef in Pola, f'ii.r seine 
zuvorkommende Flirsorge um die Bereitstellung eines B.ihnwagens fùr 
clie Sc:hi.ilPr. da nn der k. k. Tabakfab riksd irektion in R ovi gno far d ie 
Gestattung eincr gebùhrcn frei cn Besichtigung der Arbeitslokale. den 
Direktionen der k. k. Staatsbahn, der Societa di Navigazione ) slri a
Ti-ieste1: und cler DireJ,:tion der Dampfscl1iffal 1rls-Gesellsclrn fl ,,Dalrna!ia " 
fùr die ron denselben den SchUlern ge,\·àhr ten FahrpreisermàBigungen : 
der Gesellschaft ,,Ampelea~, dem \7orstt.1nde des Aqu:iriums in Rovigno, 
fùr die freundlichc Ges!attung einer Bes iclit igung de r Ansta llen . 

Xoch andere A.usflllge wurden mit den SchUlern in die nachste 
Umgebung unternomrnen; teils zu Lchrz wccken . 1eils zur Pfl ege cl es 
\Yanrlern~: Uber die letzteren wird in Abschnitt VIII beri cl itet. J~inen 
Z\\·eiten Schilierausflug nach clcm Monte l\laggiore unte rn ahrn Prof. 
A n ton H o f]) a u e r zu Pfingsten. Die Parlie ging von Lo vrana aiis, zu 
FuB ~ber Abbazia auf den Berg hinauf nnd nahm clann den Abstieg 
zum Cepic': -See, von wo sie ùber P edena uncl G,;1lignan a nach Mi ltcrburg 
marschierte. 

19. Am 26. i\larz besichtiglen die Sch(iler de r V. und VI. Klasse 
mit dem Direkto r und einigen Professoren cl ie nrue s!3.d lische Gasansla ll 
in Verucla. :vlit .zewinnender Herzl ichkeit wurden sie von dern Herrn 
Ing. V in zen z ti esimo n empfangen uncl du rcli d ie versclii edcnen 
Abteilungen cles \Verkes 1 von den Ofen bis zu der eleklri schen BetrielJs
halle. herumgefuhrt. wobei der Herr Ingen ieur in seh r klarer umi aus
fohrlicher "\Ve ise die ve rscl 1iedenen Prozesse bei de r Leuclltgascn :eugung 
erlànterte. Il1m 1 sowie dem Herrn G:1 sanstaltsdirekto1\ lng. R i t t. e n au e r 
sei an dieser Stelle der herzlichs le Dank cle r Schule erneuer t. 

Noch interessanter fu r die S chu lj ngencl fie l de r Besuelt S. M. S. 
/fegelthoff" aus, wozu S . E. der H er r Hafena dmiral E . Ril l. ,,. C hm e l ar z 
d ie Bewil ligung erte ill ha tle . Unter FUh run g eini ger Professo ren sti egen 
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am 27. Mai gegcn GU SL: l!Cder a11f das Sclil ae ldschifT u11 L~ durften anf 
ctc inse lbcn alle dio Vorkehrur_1gc 11 de r modern en T ed 111i k (Ver lei Lligungs
systeme, St hie~we~l'tl, _ Had10Lelcgraplii e y sw._) b esi c: l1Ligen. - Nich_L 
weniger der J)esw:lt der k. n., k. Ma r111e-.Slern wartc am 27. Jun 1, 
irobei die Schi"der l'Ìne gen:111 0 ~11 1sid1l11 ahrnc de r asl.ro110 111 ischen und 
metcorol ogiscl1cn ln:-;tru111e 11 te, sow ie der S,•is tn ographcn ii.lleren rn ul 
neueren S)'l•dein~ gt•w i11 nen kont1 l cn. - Audt be i il cr (:;i e l.h •rei von 
Eisen und Bronze, suw ic cin cr T errn i lscli we iUu1 1g, am 2~. J un i, i n de 11 
Werkstatlen dL'~ k. u. k. :-; i •earsènab du r ft en drei ::id1Cil crkl assc 11 zugcgcn 
seln. - Den IJtTren Uffiz i~ren und Jk•:11n ll·1 1 d cr k. 11. k. Kr icgsmarine, 
irn!clie in sehr zuvorkom 11 1e 11d er Wcise d il' .li"ir1 g! in ge lwru 111 g-0.fi'il1 r 1 uu d 
Oberali ausff1!trlidw Erklii rulli,(è!1 gegeben l1ahe11 , sei aucl1 ,u 1 d ieser 
Stelle herzlic!i,;l gedank l ! 

Il. Lehrkiirper. 

Solla Ri.idiger, Dr. pli il. . k.. k. IJ i rek tor. \l itgl ied dcs k. k. Landes
schulrales fllr lstriv11 1111d dl':- k. k. 1Jezirk:-;:-:cl11tlrnles i11 Pola : lehrle 
Nc1lurgescliid1lt' in \". u1ul \"l. , zus:uu nwn ,1. (i m f. ), be1.w. :-) (illl 
li. Sem.) w6cl1. :--.td. 

fil zi Marius, l>r. pl1iL, k. k. Pror\'ti."Or. i\i i!g! if'J d l'r Socie tà F' i lo
logi cn ro 111:in;1 1n1d d1•r Snt·. i1i!ernal io11 . d1• di,ill·<'!ologi1· in 1.l ambu rg. 
ferwalter dn l'rngrarn111,.:~u11111 I. : lt-• l 1r!e ILd ie11 iscl1 i11 I. , 11. und lii .. 
Fra11 z6sisch in 1\. 111H! \ I.. z11~;11nme11 17 wl;ch . S\d. · i"dw rdie:-; im lta
lienischen 1"reik1 1r:-:;c (~. Kur,.;) 0 w6c- lt . Std . 

Hammer Josef, k . k . wirkl. ,\ l illel:--cl1u ll el 1rl' r, Vt:nva llcr cler nal11r
historisclt e11 Sann1du11ge11, \'orslHlld der I. K!a,:;se; lel1rl e J\taU1 ernali k iu 
l. 1 III. und \' ., ~alt1rg-f~:;cltichll· in I., IL umi \ ' 11. , zusa mme11 t 7 w6cl 1. Sld . 

Hofbauer Anton , le k. Profe:--so r der \/ li. l {gkl. , Ku::,tos der Lelt r
millels. r. d. g-eomPl risd1e ZcidH1P11 . Vo r:-;;l.and der \" . !~lasse : lel1rle 
Mathematik in IL. gco111dr. Zeidt nen in li. IV .. dar"-le ll u11de Geom etrie 
in V.- V1L, w~an1111L•1 1 1~ w6d1. Sld. 

Hostal ka Richard , k. k. P roft,sso r der Vili. Ugkl. , Ku ~los de r Leli r
mittels. fiir Pl1y~ik: lcli rlc 11 alliernalik und Pl1ysi k in VJ. umi VU. , Gt>o
grap!de Ìl! I.. z11 -..: ;w1111v1 1 l ~ (i n1 l. Sc11 1.) , bezw. lH (im 11. Sl:rn. ) w6ch. !:::i ld. 

Jost Thomas, k. k. l )rol'essor, Vcn v:dte r der Si:;li i"ile rbibl iollH'k, 
Vorstand der VI. Kl:.1ss{' : lel1rl e De ubc l1 i11 ll l. 11 nd VI. , t1\anz6sisc l1 in 
V. und VJl., Gf'scliicllle i11 I. und 11. , zusat nmen 17 wOch . Std. 

Kestl er Karl, Dr. plt i l. , k. k. \1ro l"L•sso 1·, Verwnll.er de i- LelJrer
bib liothek1 Vor,;; l;1rid de r VII. Klasse : lelH" le De ulscl t in lV., l<' ranz6siscl1 
in IU. , 1!:ngliscli i1 1 V.- Vl!. , zusa m 11wn lli wéic l1. Std. 

Luksch Ottomar, Dr. pliil. , k. k. Professor, l{uslos des cliemiscli en 
L:i born lor ium~, Vo rr; tand der IV. l<l usse : lel1rle "Nla l.l1 eJ11 a li k in JV., 
Pl1ysik in Jl l. und IV., Clie111ie in l V.- Vl. 1 zusammen 17 w6ch. SLd. 
(s. Abschn. l, 1\J r. !J) : f'tberd ies leilclc e. r die an:tlyli .s d1 en Uebu ngen 
1m chemist hen L:-i.li or,1toriu m, in ~ Ablr ìl. (4 Sld.). 

Maresch Karl, k. k. Turnl e!1 rer uncl dip!. F'eclil mebte1·1 Bes . des 
Rittel'kreuzrs der Kron o vo11 H umii.n icn uncl des serb. T akova-Ord. ; 
Venvaller clr r Jllge11d sp ic lge riiJc ; le lir le T urne 11 i11 J.- yu. be_i Ve reini
gung der V. und VL Klasse, znsnmnrnn 14• w6ch. S ld. Le,lete d re Jugend
spiele1 das KOrlurnen, den Uid 1,rri clt l i1 11 fr eiwi\li gc 11 SchieUwesen, lehrte 
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das F'echten in 3 woch. Std. 1st gleichzeitig in Venvendung am k. k. 
Staatsgyn111asinm. 

Pirker Paul, Dr. pl ,i l., k. k. wirkl. Mitlelschul leh rer, k. k. Leulnant 
in ct . R., Venv~ilter d er Sl'hUlerlade, Vorstand d er Il. Kl asse; leh rt e 
Denlsch in l., IL, V. und VII, zusammen 18 w6clt. Sld. 

Stock Gustav, Weltpriester, k . k. Religionsprnfessor: lehr te R e li gio 11 
in f1llen Klassen, ZLlSammen 14 w6ch . Std.: .besorgte an S01111- und 
Feiertagen d.en Schulgottesdienst und bielt an Sonntagen beide Exhorten. 

Purkarthofer lgnaz, Dr. phil., k. k. Suppl ent, Verwalle r der Lel,r
mitlelsammlu11g fùr Geograph ie und Geschichte, Vorstand de r Hl. Kl assc; 
lehrte Geograpliie in Il.-VI. 1 Gescliiclite in III.-Vll., zusam men 20 ,vùd1. 
Std. Erteille llbe rdies den Stenograµhieunterriclit in zwei Kursen (3 Std.). 

Adamcik Josef, k. k. Supplent, Kus los des Kabinelles fo.r Frei
handzeiclmen: le ltrte Freihandzeichnen in allen Kbssen, Kallig raph ie in 
l., zusammen 24 ,v6ch. Std. 

Sepié Anton, k. k. Supplent: lehrte Kroafo:ch in J.~lII., zusa mrnen 
11 wòch. Std. 

Miiller Heinrich, k. u. k. Marinefacl1!ehrer; leh rte Gesang in zwei 
lùirscn (3 vv6ch. Stcì.). 

Dienerschaft: 

Sluga Josef, k. k. Schuldiener. Petzrik Raimu nd, k. k. Schuldiener. 

lii. Lehrverfassung. 
a) Lehrplan. 

In a!len Klassen wird, seit dem Vorjahre, der neue, mit Minslerial
verordnung vom 8. Aprii 1909. Z. 14.741, festgese lz te und angeord nele 
~ormalleh rp h1n for Realsc.:hulen zur Gruncllage genommen. 

Gleichzeitig erfolgt, auf Grund des Min.-Erlasses vom 9. Janner 
1910, Z. 42.928 ex 09 die sukzessive Einfiilirung der Landessp rachen, 
entsprechend dem Gesetze vom 19. Dezember 1872, wirksam fflr die 
Markgrafschall lstrien betreffend die Realschulen (L.-G.-Bl. 1873, N,·. 3) 
in Jem Sinne, daJ3 sich der Unterr icht in de11 Landessprachen bereits 
auf die dr itte Klas.se erstreck t, jener in der franz6sisclien Sprac !ie erst 
in der dritten Klasse beginnt. 

Der Untcrricht in den Landessprachen (ftalien isch und Kroa lisdi ) 
beginnt vom Anfange, so dai3 es jedem SchU\er, dem die belreffende 
Spraclie noch unbekannt isl, m6glich gemachl ,verde, dieselbe grUnd li ch 
zu erlernen. ScliOler, welche von auswarts in ei ne hohere Klasse der 
Staalsrealsd1u le in Pola eintreten wollen und der italienischen, bezw. der 
kroatischen Sprache nicht machlig sind , werden du rch Einricl1lu ng von 
Spezialkursen in die Lage gesetzt, die ihnen fehlenden S prachken n!nisse 
nachzuholen. Diese Spezialkurse k6nnen auch van SchUlern der /J6heren 
Klassen besucht werden, welche willens sind, die Landessprachen zu el'l ernen. 

Das k. k. Ministerium fur Kultus und Unlerricht liat mit Erl aLl vom 
28. November 1911 , Z. 33.886 verfùgL daB vom Schuljahre 1912~ 13 
angefangen, in der VII. Klasse der Realschule in Pola e ine zweile Heli
gionsstunde eingefiihrt werde. 

Mit Min.-Verord . vom 27. Juni 191 l, Z. 25.681, wird ein neuer 
L ehrplan fu r den Unlerricht im Turnen der miinnlic..:hen Jugend an 
Realschulen erlassen. (Veroff. im Min .-Verord.-81. 1911, S. 21 8.) 
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Auf Gn111d dcr nou en Bes l.im mungen wurde f6r tlie Sla.alsrcnl
scll ule in Pola t>in Lt•hrpla11 e11lworl'er1 1 de r r11il dcm Sdiu!jahre l<Jl0 - 1 l 
,·on der I. l\bsst' an nllm~ihlicl1 zur Ji:i11f,-il 1rnng gelangl isl, m il nach
stehender Sl1 11 1tk1 1rerlci lu11 g. Dei tkla il!iPrlc L t• ltrplu11 sclli ,.;l wircl in 
cincm der 11ùl'11,-d «• n Jahresbcriclilc zum A/Jdrnckc gel;111ge11. 

b) Stundenver tei lung. 
_ ._ ............ ,... ........ ..,,,...,,,.=..,,,. ............................. ..,,,........ I 
1 t WOcl 1c11tlicl 1~\undcri;,;a.hlj~I 

L e li r g- (' g- e n s I. tl 11 ,l e l'l E I 

~~- ~L_lll~ \'."~1~, \JL] -11 
I 

Il 
a) Obl igat: I 

Religionslelire I II 

Dcutsd1e:-ìpr:H•.!11 1' i11.cn icl 1L~~ i'1 :1l' l1 ~ fi ~1) 

llalieniscl1e S:prad1c . 4 -4 

Kroalische ~pracl1e 

FranzOsische Sl'l'a(·he 

Eng!ische Spr:td1e 

Gescl1ichtc 

Geograpbi0. 

Mathemaiil, 

Naturge.~d1i.-l1k 

Che111ie 

Ph}'Sik. 

Geoni etri~l·!i"'' Zl·l,·l1 11é 11 

Freil1andzd1·hne11 

Ka!ligrnphi" 

Turne11 

4-

Surn me 11 '18 28 :lO 33 02 

Summe fiir dieje11ig-cu, wclche ll ri lleniscli , 
und l{roatistlJ willJ lell ~~. :~-:2 :i:1 3B :ì'1 

Spezialk ur~ fùr die Lnnde;;spr;1cJ 1e11 (fii1 

dlejen i~eu, we ld1e in cine audere al;; 

die I. Kla'>sc cinl relcri) 

33 

~r ~:~ 2~\ 

15 

16 

10 
26 

(25) 
li 

(12) 

8 

18 

15 

23 

34, 121 8 

:l3 122h 

b) Nicht obligat : 

Gesang (in 2 l(ursen) 

Stenograpliie (i u 2 Kurse1 1) 

Analyliscl ie Clie111ic (in 2 l<ur!>elJ) ITITT 
4 

3 

4 

" An Stelle der 1.,andc~sprach en ist in den obercu Klassen vorlaufig noch 

dic cngli1>d1c Sprticl JC olJ li i.raL 
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e) Behandlung der deutsch e n Sprache 
(nls U11terrichlsspracl1e) 

in den olJe r e n Kl aS$l" n. 

V. Klasse. 

a) T he m e11 rle r scl11·ifll i cl1en Arbe il e 11. 

\Velche UmsUi.nde fòrderlen dl e Chr islian isierung der Germa11en ? 
(S.)~ "\Vie ìs t Nalur so lio!d Ullli gulii (Goethe) (H.) : Ersl \\·J g', dann 
,vag (S.); Siegfried und Hagcn ~H.): Parzival, f'in F'ii lirer durcli .s Leben 
(S.) ; \Velrhe Rol\e spielt Anta[ in lfalms ,Marzipan-Lise"' (S.); \Vie 
en tschul digt die Diclilerin der 11 Judenbuche" das Verbreclien de,,; Hclden? 
(H.) : a) MaiausfHige, b) 11 Der brave J.\lann denkt an sich selbst zulel.zl" 
(,Teli") (S.); Das Le ben in lialien zur Zeil der R enaissance (Il.): Das 
Drama Gottscheds und d ie ,Tragédi e classique" (S). 

b) Redellbungen. 

Die Schiffnhrt (A1 lus1) : E1Lmte111ng dei 11 Glocke ~ vo 11 Scl iiller 
(Fulschik); Sonnenfinste1 rn,se (Gaude11z1) Lbe1 d1 e Che11 11e (tl c1Jek) 
Dìe Eome_ten (Hansalik): Ùber Lungènk1 ankhe1ten (J tseriek) : Uer Mars 
(Laza1): Ùber die Dampfturbinen (Roze): Das Spor l.leben (Sflbaz): \Vas 
berec.:l1tigt uns. _ das Gndrnulied eine deutsdie Octyssee zu nennen ? 
(lrassennann); 1;be1 Radium (Studeny). 

"\Virkl. Lehrer: Dr. P a u l Pi r k t' r. 

VI. Klasse. 

a) Therneu der sch rift lic h en Arb e i t en. 

\Velc:hen Nutzen gewalirt un,;; die Kenntnis fremcler leb rnder 
Sprachen? (S.). -- Die Ricl3aul::;zene in Lessings 11 Minna von Barn 
helm" (H.). - Aoch dei Krieg hat sein Gotes (S.). - Reise Zl1 FuB, 
da verstehst Du Menschengru l3 (H.). - 11 Virìbus Unitis~ (S.). 
Goe::the in Strnssbmg (S.) - Arbeit und FleW, das sind clie F' lllge!, So 
fu.hren llber Strom uncl Hiigel (H.). - l\ulzC'n des T urnens (S.). -
Inwiefern verherrlichl Goethe in seiner 11 lpliigenie:: die Liebe zum Valer
lande (H.). - E ine Schildernng. (Frei gewàhltes T hema) (S.) . 

b) Redeiibungen. 

P rinz Engen. tler edle Ritter {Condo!in): P anislamis,nus (Guizza): 
Die Geschichtlichkeit der Person Jesus (Dissopra); "Cber d ie Vercrbung 
de r Eigenschaften Wr6hlich): Die aeroslatische Hicl ilu ng der Lufl sc l1 iff
fahrt (Golzel); Die Tdee der Freiheit in Schillers , Wil\1elm . T eli" (Le
nuzza) ; Okkupalion Bosniens und der H erzegow ina (Laos); l)ber Logik 
(Mesitek); Maria Theresias Verclienste um den 6sle rre icl1i sd1 e n Slaal 
(Obersnu); Bedeutung de r Fun kentelegraphie IPiccl,iolutto) : Die Phys io
logie des Genies uncl seine Verwandtschafl mil dem Irrs inn (Raben
steiner); Ùber die Bewohnbarkeit de r Planelen (S,1ba z) ; Bcrl ran de 
Born 1 Dante A ligh ieri und sei ne Divina Commedia (T eicl iert) ; Vul kanism us 
(Vidas); Th eodor Roosevelt (Villatora); Die T rom meltelegraph ie der 
N«tu rv6lker (Wizi na). Prof. TI,. J o s L 
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VII. Klasse. 

a) Themen d (' r sch rifllich e n A.rbeilcn. 

Elisabclh nnd M:.1ri<.1 Sluarl. i1~1 g roll en Uialog (~.) : \Vodurch snchl 
uns Sch iller lùr \\lallensluin zn gewmn (•n? (Il.): Nur 111 der Nol bewahrel 
sidi' der Adcl Seelen (S.): 1st der J(rieg nicld, a11cli ei11 Segen 
[tir die V6lkl't (11.) ; Julo eacl1 I ife :-:o r11t i rai11 11111 ,-l full, So111e days 
mml be dark and drea ry (S.); :1) ! tnv ief'ern s ind Go0 Uws ,, lpliige11ie« 
und lhsens "[,' ra11 YOn1 'Ylt'er~ ideenver wandl ( ]J) \Vcl1·l10 lJrn slonde be~ 
einflusseo i11 dcr ,,Frau vom i\'l' eer" dn11 Gang dt'I" Ila11dlu11g f6rdcnid

1 

wekhe hemn1end P (S.) : U.e i1 11:dsliebe und V,.tlt>t-la1uli-:di1•1Jc (l-1.): a) Goethe 
und die Nalur, b) nJCd(•m Nlensd1 in Sl'Ì11c111 l,1-• lwn. [sl 0i11 M;1i.l von 
Krall gegehen, Das cr nic!d crwcitei-n \wn11. Ahcr na<·h den 1-e<:lilen 
Ziclen Slel::: dic KrMle lasse1 1 spie!cn, Soli und kflnn cin recl1Lcr J\1:uin. n 

(S.); Welclie_ Holle sp irll de r nl{:i.mpf 11111s D;1sein" im Lehen des 
Mensclien P {H.). - a) Dn l~in[l11ll de-; Ausl:rndcs auf' cli e clcnl~clw 
Lileralur: li) IJie Bcilc11!nng ilt'r AlpP11 fi'1r (),.,l_r-rrei<:11: e) n \Vo eleni 
einen Hosrn lac\1e11, SiC'lil riL'r a11drt> dC11TL't1 Santi. Jedcrn i.-;l das Ele11tl 
f111ste r1 Jedem glilnzl da. ..; \lalerl::tnd." (Hcifepri.if'ungsl11c111e1 1). 

b) Retleùbnngen. 

E11l.wkklu11~ der b'lugleclrni k bis zu iliro111 lie1d.ige 11 Sl:rnd (Bmk,,rl); 
Die Radi ernng (Hnlz ke) ; J(ohlengtisfabrikalion (G i:::i.c i c.:I1) : Zockerfahri
kalion (Girlingcr): Di e VOlkNstlil :tcl1t lwi l,eiµzig l 8 1J (Gorup); Die 
Bakterien (Local ello): Dn t>leklrod1c111i sc l1t• Belrieh tlor Organismen 
(Lozar): DN LTr . ..;prnng drl' mc11sc.:lilic!H'l1 Sprael1P t1nd :Binl eilun1t dcr
selhen (Rizzi): Der l!:nl rn ond (Hnssi): Lli<' mu,;ik:ilisclte fnspiral ion 
(Schiavi): Prrtktisclie \Vinkt> fùr <-ra~vr rhn-1.utln:r nnd ei11iges ii ber die 
neuesle11 Ga~ei11ricl1lu11gen (Sudar): Aus dL'rn Lalrnr:i.lorium der Ver-

dauung (Picc:hiolullo). Wirk l. Lel1rer: DI'. P a u I Pi r k e r. 

d) Landessprachen. 

I La I i e n i se li e S p r a e h e. 

l. Kla.sse. 
G r a rum a I i k : Substanliv und 1-\djekliv. Nu n1 eralo 11ml P ronomen. 

Die einfac.:J 1e11 Zei le11 der regclm:i.l.lige11 \ 'erba. 
Le k lii re: Nad 1 Baroni -Segalini: L(•!Jr- und Lesebucl1 dcr il alie

nisch e □ Sprache, L T eil. 1111 zweilc11 Sc:me::;!er rwch Pi:1ve: Libro di 
letlma per le scuo le popolari ilali,Hw, Parlc lV, einzelne LesestUcke. 
Konverscilio11sllb11ngen. Nleniorif'rcn. C:llorsprechen. \/on Slunclc zu Stunde 
eine Hausl'ibung. Schu larbeilen nacb dcm Lehrpla11. 

I[. !(lasse. 
G 1· a mm a ti k: DnregelmJJl ige \/erba. A11/angsgrùndc der Synlax 

und der Slilislik. 
Lekt\J r e: Nacli Piave : Libro di lettura per le sc uol e popolari 

ital iane, Parte l V; liauplsàchlich d ie L esesLUcke, we!c l 1e clie Nalur
gescl1ichle1 d ie Physik, clie Geographie und Gescbi chle bc rU cks icbligen . 
ChorUbungen. Memori ere11. Jecle Slunde einc n ausarbeit. Schularbeilen 
nach dem Lehrplan . 
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Ili. Klusse. 

Aus der G ram ma ti k (Turchi) : Syntnx des Snhstantivum.-:; und 
Adjektivums. Ans dem NnoYO libro di leltun~ itn\i;rne per le classi iu
te riori (Parte 111): Lek!Clre. Mcmorieren. ~acherzii..h len der wicht igslen 
Lesestiicke. Besprechung voD sclnvieri~e11 Vokabcln und Synonimen. 

K r o a tische Sprache. 

1. Klasse. 

Pro f. D1·. ~I. Fil z i. 

D~,s kroatische Alphabct. Obungen im Lesen unti Schreiben 1 Memo
rieren yon Yokabeln. libersetzen und Answendiglernen von Sti.lzen uncl 
Gedichteu. Kurze ~acherzahlnngen. Cyrill5chrift. Deklinalion der Haupt-, 
Eigenschafts-1 FCtr- und Zahhr6rter: Gegenwart, Zuku nfl, Verg:rngenheH. 

Im l. Sem. 1. im II. Sem. 4 Schnlarbeilen. 

IL Klasse. 

Systernalisd1e Deklinalion, Mil rergangenheil. Aorisl. Vorrnrgangen
heit. rorzu kunfl. Bedingungsform, das UrnstandS\\·ort der Gegen w:i rt, 
der Vergangenh eit, leid ende Fol'm , die Einteilung der ~~ilw6rler, Vor
w6rler mit dem 3. uncl 4. Fall, pràfìxierte Zeitw6rler. Ubersetzen und 
N:1cherzàhlen YOn Leseslùcken verschiedrnen l1d1nlles, Sprecliiibungen, 
:tlemoricren von Vokabeln und Gedichten. 

Je 4 Schulnrbeiten irn Semester. 

lii. Klasse. 

Unregelmfl13ige ZeitmJrter. prMìxiel'te Zcilw6rler, Vor-, Umstands
nnd Bindew6rter, Absichts-. Bedingungs-. Folge-, KonsekuliY- und Kon
zes,.;iysfHze. Lesen und ~acherzfthlen van LcseslUcken ans Gesd1ichle, 
Geographi P. Erziihlungen , Volks- und Kunstgedid1ten. i\fomorieren. 

Sclrnlarbeiten wie in der 11. masse. 
Suppi. Anton Sepié. 

e) Freikurse fur die Landessprach e n. 

ltalienische Freikurse 
(am k . k. Staatsgyrnnasium). 

I. Kurs (3 Stunden). 

Aus der Gri.lmmatik von O. Boerner und R. Lovera : 40 Lck!ionen. 

Prof. E. Bonmassar. 

li. Kurs (3 Stunden). 

Aus der Grammatik : Pronom ina un d unregelmàOige Verha. Die fu nf 
ersten Ka pi tel aus Manzonis "Promessi Sposi". Besehreibun g de r zwei 
Bil der: ,, L' inverno", "La primavera". 

Prof. Dr. M. F i I z i. 



- 5·1 -

Kroatische Freikurse 
(am k. k. Stnalsg-yinnasium). 

l. Kurs (3 St.unden) . 
Kroa lisdies .A lphabe t umi Ùbungen im Lescn. Das \1/ichligere aus 

der Forrnenlehre bis zur Anwendung a! le r l~ncl L1ngen irn Satze nacli 
F'r .. Marn schem L_el1 rgang dcr kroatistli-scrbischcn Sprache . .Memorieren 
von Vokabeln . Obers~tzu ngsùlmngen. Kurze Le:;csli.'Jcke und Redcns
arlcn aus Divkovié's 11 Cila11ka za I. razrect". Leichle Bescl1reibungen von 
Scliu!- u11d Hausgegen:;liinde11. 

Il. Kurs (3 Slunden). 
l1'orlselzung der Laul-, Furmen- tl!ld Sntzlehre. Lekti.irc aus 

M. KuSars ,,Ci t:1nk.a za 11. raz rr,d" mil Wort- nnd Sacherkliirung. Akzenl. 
Memn1·ieren von WOrlern rnid kurzen Gedi cht0n. Nac/1erzal1lung leicl1ler 
Prosasti.icke. Jedcn Mon al cine kurze Sdrnlarbeil. 

Lel1rer: Bernliarcl Bekar. 

IV. Reifepriifungen. 
A. Schuljalir 1911 / 12, Nachlrt1g zu S. 52 im fllnrten Jahresheri cl1Lc. 

Son11 nerlermin. Die mi.ln d! ichen Pri'1fungen wurden unter den1 Vor
silz0 rl0s Herrn Dr. A r l u r Bra 11 de i s, Di rektor dc r k. k. Staa.tsober
realsc:lmle in Tri esl, arn 12. und 18. Juli abgehalten. Zu denselben 
wurden I t Abiturienlen, l anf ein J;d1r reprobierl gewcsener un d ·1 ex
terner Kandidal wgelassen. 

Jm Fehruarlermin wurde ein 1\!Jilurient. clr, r Anstrdt, cler sich im 
Sommerlerrnin nichl gcmeltlet. l1u!.le, zur Priifung zngrlassen; 1 im Juli 
reprobierlcr Abilnrienl der Anslall wiederliulle die Prùfung1 zu welcher 
der Direklor als Vorsitzend cr delegiert wmde. 

Nr. 

1. 

2. 

3. 
4. 

Von rlen 14- Gepri'dlen erhiellen : 
ein Zellgnis cler Re:ife rnit Auszekl111ung . 4 Schiller 

7 
,,~urde11 •~·eµrol~i erl :wf ein gauzes Ja l1r . _ 2 __ '------'+ __ Exlern. 

Prilfliug 

Cacnazzo Karl 

Cresovitr. Karl 

Cur.zi Gustav . 

Eggcr Ferdinand 

Geb.
.J n.h r 

-74-

Prnlungsergebnis 

reH 

reif in. Anszeichn. 

rt:H m. Auszcichn. 

rni f 

Gc,vlLhltc r Bern! 

Ve t.cri11ii.r-:Medizin 

Medizin 

'l'cchniker 

Secwesen 

5. Frantz Franz . 

1893 

J89U 

1894 

189~ 

1893 1·cit 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Gelletich ,Joscf 

Krasse1· Beno . 

Negri Nata!is 

Ondrak Gottfricd 

RahcnsLeiucr Andreas 

'l'omel Hermc11gild 

1893 rcif 
1893 rcir 

1893 .reif 

1895 r ei f m. A ns:wichu. 

1894 reif m . At1szcich11. 

1893 rei{ 

'l1cchuikcr 

Kricgsmarine 

Seewescn 

'fcch.niker 

Bahndienst 

Handel 
4., 
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B. Schuljahr 191 2/13. 

Zu den diesjàhrigen Reifeprùfllngen meldeten sich die 12 Abitu
rienten der Anst a lt nud 3 Ex.terne, wovou 2 die P rùfung nach Jahres
frist wiederholen. 

Die schriftlichen P rùfungen fanden in den Tagen 1 l. bis 14. Juni 
statt. Bei denselben wurden den Kandidnten fo lgende Themen vor
gelegt: 

1. In Deutscher Sprache: 
a) Der EinfluG des Auslandes auf die deutsche Literatur. 
a) Die Bedeulung de r Alpen fiir Osterreich . 
e) ,, \Vo dem einen Ros en lachen, 

Sieht der anclere dùrren Sand1 

Jedem ist das Elend finster, 
Jedem gliinz l das Vater land." {Uhland.) 

2. In F r a n z 6 s i s e h e r S p r a e h e : 
Légende de R oland (aus OberHinder-Werner, Lehrbuch Jll. T., 

Nr. 46). 

3. In E n g l i se h e r S p r a eh e : 
J. Finnemore. How Britain won ller \Vorld-vvide Empire; The 

wild b!acks, Z. 1-27. 

4. In Italienischer Spra ch e: 
a) La mia materia preferita. 
b) Effetti dell a scienza e delle lettere sul progresso maleriale e 

civile delle nazioni . 
e) L' importanza di Trieste per l'Austria. 

5. I n d e r D a r s t e 11 e n d e n G e o m e t r i e ; 
a) Anf clem Drehkegel, der cli e Spitze in S {1U, 8, 14) nnd cl ie 

Basis (r = 7) in r.1 liat, isl der geometr isclie Ort jeuer Pu nkte zu kon
struieren, cleren Abstand von cler Geraden AB [A (3, 7, 4) , B (17 , 7, 4)] 
- 3·5 ist. 

b) Man stelle eine Ringflilche (Wulst) dar. welche enlsteht, wenn 
ein Kreis , de r paral lel zn ~, isl nncl clen Mittelpunkl M (- ti , 10, 4·5) 
und den Halbmesser r = 3 besitzt, um eine Achse a senkrecht auf 1t1, 

a' (x - O, y - 10) rol iert. Diese Fliicbe ist mii der Ebene E (- 17, 17, U) 
zu schneiden. 

e) Es ist das perspeklivisclie Bilcl eines Drehkegels, der auf einer 
regelmàBigen achlseiligen Piatte ruht, darzustellen. (MaBstab 1: 1. d - 30). 

Die mOncllichen Pni fungen werden am 7. und 8. J uli unter rlem 
Vorsitze des Henn R ealschuldi rektors Dr. A rt u r Bra n cl e i s abgehalten 
werden. Der Bericht Uber deren Ergebnis wircl im nàchsl jftl irigen Jahres
b erichte erscheinen. 

V. Verzeichnis der ftir das Schuljahr 1913/14 in Gebrauch zu 
nehmenden LehrbUcher. 

Reli gion. I. und Il. Klasse : Gro0er Kalechismus der ka lholischen 
Religion. D e im e 11 lllustriertes liturgisches Lebr- und Lesebuch ; 1. bis 
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4. Aufl. - Ili. Klusse ; P a u k e r, Lelirbucl, der OJ'fenbarungsgeschichte 
des Allen Bundcs; l. AuO. D e ime 1, lllust rierles lilurgisches Lel1 r- umi 
Lesebuch i l. bis 4. AuJJ. - lV. Klasse: P a u k e r1 Lel irbuch der Offen 
barungsgescliichle des Neue n Bun< les; l. Aufl. F i se 11 e r, Lehrbuch der 
Kirchengcschichte, 7. und 8. Aufl. - V. Klassc: K 6 n i g, Lehrbuclt fur 
den kalhol ischen l-lel igionsu nterricht in dt:.' n obcren Klassen, l. Kurs; 
14. und 15. A ufl. und lii. K urs; I :L bis I G. Aufl. - VI. Klasse: 
K 6 n i g, Lehrbuch fUr den katlto lisc li en Re! igionsunlt: 1Ti c\Jl in den obereu 
Kla~sen, HL Kurs ; 13. bis 15. Aufl. und lV. Kurs ; 13. bis 15. Aufl. -
VII. Klasse : K 6 n i g : Lehrbuch fu r den kall1olisclicn Religionsunlerr icltt 
in den oberen Klassen, Il. Ku rs; l,L bis lG. Aufl. 

Deutsche Sprache. I. bis 1 V. Klasse: W i 11 o m il z e r - 'l' se 11 in k e l, 
Deu tsche Sprachlchrc fiir 6s ler re ich isch e :Millelsch11!e n; L3. Aufl. -
I. K!asse : Pro s e h - Mar e u s, Deutsches Lesebuch fùr Oslerreichische 
Rea\sclrnlen, I. Band ; 6. Au n. - 11 . l(lasse : P ro se h - :Mar e u s, 
Deutsches Lesebuch fOr 6slerrcichisclte Realschulen , ll. Band, 4. Aufl. -
llI. K!asse: Prose h - i\'I a r e u s, Deulsd 10s Lese buch rur de ulsche R ea! 
schul en, 111. Band, 3. AuO. - lV. Kl assc : La m p e!, Lesebuch fiir d ic 
4. Klasse; A11sg. B, 11.Aufl.--V.Klasse: Pollak , J el i n ek&S lr e in z1 

Deutscltes Lesebuch fti1· òsleneichische Realschulen. V. Band (Ausg. f. Real
schulen); 2. und :3. Aun. Ba u e r1 J ù I in e k & S tr e i n z. Leilfad en clcr 
deulsc l1en Lileralurgescl1icli1e, I. T eil. - VI. Kl nsse : J e I i n e k1 Po 11 a k 
& S tre i n z, Deutsches Leselrnch fur 6slerreicli ische Realschulen, Vf. Band 
(Ausg. f. Realschu len): l. Aun . Ba u e r, J e 1 in e k & S tre in z, L citfaden 
der deutschen Literarurgeschichle, ~- Teil. - VIL Klasse : J e I in e k1 

Po 11 a k & S L r e in z, Deutsches Lescb uch mr 6slerreichische Real schulen, 
VH. 11d.; 1. AuO . B a u e r, J e I in e k & S t r e i n z1 Leilfaden der dcutschen 
Li teralurgeschicl1 le. 3. Teil. 

ltalienische Sprache. J. Klasse : B a r on i-Segalini , Lehr- uncl 
Lesebucli der il a li e11 ische11 Sprache. L Teil , 1. Aun. Pi ave, Libro di 
letlura per le scuole popolari, 4-. Te il, ·1. Aufl. - 11. K!as:;;:e : B n r on i
S e gal in i, Lehr- une! Lesebucli der itali enisclien Spr.:1che, 2. TeiJ. 
I. Aufi. Pi ave (wie in I. KI.). - rn. umi [V. Kl asse : 'l' u re lt i, Grnm
malica italiana ad uso delle scuole rnedir- . 1909. - HL K!asse : Nt10,,o 
libro di letture ilali:i ne, Pe. lll. (Triesl, Quidd e, 1907.) - IV. Klasse : 
Nuovo librn dì letture it.ll iane, Pe. JV. (Tri es t, Schim pff, 1910.) 

Kroatische Sprache. l. Kl nsse : Ma rn, praklische Gramrnalik der 
kroalisch-serb ischen Sprache, 11. Aufl. Di vk o vi é, Hrvatska èilanka za 
1. razred gimn az.1 8. Aufl. B r o z, Hrvatski Pravopis, V. Aufl. - IL bis 
JV. Klasse : D i v k o v i é, Obl ici i sinl:iksa hrvatsk. jezika za srednje 
skol e, X. Auil. - IL ]( lasse : Mare l i é, Hr valska cilanka za li. raz,-ed , 
Vlll. A11 fi . - llL !( lasse: Di v k o vi é, Hrvatska ci tau ka za 111. raued. 
- IV. Klnsse: l{u ~a r M.1 éilanka za IV. razred srednjili Skola. 

Franziisische Sprache. Hl. und JV. Klasse : S l e fan , Lelirhuch der 
,franzòsischen Sprache rur R ealgymnasie11i I. Teil. - V. bis VLI. Klasse : 
Be e h te I, F ranzèisische Gramma!ik fur Mittelschulen, 1-. und 5. Aufl . 
Be e li le I, Ùbungsbuch fùr Mittelschulen , Oberslufe; 3. Aufl. Be e b le l, 
.Franzèisische Clireslon1 alhie fii :· die oberen Kl nssen ; 7. Aufl. 

Englische Sprache. V. Klasse : E 11 i n g e r & Bulle r, Lehrbnch 
der engl ischen Spraehe; Ausgabe A, I. Teil; 2. Aufl. - VI. und 
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VJI. K.lasse: E Il in g e r & B u t I e r 1 Lehrbuch der engl ischen Sprache; 
AusgnlJe A. ll . Teil: 1. und 2. Auf\. 

Geographie. L bis VL Klassr: K o zen n: Geograpliischer Schul
atlas far Mittelschulen: 37. bis 4~. AuO. - 1. Klasse : Mllll11 e r, Erct
knndc fùr Mittelsrlrnlen! I. Teil: S. A ufl. - Il . Klasse: i't'l ù 11 ne r, Erd
kun<lc fùr lllittelsr·hu\en, IL Teil: 8. Arri!. - Jll. Klnsse: M ù 11 ne r, Erd
kunde fiir òlittelsclrnlen. \Il Teil. - JV. Kbsse: Ma yer_-:VIare k, 
Geographie <ler 6stcrreichisch-ungarischen Mon::trcliie fiir d ie 1\1. Klasse 
der Mittelsclmlen: 4. bis I O. Aufl. - Y. h'\asse : :'.\'I ù l l n e r, Erdku nde 
for Miltelschulen. I V. Te il. - \'I. Klnsse: Mli 11 ne r. Erdkunde fiir Miltel
schulen, r. Teil. 

Geschichte. 1. bis VII. Klasse: P u t z g e r, Historisc!icr Schu1rttl as : 
28. und 29. Aufl. - l. Klas.3e: :'11 a y e r, Lelirbucl1 dcr Gescltichte fùr 
die unteren Klasseu, I. Teil; ì. Aufl. - II. K!nsse: Ma y e r, Lehrbuch 
cler Geschichte fùr die unteren hlassen. II. T cil : 6 . .Aufl. - 111. Klasse : 
Ma y e r, Lehrbnch der Geschichte fùr die unlercn Klassen, lll. Teil: 
6. Aufl. - J \'. Klasse: )[ a y e r. Lehrbuch der allgemeinen Ge;:;clii (:hle 
fl\r cli e obernn Klasaen. I. Tcil: 4. bis 6. Aufl. - \". Klas,e : i\l a y e r, 
Lehrbuch der a!lgemeiuen Geschichte fur cli e oberen .I< lasseu, IL 'l'eil : 
4. bis 6. Aufl. - YI. K!as~e: ~I a y e r. Lehrbuch der allgen1ei ncn Gc
schicltte fiir die oberen Kl'1ssen. llf. Tei l : 2. bis 4. Aufl. - VII. Klasse: 
Zeehe-Heidcrich - Grunzel. Osterreic!i i:sche Valerhndskunde fur 
die obersle Klasse: 2. bis 4. Aufl. 

Mathematik. I. bi s Ili. Kl asse: J a e o b. Lehrbucl, clcr ArithmetiK, 
I. Teil: l . und 2. Aufl. - I\". und Y. Klasse: J a e o b, Lehrbuch der 
Arilhrnelik, ll . Teil. - li". bis \"li. Klasse: .\I a nd I, Lehrbuch rler 
Geometrie fùr dic oberen K!as.;,en der Rea lsi::hulen : I. AuO. j}[ a n d ! : 
t'bungsaufgaben zum Lehrbuch der Geo111et rie f'Ur Rea!schu!en. -
VI. und VII. Klasse: Jacob. Lehr!Juch der Arithrnelik, lii. 'l'ei l: 
1. .d.ufl. - V. bis VIL Kla:-iSe : G re\' e, FUnfste!lige Logarithmentafel n. 

Naturgeschichte. I. uncl Il. Klasse: I\ a I e p a: GrundriO cler i\alur
ge.schichte cles Tit:neicl1es: I. bis 6. Aufl. Be e k v. :Manna g e tl a. 
GrundriB der Xaturgcschic:hle des Pflanzerireiches : I. bis 5. Aufl. -
V. Klasse: B urg er s te in, Leitfadt:n der Botunik; 3. nncl 4. Aufl. -
VI. K!asse: \V o l dr i e li - B u r g e r s te in, Leitfaden der Zoo logie; 8. und 
9. Aofl. - VII. Klasse: Ho t,;hS t et le r-B is e !ti n g, Leitfaden der 
J'lineralogie und Geologie i 16. bis 21. Aufl. 

Physik. Il!. und IV. Klasse: Rose n ber g, Leh rbu cl, der Pliys ik 
fUr die unteren K/assen der ~Iittelschulen, Ausgabe A, 3. Aufl . - VL und 
VII. Klasse : R o se n ber g1 Lehrbueh der P l1ysik fur die oberen Klassen 
der Realschulen : 3. bis 5. Aufl. 

Che mie. IV. Kl asse : R i pp e I, Grunclz□ ge rler Che mie und ~inera
logie fii, · die [V. [(\asse der Healschulen; 3 Aufl. - V. Klasse: R i p re I, 
Gruncllinien cler Chemic fùr Obenealse.:11ulen, l. Tei l: 1. 11nd 2. Aufl. -
VI. K!asse : R i pp e l, Grundlinien der Ctiemie fiir Oberrealschulen, 
IL Teil: 1. une! 2. Aufl. 

Geometrie. J. Klasse: R o s sman i t h - Se h o b e r1 Geometrisc!ie 
Formenlehre; 10. uncl 11. Aufl. - Il. und ]I[_ Klasse: Ho ssmanil h
S eh o ber, Gruodri O der Geometri e, I. Teil; 11. und 12. Aufl. - l V. bis 
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VII. Klasse: Ba r eh a n e k - Lu d w i g, Dars lell ende Geomelrie und Raum
\ehre; 3. Au[l. 

Analytische Chemie. H I as i w e z, An lei tung zur qua l ilaliven chem i
schen An alyso; 14. Aufl. 

Gesa ng. I. und H. Kl usse; .Pr o se h k o & P a m n1 e r, Liederquelle, 
4. Hefl. 

Stenograµhie. [V. Klasse : K ra m sa 11, Lehrbuch der S!on ographie, 
7. Aufl. 

WOrterbiicher. P foli !, Neucs \iVOrlerbu ch der franz6sisch en unù 
deutschen Sprache. La n g e n se h e i d t s Taschenw6rlerb11 cl1 1 E'ranzOsisch. 
La n g e n s e 11 e i cl t s T aschemv6 rterb nch 1 E ngli s cl1. 

Andachtsbuch (zugleicl1 Liedertexl fii r den Ki rch engesang), L atsc h k a, 
Der klcine ka lholische Chrisl; 1\-J 12. 

VI. Wichtigere Verordnungen und Erlasse. 
I. Schulferien. 
Se. Exz. de r Herr Ministe r lùr Kultus u nd Un le rricht hat m il 

Verorfl. v. 5 . Apri i l 912, Z. 14.822 angeord net , d u. B das Scltulj~d1r 
mil dem 16. Seplember zu b<'ginnen l1al une\ m il dem 15. Juli zu 
schliel3en is l. 

Dìe Han pl ferien da 11 ern daher vom 16. Juli bis 15. Seplern
ber. Die Reife-, Pr iva listen- nnd Aufna l11 11sp rl.ifu ngen liaben zwisd1en 
dem 6. und einschli eBl icl1 15. Jul i slallzulinden . 

Die Weihn aclitsfe ri en dauern vom 24. Deze111her bis eins<;hlieBlich 
2. Ja1111er. 

Da s 1. Se1 11 esler sc! die(H mil Llern lelzlen Samsl.c1ge vor dern 1.6. Fe
bruar: das li. Semesler begin nt rn il d em d ;1rauffolgund en S011u.l;ige, 
do t.:11 sind der Mo1ilag und Dienstag 1Joch scliu lfrei. 

Die Oslerl'eri~n werden fUr <l ie Ze il von Nl illwoeh vo r bis ein
sd1lieBlich Diens tag n.:l dt dern Ostersonntage res lgeselzt. D ie Kund
mac.:hung des Gesamlnii niste riurns vo m U. Marz 19131 bet reffe 11 d die 
Feiertage, slcll t !'es l, daB dìe ltb rig1rn Fe rial tage wfthrend des Sr..:l1ul
jah res sowie di e aus lokale11 Grllnden in Gellung s lehenden Ausn:.d ims
tage a1Jfrech l zu b le iben haben . (Ver.-Bl. ri cs Minist. f. K. ll. Unterr., 
1913, N,·. 10.) 

Il. Konferenzergebnisse. (/\ us cl er Verordn. d. Min isl. f. Kultus 
und Unten icl,t vo m 11. Ju ni 1!!08, Z. 26.631.) 

Pun kt 7. "Das trgebni s der ~rsten un d zweilen Zens urko1 1f'e renz 
eines jc:clen Halbjahres is l d en S cl 1Ulern mi lzu te ile ll: diese Millciluni 
kann sich aud i nur soweil e rs lreckcn , al s AulaO - zu T ade! vorhandcn 
ist. Das Haus wini n1 illels besonderer Ausweise, in der Regel nu r von 
dem ungiinsl igen Ergebnis, sch1·ifllid1 vers u.i ndigt. Dc11 Eltern (ode r 
deren Stell ver lre le rn) isl es fre izuslel le 11 1 a uf d iese Versliindigung zu 
verzich1.cn." 

"Bei Sch Ulern de r zwHi obersten Klassen Jì nriet ei ne solche schrifl
li cl1e Milleilu11g nu r aus besonclcren G-rUnden 1:;talt. " 
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,,A u s k ii. n f te sind den Eltern oder den?ll Stellvertretern wie bisber 
zu er leilen. Da jcdoch eine schriftl icl1 e Ve rstand igung des Hauses selle ner 
erfolgen wird und die ~oten meisl ersl arn Sch lusse des Konferenz
abschnittes vorliege11 \Y erden. sind die Uhlichen Sprechstunden so ein
zurichlen, daG ein reger \Tcl'kehr zwisclien Lehrcn1 unti El tern oder 
deren Steli vertretern leicht m6glich wird. ~ 

lii. Geltung der Noten aus dem obligaten Schreiben. Vergl. de 11 
IV. Jahresberichl, S. 52. 

IV. Reifepriifung von Externen. 
Zufolge l!:r1asses des k. k. Ministc rinrn s fì.'L r Knltus und Unlf'rdclil 

vom 17. April 1912, Z, 16.409, sind Externe bei der R ealschulreire
prùfung jedenfalls nuch der Prtlfung nus dcr Gescltichte des Altcrlums 
in dem fùr Realschulen vorgeschri ebenen Umfange zn unterzieben. 
(L.-S.-R.-Erl. rom 30. Aprii 1912. Z. I. S. 823.) 

V. Wiaderholung der Reifepriifung . 
,,Solche Abiturienten, die lm Sornmer- odcr Herbsll.ermin e des 

vornngegangenen Jahres auf' ein halbes Jahr zurùckgen-iesen worden 
sind und als ,vi ederhol en de Schùler der letzlen KJ;1 sse irn L ,'fom rs ler 
in einem oder in mehreren Gcgenstand en n i eh t enlsproclten haben. 
sind zur Ablegun g der betreffenden Reifeprùfnng irn F e b r u a r le r mi ne 
nicht zuzulassen." (Mi11.-Erl. v. 30. Marz 191'1, Z. 8g41.) 

VI. Priifungsbegiinstigungen. Vgl. den !V. Jahresberichl, S. :i2. 

VII. Befreiung vom Turnen; Turnpriifungen. 
Das Minislerium fetr Kultus uncl lJn terricht Jial mit Erl. v. 1J. De

zember 191 1. Z. 4i:l .26:2 . bestimmt. dal3 hinsi<:ht!ich der Befreiung auBer
halb des Schulortes \YOhnender ScliUl er vom ob\igalen Turnuoteni cl 1Le 
Z\\'a r eine allgem eine Erm8cl1ligung aus pr inzipi elleu Grù11dc11 nichl 
er teilt werden kann. daB jedoch kein Hindernis besteht, daU cli c Lehr
k6rpcr eim:elne rmf3erh alb cles Sc:hlllortes \YOhnende Schiller uuler be
sonders berUcksùchtigenswed en Urn stii nrlcn. namenll icb il e i gr6J.lere1 
E ntfernung ihres \Vohnorte;, vom Sclrnlorte, fallweis e von e inzelnen 
nachmittiigigt:n Turnstunden dispensieren ." 

Bei auflerorclentliche11 PrUJungen an Mii lelscl1ul en, nuc!i wenn an 
di esen rlas Turn en ohligat eingefùhrt is t, isl von ei ne r PrCtfung ans 
diesem Gegenstandc abzusehen . Die PrOfung aus dem Turnen ist nur 
dann vorzunehrn e11 und die Lei~dung n1 klassiflzieren, wenn cle r Kand idal 
ansdriickli ch clarum ansucht. (}Jin .-Erl. v. l o. Aprii 1912, Z. 51.125/ ll.) 

VIII. Entlassung wegen ungiinstigen Studienerfolges. 
Se. Exz. der ;_\finisler fUr Kultus und Unlerri chl hat mit Eri. v. 

16. Dezember 1909, Z. 48.313 nachsleliencl er6ffnet: ,, \Vi rcl ein SchOlcr 
nach unfreiwilliger Wiederlio!ung der Klasse am Sch lusse des Sch nl
jahres abermals als ungeeign et zum Aufsleigcn in elle nl'tchslhtiliere 
Klasse erklart. so liat e r die Anstalt zu verl assén." 

,,Dasselb·e gi!t, wenn ein Sch1J ler in beiden Semeslern des Schu!
jahres in der Ha.Irte oder in clr,r Mehrzahl der obligaten Lehrgegen
stande (Turnen ausgenomrnen) clie \"ote ,,nicltl genilgend" erhalt." 

,,Der k. k. Landesschulral wird jcdoch ermachtigt, bei Vorhanden
sein rUcksichtswù.rdiger Umsliincle, in beiden Fiillen Uber Antrag des 
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Lehrkòrpers d ie \1/iederl1olung der Klasse a n derse\ben Anstall zu 
gestuUcu." 

IX. Entrichtung des Schulgeldes. 
Die Mi 11i s~c rial bcs li rn mung~n. hetreffs <ler Zahlung des Schulgeldes, 

bzw. bcl reffs einer St.:l 1ulgcld bef re1un g s. im 11. Jahresber ichl der Schule 
Absd111. VI ( 1909, S. :J5). ' 

Dezi:1gl ich der Art und .. \1/eise dcr Entricl dung des Schulgeldes 
erl iel3 Se. Exz. der Minister fo r Kul lus umi Unterricht die Verord nuno
vo ni 22 . Ju ni 1909, folgenden Inb altes: " 

" t. Die auf di e Entri clttung des Schulgeldes an den Staatsrnittel
schulen rlt1rc l1 Be11ù lzun g der eingelùhrlcn Schulgeldmarken hezug
habenden Beslimm ungen vorn Jal1re 1909 trelen mii ;H . Augusl 1909 
au Ber Kraft." 

,,2. Dì e Enlrichlung des Schu!ge!des a n rlen S taalsmitlel schu\cn 
erfolgl vom t. Seplember 1 ~09 an im VVege cle r k. k. Postsparkasse." 

X. Betre1fend die kiirperliche Erziehung an Mittelschulen. 
In di ese r Bezi eh ung se i nuf cl ie im IV. Jal1resb erichte (S. 54 f.) 

irn Auc;zugè rnil gele ill e No te des k. k. Minisleriums fur Landesver
teidig Lrng vom 1 t. _Mii rz ! gos, Prus. Nr. 585, hin gewif-lse n. 

Xl. Die Hospitantinnen betre1fend, vgl. IV. Jahresheri cht, !Ul 1, S. 55. 

Xli. Stipendiengenun der Mittelschiiler. 
Die nenen diesbeziig lich en No rrn cn s. im IL Ja l1re:'.>bericl1le, 

1909, s. ,I-[;_ 

Xlii. Privatistenpriifungen. 
111 GPrniH3heil 1.k s § 17 des Geseb:es vom 19. Dezember 1872, 

wirk ,-am fi.i r di e i\'la rkgrafschafl Islrien , hctreffend <lie Realschulèn , 
mll:--sen fi.l r clie Pri valisten wie bisher Semeslralprllfungen statlfintlen. 

XIV. Wa1feniibung der Miltelschul-Lehrpersonen. 
/)eiten s des k. u. k. Kriegs ministeriums sowie des k. k. Ministeri ums 

fflr La11 tl esverteidigw 1g w11 nle verfol{t 1 daf3 dic an Offenllichen Lehr
anslalten a ngesle llten Lehrpersonen, die dic C:harge eines Offiziers 
(Mili tar- bzw. La ndwehrbeamlen) o<le1· Otfìziersasp iranlen (Gleichge
stellt er1) in fle r Heserve bzw. im nicli tak tiven Stande der Landwehr 
bekleiden, zu den ihnen obliegencl en period ischen Klassen- (Dicnsl-) 
Ubu nge11 in Hi11kunft nur zur Zeil der Schulferien einzuberu fen sind. 

!<'ti r Lehrpersoncn di eser Kategorien, die ihre Waffen- (Diensl-) i.ibung 
so ablci5te11 woll en, daB sie auch di e Scld11lh1bun gen milmachen k6nnen 
(Mille Augus t bis Mill e Septern ber). haben die Sr,huldirektionen schrifl
licl1 beirn vorg·eselzle11 Trnppenkommando dcs WaffenUbungsptlichtigen 
einzus<" hreilen. l~i1tc vorzeil ige Htickversetzung dieser Personen in das 
nicl1takl ive Verli ft ltnis anlaLilieh des Scltul beginn es vo r Beendigung der 
geselzmii Uigen \Vatre 11 - (Diensl-) iibung ist aber ausgeschlossen. 

Auf Ld1rp erson cn, dio dem Mannscliaflss la nd angeh6ren, fìn<l en 
in Hinkunfl die §§ 4,0: 3 und 33: 6 der Wcl11·vorschriflen Il. Teil An
wendun g. " 

(K . k. Ministeriu rn Jùr Lan<lesverteidigung, Dep. XTV, Nr. 64~ vom 
7. Juli 191 1). 
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VII. Untersttitzungswesen. 
a) Staatsunterstiitzung. 

Das k. k. Ministerimn fùr Knllus nnd Untcrr ich t hal mii. Erl. v. 
13. August l 909 1 Z. ~4.435. s ieh bestirnrnt gefnnden, vom Ja li re 1904 
angefangen , zum Zvrnckc der Gewahrnng von Unlerslutzu11gen an arme 
uud ,vUrdige Scltùler einen Belrag jJ.lnlicher 2400 K zu bewilligen. 

Der k. k. Landesscliulrat fur blrien 1 welchem die \'0rleihung clieser 
Unterslutzungen zusteht. hat mit Erl. vom 10. J~lnner 191:-3, Z. J. S. 
228:l, feir das Jahr 1913 den Schi\lern: P a I i aga Johnnn (I. KI.), 
Matte i e i eh Heinrich (IV. KI.), Han s a I i k lgnaz, R o z e Hudolf (V. KI.), 
Lo e ate 11 o Rudolf (V II. !G.) je 80 K; den Schùlem: W al, k e 
Emil (I. KI.), G e r I Franz (li. KI.), BI a z evi é Josef, De ime I Max, 
H i r se h Oskar (Ili. KI.), Art usi Sebaslian (V. KI.), Lo o s Josef', 
Rabensteiner Josef, Villalora Vergil (VI. KI.). Rizzi Arlur, 
Se h i avi Aldo (VII. KI.) je 70 K: A n dr e I i eh Humberl, N i ed e r
m a i e r Albin 1 Sten g l Eugen, Zag a r .F'ranz (Il. Kl.), Cale i eh Pal
miro, Copié H.einrich 1 Gruntar Isidor, H ajek \Vilhe!m, M arli
nolich Bruno 1 Pirz Karì 1 Quaranlotlo August, HoLlnianilh 
Rudolf (11!. KL), K o m par a Melchior (JV. KI.). Saba, Ferruzius (V. KI.), 
B u r k e r I Arlur, Go r up Franz, Lo zar Mallhaus (VII. KI.) je ò5 K; 
den Schulern: De i rn e I W ilhelrn, Le g e z a Otto. H i z z i Bru no (I. KI.). 
Bo h i n e Arlolf. P u y man n Jakob (IL KL), il1" l e o vi eh Ricl, ard. 
Ma tl u I i eh Ludwig, Ha ben s le in e r Michael, R o z e Franz (Ili. KI.) 
je 30 K, dem Schiiler B e n u s si Georg (I. KI.) 25 K gcwàhrl. 

b) Stipendien. 

Das k. u. k. Kriegsministerium, Mar in es e k ti o n, hat mil ErlaB 

;-~\} Nr. 9470 vom 23. Septembe.r 1907 grmehmigt 1 clal3 die SchUler 

der vier unterP.n Klassen, welche ein :Yiarineschulfondsstipendi um be
ziehen, solange sie den Bedingungen des Stiftsbriefes en tsprechen, irn 

Forlgenusse desselben verbleiben , weiterhin mit Erla13 ~:.t.s~ Nr. 14.007 

vom 10. Dezember 1908 enlschieden , dal3 die im Genusse der Sclml
fond::'stipenclien stehenden Unterre~ilscl1Uler bei ihrem Aufsteigen in die 
neu kreierle Oberrna!schu!e irn Fortbezuge der Stipendien nich t ver
bleiben k6nnen. 

Das k . u. k. H afenaclmiralal hal mit Verorcl. f\r. l :l.429/0k. a. A. 
vom 14-. Oktobcr 1912 clie a us der Marinevolksschule in die I. Klasse 
der Realschule eingetretenen Schiller Cera n i é Miljenko und Lo o s 
Franz in dem Genusse je eines Marineschulfonclsslipendiurns à 60 K 
belassen. 

Irn laufenclen Schuljahre waren im ganzen 11 Rea lschùler m it 
einem solchen Stipen<l ium beteilt. 

e) Schulerlade. 

(Vgl V. Jahresber icht, S. 50). 

Das k. u. k . Kriegsministerium, Marinesekt ion1 hal sich laut 
E ri. P . K./M. S. Nr. 4483 vom 21. Oktober 1912 beslimmt befunrlen, 
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als e inrna li ge ze_ill icl 1e Untcrsltl lzung fO.r die SchOlerlade den Belrag 
von_ 4,00 K zn ..,w1dme11 , zur ~ersorg~mg ,·on S6hnen armer Marineange
hèingen und Sel!a rse nal sa rb e1 Ler mLt deu erford erlichen Lehrbiichcrn. 

Der bei der Poslsparkasse depon ierle vorjùhrige Res t von 431 K 72 h 
wurde gr6131 e nte il s zur Ansc\iaffung neuer SclmlbUcher au fg eb rnucht. 

Der jelzige Besland der Srhll le rl ade h;t fo lgcnde r : 

-P,istL Il Macmelonds ~I Allge,,,emec Fonds I 
Nr. =~===a~- ~ nahm L Au"gabLmn1hm \ -Ausgab I 

I
- Kassastand vouo vo ,·igeu J,d,,, 1940 ~ -

21

_-=DIOI :212 - _ ~ 
\'om k u k K11 cgsm1 111sle1 iurn 

l\fa1·i1 1csektìon 4-00 

2. Vo:1 k\eineren Spenden 33 -

3. F'ii1 Ankaul von 109 Schulbud1e1 Il 150 30 

4. 1' .. \ir llests<'hicClen - P1,11111e11 (1912) 25 -

~~~ Il ~~~ 
Verb lcih l eiu GuU1:-iben von 200·- 270·02 5. 

::>u1 11 t11e 

zusamrnen K 00·01. 

wckher lktrn.g vollziihlig be i de r k. k. Poslsparkasse ange!egl ìBt. 

V 011 1farineangeh6rige 11 wurden in di esem Schuljahre 7 ! Schùler 
mit insgesa n1l 285 Sdrnlbiid1ern beteill. 

d) An dere UnterstUtzu nge n. 

Mil gewi nn endcr 7..uvo rko mmenheit s pendeten fù r d ie S çhùle rladc 
Freiexem plare von Lelirbùcl1ern ilires Verlnges : Die Se 11 u I b ii e li e r
V e r I a g s dir e k ti on in \Vi en , die Ver!ag~buch hand lungen Al fre d 
H 6 Id e r, K .1 r I G r a es e r, E d. H 61 z e l, A. Pi eh I e r s "\V w e. 
& So 11 n. die 1\'l a n z' scl1e Hof- 11nd Universitiils buchhandlung, F . De u
l i c k e , F . Te m p s ky in Wien; F. H. Sc him pff (M. Quidd e) in 
Tr i é Sli l gn. v. Kleinmayr und F' ed. Bamb er g in L aiba ch; 
M. Q ui r ei11 i11 Lin z; Vclltagen & Klasin g in Bielefeld. -
Herr k. 11. k. Linienschiffsleulnanl J oha n n Mal lik Rill. v. D r ey en
b u r g widmcle de r Schillerl ;:ul e 3 Exemptare von Tasd1enw6rlerbU chPrn 
fur d ie fra n z6s ische S pr.iche. - Au l3e rdem sleuerlcn gebrauchle Sch ul
bUchf'r bei d ie Schi.'ller: Fa s se r F r i e dr i eh und W a ne k J o se r. 

FUr all e d e r Schu lj ngen d z ul e il geword e nen ede l
sinnigen Spe11clen und ,vo hl lfil i ge n U nt c r s lUl z un ge n 
s prichl d i e Dir e ktion an die s e r Sl e ll e nochmals d e n 
i nnigs l. en D ank aus. 
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VIII. Kiirperliche Ausbildung der SchUler. 

Der Turnunterricht ist obligat (vgl. Abschn. Hl); doch m u(Hen, 
aus Rii.cksichten fur die Stund enverteilung wegen Benùtzung der Turn
halle1 die V. und VI. Klasse zusammengezogen "·erden. 

Der k6rperl ichen Ansbildung der Jugend wurde die gr613te Sol'g
falt zuteil. Bereils mit Beginn rles Schuljnh res wurd en verschiedene 
Obu11gen1 nnmen tlich die Jugendspiele und die Segelfa hrten wieder 
aufgenonnnen ; an diese schlossen sich an die Ùbungen im Fech len und 
KUrlurnen . 1'lit dem Fn1hjahre wurden di e libungen im Freien (Spiele

1 

Rudern, Segeln), \Vanderungen und die Ausbildung im freiw. SchieB
wesen wieder betrieben . 

Die Beteiligllug an den verschieden en sport.lichen Ùbungen war eine 
s~hr gute 1 trotzd em sich einer regelrnàLl igen Durd1fuhrung der gymna
stisthen K6rper!Jetàtignng wesentlich benachteiligende UrnsU'tnde en lgegen 
stellen. hauptsàchlich der Ùbelstand 1 dal3 die Schule keinen eigenen 
Spielplatz besitzt. Immerhin m6gen die unten angefulirlen Zahlen be
'Weisen1 daB die Scltnle. trolz aller Hindernisse, die Pflege <le r k6rperlichen 
Erziehung immer im Auge behalten und nachflrùcklich durchgefiihrl liat. 

Die Leitung cler versc1iiedenerlei K6rp el'libunge11 im Freien ob lag 
dem Turnlehrer Karl l\laresch1 welcher auch die Ausbildung der 
Schiller im Fechten, Kiirtmnen und freiw. SchieBwesen besorgte und 
sie auf FnBtouren in die nàchste und weitere Umgebung der Stadt 
fllhrte. - Die Leitung der Jugendspiel e fùr die SchU!er der unteren 
Klassen und jene der Rndertibungen der Hospi tanlin nen Ubernahm 
der wirkl. Lehrer J o s ef H am m er. 

Kol'perliche Ausb i ldung in den Fel'ien (9 . J uli bis 16. Sep
tembe,· 1912) . 

Art der 
. .\ us!iildung 

1"echlen 

Rudern unJ 
Segeln 

,vanderungen 

Zusammen 

17 

27 

17 

Anrnerkung 

Bei den Ans fa hrlen, die fi.ir einen 
gam;en Tng bereclrnel waren, 

95 ~18 111 wurde slets ìm F'reien al,gc-
kocht, gebfldel. und Wasserhall 

gespielt 

iJue Castelli; nach Dignano uml 
64 55 Fasnna; R und um Brioni; nach 

Medolino 

164 218 183 
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Ù b e r s icht d e r kor pet ltch e'nAu s b1lclun g, v om 17.Se p
l e m b e i ID12 bi s 30 Juni 191 3. 

e ~---~ GL,le, ~ 
.,, Sctli.il erzabl nac 1 

bi ld1:i ,g e Anmeo kung I 
~ 

f-, =1, l. Il. Ili . lV. V. ' 

Fechlen*) 63 :o I I 
3 6 I 11 1 1~ F'leurelle- und 

S:ihel fed1ten 

11 I 16 I I 3 I 21 
I Gcdilelurnen , 

Kiirlurnen 3 6 14 Sp iele und leich le 
Alhlelik 

5917++,715+2 ~114 
I Lau f. umi Bali-

Jugenù~piele 
8 I 945 spiel e 

Rudern und 

66 12241 1,11 l,,s 581 18 
Rnder- und Segel -

Segeln 12 G2 /-i4-9 Exerzi eren; Aus-

i-- fol1 r len 

::ichieBen**) 1{; ,.6 I 
I I I I • I 

5 9 
I l< apsel- und 

Scharfschicllen nach 
1.ler Scheibe 

Wanderunge 11 8 711 
I I 2 I 14 41 2 ~:l 

Stid-lslrien; 
S. Canzian-Grotte 

- --
Zusi1 mmen 233 M,3 907 737 229 IS53 90 4.3 30 62 2o.-,1 

Vo111 Turn-

Il 11 
unterl'ichte 2 1 I 6 

hefrei l 

*) (J efochten wu n le jedeu Uie nsl;tg unti F're itag ..-,on 5 bis 6 Uli1 30 Mi -
nule11 ahe11tls geme insa m mil den F echlern des k. k. Gy111nasiu111s 

**ì Arn 30. Apri\ l1[1 l die Vlf. Klnsse d,1 s fc ldm l\8 ige Sc hi e ll en bei P omer 
mitgemacl1l und bei d icser Gelege nheil wurdc den ~chill ern eine kr iegsrn!.i.!lige 
Obu ug mit ,l e r Masch in engewe hr- i-\ bteilung vorgeriih r l. 

Jm Sommer ,-vurden auch die Bàder hàufig besuch t. Badekar len 
zur unenlgelllichen Beniitzung des k. u. k. :Ma rinestru~dbades wurden 
auch heuer den Scl1Ul ern zur Verfu gung ges tellt. 
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IX. lnventarzuwachs 
(zugleich Nachweis ùber die Verwendung der Lehrmitleldolationen). 

a) Leh rerbi bliothek. 

(Kustos Professor Dr. K a. r l K est l e r). 

Geschenke. Vom k. u. k. Kriegsminislerium, Mar in e s e k li on: 
Meteorologische ZeilsC' hrifl, 1912. - Vom k. u. k. H y dr o g r a p h i se h e 11 
A m te: Jahrbuch der meleorologischen, erdrnngnetisch en und seismisdien 
Beobachlungen fùr das Jahr 1911. - Vom k. k. Oste rr eic li i s clien 
Han de I s muse u rn: Programm und Vorlesungsv erzeichnis flfr die 
Exportakademie1 XV. Studien-Naduichlen de r Exportakademi e, XIV. unrl 
XV. Sludienjahr. - Von der Exporl-Akademie des k. k O s t er
r e i eh i se li e n Han de t s muse u m s: Isochronenkarle van Osterre icl1-
Unga rn. - Von Herrn k. u. k. Linienschiffsleutnant Johan n Ma 11 i k 
Ri tt. v. Dr ey en burg: Ha euss er, Unterrichtsb riefe fUr die fra nz0-
sische Sprache. 

Ankauf. Z e i t se h r i f te n : Verordnungsblatt fùr den Dienstbereich 
des k. k. Minislel'iums fùr Kultus und Unterricht, 1913. - L ilera turb latt 
fur germani sclie und romanische Philologi e, 1918. - Zeitschrifl fiir den 
physikalisclten und chemischen Unt errich t, 191 3. - Zeilschrifl fu r das 
R ealschul wesen, 1913. - Jahrbuch der Naturwissenschaflen, ~XV]l. -
Jahl'buch fiir Volks- und Jugendspiele , 1912. 

VV e r k e : P et r o e eh i, Nuovo Dìzionario universa le della lingua 
italiana, 2 Bde. - F la x man n - VI a g ne r, Handbucli der Englisch en 
Umgangssprache. - Rose n be r g, Exper imentierbuch , Il Bd. - Per r y, 
H0here Analysis. - Ra use h e n , Ilh1stri erte Kirchengeschichle. -
M a rtin i F ., Classici italiani ; aus Ser. I., 17 vu l. ; aus Ser. li, 3 voi. 
- De M u s set, Oeuvres compl t. in 8 Bdn. - Le hm a n n, Bakterio
logie. - Burg a B, Winterliche Leibesùbungen. - Ra y d t & E e k a r d t, 
Das VVandern. - Se hm id t, \Vettkàmpfe, Spiele usw. - H e r rn a n n 
& K oh 1 r a use h , Volks- und Jugendspiele. 

b) Schiilerbibliothek. 

(Kustos Professor T li o ma s J o s t.) 

Geschenke. Van dem Verlage von Augusl Sch er l in Berlin: 
Contes von Alfr. de Musset. 2 Bde.1 Rip van \\.Ti nk le von \-Va sh. lrving. 
- Von k. u. k. Liniensc;hiff.sleulnant Joh an n Ma 11 i k Riti. v. Dr e yen
b u r g: Spielhagen F., Deutsche Pioniere ; Dickens Ch. , \Veihnad1ts
erziihlungen; Span ische Novellen, i'tbers. von E. Ollen & R. Speyer; 
Ludwig O., Die Heilerelhei. - Von <le r Verlagsbuchhand lung K a r I 
G r a es e r & Ci e. 1 \.V ien: Jos. v. Eichendorff, Aus dem Leben eines 
Taugenichts. L. von F rançois1 Eine Forrnalitat. Ada Chrisle n1 Als er 
heirnkehrte. Euripides1 Iphigenie auf T auris; von J. :M. Stowasser. 
Fr. Hebb el, Die Nibelungen. E. T. A. Hoffmann, Kunslnove ll en. Fr. Bar. 
de la Motte-Fouquè, Undi ne. J. VV. v. Goethe, Di e neue Mclusine. 
F. Grillparze r1 \Veh dem, der IUgt ! - Von dem gewesenen S chiller 
M e I i s e h Z cl e n k o: Karl May, Satan und Ischari ol; Ju les Ve rne, Eine 
schwimm ende Sladl ; dtto. Die Blokadebrecl,er. -- Von den Schii lern: 
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Sai va dor Johan n (IV. Kl.), Henr. Schmid t, Hausm(1tterchen ; P o lzo 11 i 
W i I h e I m (I l. KI.) , M. Cervantes, Don Quiçote de la Manche, frei bearb . 
\'On Viklor \Vu rm; Ve nko Jol1ann (IIJ. Kl.) , H. v. Kiesenwetter und 
T. H.e ibiscl1, Der Naluraliensam mler; Ma rl inol ich Aure i (I. Kl.) , 
An dersen s Màrchen, Vo lksausgabe. 

Ankauf. Myl i u s, Die TUrken vor Wien. - Geli er i, Buch dei· 
Jagden und Ab enlen er. - R i l te r, Hurnoris tischer Hausschalz , _ 
K a I ah ne, Neuere :F'orschungen auf dem Gebiete dc r Eleklrizilàt. -
H o s eg ge r, H6h enfeuer. - K e fe r s te in , GroOe Pl1ysiker. - S lift e r, 
Bergkrist:dl. - Jean Paul s \1/erke in B Bdn. - May, Ardistan nnd 
Dschinnistan, 2 Bde. - G e r s ta e k e r, Die li'luUpiralen des Mississ ippi. 
- G e r s Li e k e r, Unter [->a mpas ind ianern. - R il te r, Die VV11nder 
der Unvell. - 8 e rm a n n1 S:1gen n.us der Kaise l'stadL. - Dii. h n ha nl t

1 

Nalnrgeschichtl iche Mtirchen, 2 Bde. - G e y e r, Unsere Kullur von den 
filles ten ZeiLen bis zur Gegc1nvarl. - Aucussin und Nicoletle, deutsch 
von ~--. v. Oppel n-Bron ikowsk i. - Mo I i é r e, Les femrnes savanles. -
T h i e r s, Expédition ct' Egyple. - Sa I g a r i1 [ Robinson italian i. •
Ba z al a1 Povijes l filoZOfij e. - K r S nj a vi T s o. Dante Alighieri Bo
fanst vena kom ed ija. - Mi J l', in o v i é, Bcz S reée. - Nus il',, Priée. 
- N a z or, Hrvalski Kraljevi. - Mere Z k o v s k i, Orlar veliki i Aleksej. 
- Hn•atsko Kol o. Nauéno-Knj iievni Zbornik. 

e} Geogra p hisc h· h is tori sc hes Kabin ett. 
(Kuslos 8uppleul Dr. Ignaz Pu r ka r l h o f er). 

Ankauf. Mal se h , Hu ldigungsb ild. - R o l ha u g, Phys ika lìsche 
Karte von Nordamerika. - De r s. 1 Physikalische Karle von Siidam erika. 
- De r s.1 Physikn lisclle Ku rle von Afrika . - [I 61 z e I, 2 Geographische 
Cliar.::i k terbilder. - L o h rn eye r, Ka rl de r Gro0e (G cschichlsbild). 

d) Naturh istorisc hes Kabinet t. 
(Kustos w . .Realschullehrer J o se f H a m m e r). 

Geschenke. Von den Schiilern: B n l z k e J o se f (VII.) , eine Serpula. 
- H e rma n n I-I u go (lV.) , 4 Schach telo wo ldpri:ipariertel' Schmetter
linge une! Kafer. 

Ankauf. Ba l s l e v -Ande r se n, Schm etler1ings tafel. - Me i n
h o l d, "\~'a ndbilde r ; Arneisenb J.r, Schnabeltier. - Troekcnpriiparale: 
Shklt des Karpfens. - Spiriluspr:lpa ral: Skelelt des :reuersalamanders. 
- Biologie der Forelle. - Entwi cklung von Hydrnphi lus pit eus. -
Froschskele lt. - Alkohol 1 Paratnn-Aspba ll 1 P e rga menlpapier und andere 
Gebi·auch sgegensliinde. 

e) Ph ys ikali sches Kabi ne tt . 
(Kustos Prof. Ri e har d H o st a I k a.) 

1 Objektiv f. Olimrnel'sion. - 1 Okular I V. und Kompensa tions
okular 12. - l Kondensa.lor-Infìuen zmaschine nac.:! 1 VV om rn elsdo rf'. 
1 Dampfrnascliine m ii. Schiebers leuerung. - 1 Appa ral nach Vander
vli et1 rn od ifizierl. nach Hosenbe rg. - I [nte r ferenzapparat nach Stefan 
fi.lr longitud. Schwingungen. - l Platlenkondensator nach Kohlrnusch. 
- Hehleder. - Hohrzange. 
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f) Chemisches Laboratorium . 
(Kustos Pror. Dr. O t t o rn a r Lu k s e h .) 

Ankauf. Retorten- 1 Docht-, Hornogenkohle. -
Blumenrlraht. - 1 Rheostat. - 1 Zersetzungsgefri.13 Zinkd1lori t. 
Apparat nach Nernst. - 1 Slrornwender. - 2 Holtz-FuBklemmen. 
1 Sauersloftbombe. - 1 \Vasserflasche, 10 l, m. Rohr. - 10 Uhr
glàschen. - - 10 Porzellanschalen. - 2 Trichte r. - 2 Extrakli onsko lben 
2 Becherglàser, 2 Spritzflaschen. - 2 Erlenrneyer. - 10 Kuge lr6l1ren: 
~ 1 Kugelrohr m. 2 Halmen. - 80 Reag·ierglàser m. Kugel n. Hoare. 
- 1 Rohr m. H ahn und Platinelektroden. - .Al nminiurngr ies. -
10 L6trohre. - 1 \Vasserkesse l. - l Abdampfscha!e aus Eisen, email
li er t. - 1 Filtrierr6hre n. Ludwig. - 200 Eprouvetten. - 1 Gas
eutwicklungsapparat n. Bunsen. - 2 Bromierungsapparate n. Sclinnnrn . 
- 1 Borsaureapparat. - 1 Galvanomeler. - 6 Brenner aus Glas. -
1 Eudiometer m. Hahn. - 1 Eiska lorimeter n. Bunsen. - l Aze tylen-
1ampe. - Eprouveltenbll.rsten. - Messingpinzetten. - Korkbohrer. -
Glasstabe. - Ozonpapier. - Sch6nbeins Reage11spapier. - 76 Che
rnische Pràparate. - Reagentien. 

g) Lehrmittelsammlung fur das geornetrische Zeichnen. 
(Kuslos Prof. A n ton Ho fb a u e r.) 

Ankauf. 1 Schraubenkonoid , fla chgangig. - Ba1uster mit rundern 
Querscltnitt (40 cm). 2 Tafelzirkel ohne Knie (60 cm). 

h) Modellenkabinett fur das Freihandzeichne n, 

(Kustos Suppl. J o se f Ad a me i k.) 

Ankauf. 4 Vasen aus feinglasiertem Ton. - 19 gespannte Schrnet!er
linge in Glaskasten. - Draperien. - \Veinglaser und Flaschen. -
18 Modellbrelter. 

i) Jugendspielgeriite. 

(Kustos Turnlehrer K a r I M a r es e b.) 

Ankauf. 1 FuBball (engl.). - I dito. ,The Associalion". - Fn/J
halizusdmiirnaclel. - FuBballaufschnUrer. - 4 Tamburine (26 cm) mit 
6 Tamburinballen. - 1 Schleuder- . 1 Voli - , 6 Leder- , 1 Sauball. -
6 rote Gummiballe (7 cm). - 1 Stoppuhr. - 2 Hiirden. - 2 i\ilanncs
mannsprungsUi.be (B·5 m) mit Wiener-Neustadter-Spitze. 

k) Direktionskanz lei. 

Geschenk. Von dem K a t h e cl r a I k api le I in Parenzo: Elogio 
funebre pronunciato nella Basil. Eufrasiana da Mons. Luigi _dott. Faiclutli 
nel giorno dei funebri di S. E. Mons. Vescovo G. B. doti. F lapp. Slatus 
personalis et loca!is unil. dioec. Parentinae et Polensis, 1913. ~ Vom 
k. k. Ministerium flJr Kultus und Unterricht : ,,Ursachen 
der Erblindung und ihre VerhU.tung" , von einem Augenarz le. - Von 
Direklor Eduard So k o 11 in Wien: Der Ausbau der Realschule. 
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Ankauf. VerordnnngsblnU fo r den Dienstbereich iles Minist. fi.ir Kultus 
1913. - J::il1 r bueh des l1òlte ren Un terr id1tswesens in 

J :1hrgang, Prakl isc l1 e I. Bd. -
des 

I) Einrichtungsgegenstande. 

Ankauf. 1 Si..:l1nlt0Jel fiir das geome lrische Ze i-clrnen. 

Die D i r e klion crfilllt ,.rnch an dieser St e l le di e 
Prl ic lil , allen obl:n g ena 11nt e n Gònner1 1 der Lel 1r e rrni 
lung·e u fi'lr ihr e freun(lliclten Spcnclen d e n wti.rrn sl cn D a nk 
ausz usprecl1en. 



X. Statistik der Schiiler 
(ci uschliefilich dc r nospitu.ntiJm0 n [= H]). 

[ 
1, 

L KLAs s ~ /l s'7 
e 

I~ l I ll "~ u 11rlrv I V. I VJ. I VII . , umme I r--
iilerstand. 

1138 I 4 1[ 2s+1J1I 2u 21 +nr 11 + 1u rn +2H 17 12 + 1•1

1

111-1 ,•1+ 12tt EiHle dcs Schu ljahrcs 191l/12. 

B cgi u n d('S HH2/1:J. l 50 + 1JL ~r~ H- 22+sH 11 + 1H 17 + 2H rn + 1•11 '91 + 1'l+ 9 H 
ter einget,r11teu 1 2 I 1 2") o+2') 
giurnen also aufgenornmen 51+ 1H 34, + 2H 46 22+sn 12 + 111 rn + 2H 13+3•1 HJ6 + 3')+9H 
Darn:uter: 
L tHdgeuonnncH, n. zw. :~ufgest icg(·n w+ 1n 0 +2· 1 50 , 2•) + 1H 

R.epetcnton 1 I 2 
·der an fgenomm. , n. zw. un[).!est ieg1J11 3:J+ 2H ,,3 22 -1- 3 ll l0 -!- IH 15 -!- ~H 13 136 + 8H 

]1vpetento11 1 2 2 3 o +!•) 8-1-1') 
h re.ud des Schul jahres nusgetrctnn 4 B 1 2 1 1 0 +2·1 12 + 2•) 
,gesch losscn 

[20 +sH 

1 1 1 

bl,iiben zu Ernle dcs Scl ,nlj .191 2/13 •17 + 1H 31 -l- 2H 45 ll -!- 1H 17 -!-2H 12 + 1"') 1183+1")+ 9H 

Il. Stand der Eltern 'f). I 
\farinea.nge bOrig~ 28 11 + 1H 15 " 2 I 7 5+1•1 77+l ")+ IH 

!\..ngeh Orige des H eeres 2 3 + 1H 7 j 
2 + 1HI 1 + rn 

16+3H 
Zivilstaa ts bedien stete 3 4 6 4 + 1 n 2 1 + IH 20 + 2H 
A.rbeiter des k n. k. Seertrsenals 

I 7; 1H 
6 9 3 3 2 3 33 

3onstige . 7 I 8 3 -!- 2H 2 6 4 37 + 3H 
---- -

*) AuGero rdentlicher Schuler. 
t) 1viiL BcrUck sicht ipmg mu der bis 1mm .3chlusse des Schuljahrer,; verbleibenden Schnle r. 

a, 

°' 
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e I 
KLASSE i1

1 

7 
''----- - - ----- - -------- ------;' Summe \I 

r. ll. III. I JV. I V. V!. I VII. Il 1·1 

- I I I I Il -
lii. Geburtsort, Geburtsland t ). 

P ola 
Istrìen (au8er Pola) 
Das Ub rigo lùistenlaud 
Dalmt1.tien 
Andere P rovin zen Osterreichs 
Ungarn, K roatien 

IV. Muttersprache t). 
Deutsch . 
Italienisch . 
Kroatisch 
Slowenisch 
Tschecbisch 
).iagyarisch 

V. Rel igionsbekenntnist). 
ROmisch-kfltlJOl isch 
E vangelisch, A. B. 
Mosaisch 

VI. Alter der Sch Ulert) (aui das Solarjahr 
1913 bezogen) 

11 Jahre . 
12 
13 

8s + 1H 19 + 1H 31 rn + 2H 
4 2 2 I 

s + 1H 10 + 1H 
1 

3 3 4 1 3 + 1 H I 
l 2 1 1 

5 o+ 1H 5 2 / 
l . I 2 1 

1 
0 + 1H 

25 I 12+2H 
1s + 1H 14 

6 2 
2 2 

! 
« +IH I 29-j-2H 

8 2 

8 
28 
7 

I 

6+2H 
16 

19 
16 
5 
5 

43 
2 

10 

7 I 4 s+ 1H 
11 +2H 5 8 

1 1 1 
. + 1H j 1 . + 1 H 

I 
+ 1H 

i ___ I 

I 19~3H I 10~ 1H I !6 +2H 

l . . . l 

I 1 

I i 
I I 

t) Mit BerO.cksichtigung n1u- der bis zum Schlusse des Schuljahres vcrbleibenden Scht\ler . 

11 

1 

. + 1•) 

4 + 1•) 
G 

: 11 

12+1·1 Il 

125 + 6H 
9 

14+1 H 
6 

25 +1 *) + 2H 

• 
79 + J•) + 3H 

73+3H 
17 

11 + 2H 
1 +1 H 

2 

113 ..1. 1•J + 9 H 

9 
1 

8 
34+2H 

33 

e, ..., 



14 Jalt.re 
15 
lG 
17 
18 
19 
20 
'25 

VI I. l( lassifikationsergebnisse. I 
Zu Rnde dcs Sdmljoll?'e.~ J.9ll jl2, unch 

den N,,cbtrn.1:,--s- u. \Vic1lcrholn11gs
priifungen: 

Zum Aufstcìgen in dio nitchste JG:i sso 

~;~:\~~~1_v~~:f~f~~)li g~c~gne~ _(H_iit: 
Ge0ignct fm it gut!òm Erfolgc) 
lm allgt;rncine11 gocignet 

~t~~~~at~t:fil~1~tlgc(;11~t 11~cl-1t _ ~o-_ 

Nicht klnssHìzicrL bliebeu 
?.1t Etrde des Sdt1.1Uaht-es 1.912/ 13. 

Zum Aufsteigen in d io lùi.chste Klnsse 
wal'eu vor,:Ug!i ch gceignct bzw. 
beendeten die St.udien mit vol'½iigl. 
Erfolgc. 
Geeignet (mit gutem Erfolge) 
lm allgem(;i11e11 geeignct 

· Nicht gecig11 eL (1nit niclJt gc-
11lìgcndem Erl'olgc) ... 
Die Bewill.igttng zu eincr Wiedc t·- 1

1 

holnngsprUÌu11g crhiclten ... 
Nicht klassifìziert wurden .. _ --

KLASSE I VI 
- .. L 1---:rv I V. . 

IL I II _rT L _l~~I- (i . 

~- 7 14 1(J +1H 2 _ 

;+ rnl 1J T.+2H ~ 5-t;l H 

1 I 2 + 1H G-ttH 

1 

....... ii-,-~uT 

G+3H I 2 5 s+il-r 2 2 I 
33+11I 19 20 1'1 + 3H ll+JH 14+ 2H 12 

j 1 

2 -1-+1 H 1 4 2 3 
1 

8 ,i 6 I 4 
2 

27+ 1H 21+ 2 H HO 10 + 3H s+1H 9+2H 
1 

2 I 4 

31+1H 
2u + 1H 
14+2H 
s+1H 

5 12+1H 
11+1H 5 

3 2 
+ I') .+1 ') 

21+ rn Il "' 3 00 

9 l37 + 7H 

2 I 
16+/H i 

2 26 
10 115+9H 

1 

rn 
I Il 27 

1 

-
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K L A S s E 
_ v ___ l_ vu. 1! Summe 

·1 I. li. III. lV. VI. 
,= = = 

VIII. Geldleistungen der Schiiler*). 
Von ùer Zahlung des ~chul- jim .I.S.em. 34 28 36 18 12 11 146 

geldcs waren ganz hcfreit l ~ !I. 35 26 30 13 5 10 12 131 
Von dcr Zah1ung des Schul- f ,, I. 2 1 4 

gelcles wareu hal b befrei t I ,, II. 2 I 3 

Das Schu lgeld zahlten 
, .. I. 16 5 8 6 4 7 5 50 
Ì ,_II. 14 7 14 10 6 9 2 62 

Gesamtbttrng- des eiugc- J ,. l. 2120 K t' 4660 K 
znhltcn Schulgeldes \ ,, II. 2540 ~ 

IX. Stipendien**). 
Jm Geuusse eines }IarineschuHonds-

stipendiums i( 60 K standen 

Il 
2 4 4 1 

Il 
11 Sch. 

Gesamtbetrag der ::i tipendie11 6GO K Il °' ~ 

X. Freie Lehrgegenstande. I 
Die analytischen Ùbungen f , I 

I 
4 3 +1H 1+ 1H im chem. Laboratorìum lm I. Scm. 

frequentiertcn . . ? II. " 4 2 + 1H G+ 1 H 
, .. I. . 20 15 35 

Den Gesaugsuutcrr icht hcs . l ~ II. 18 14 32 

An dem Unterricht in dcr I " I. 19 +2 H 6 2+2H 27 +4 H 
Stenographie Dtl.hm en !..eil \ • IL 15 + "H 5 1+2H 21 +4 H 

Den ital ieu . Sprachkun; Ji m J. Sem . 2 2 + 1H 9 2 9+1H 
bcsuchten . "( " Il. " 2 2 + 1H 3 2 9 + 1H 

Den kroatisch. S1)rachkurs Jim I.Sem . 2 8 2 1 13 
besnchten . \, II. " 2 8 2 1 13 

Zu den Schicnubungen meldctcn sich 
freiwil lig 

*) .EiuschlieClich der Hospitantinncn. **) Bezuglich <ler Staatsunterstl\tzungen s. Abschn . VII. a. 
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1 . 
Xl. Verzeichnis der Schiiler am Schlusse des Schuljahres 1912/13. f 

H. = Hospitnntiu. 

(Die mit "' Bezeichn eten wuren zmngt:~~~:~~eu in die uii.chstc Klasse vond.lglich 

I. Klasse. 

A hne Bcrnhard •Gerl Friedl'ich Pkhlcr Jolrn nn 
* .-\n,l r ée H arald Hellman n Mrrllb ias Pich ler Josef 
Baumel Otto • Hofh,mer Anton Raschendorfer OLtu 
Benussi Geu.rg H iitler Lud wig Rizzi Bnm0 
Bonavia Konrad Jestfal.Jek Theodor Séukfl. Marius 
Boxan H erberl Kettner Fnrnz Skohlar Leander 
Ceran iC i\filjenko Kìndl Viktor Sonntag J nlius 

*ChlarJek Franz KriZ Jobann Stropn ik Ottomar 
Copich Ni k.olaus L akomy El"ich *Tedeschi Marius 
Cov~cich Bruno LegeZa Ollo T ni.pan ì\Iarius 
Dehm Alois Lev,·rié Mattl 1ias •Trebsc Jos ef 
Deimel \Vilhelm Loos Franz Urbnnc Josef 
Uonatich Justus Martinolicb Aurei *Watzke Emil 
Erga Anton Menetto Bruno Weichherz Engeu 
Fadljevié Rndoslav *Paliaga Jnhann Wiedermann Josef 
Gahauer Alfred Patzak Nikolaus i',Jichelilsch Anna (H.) 

Il. Klasse . 

Ahne Konstantin Frantz .A.nton 
~ ~rc:~.nfe~;!?k * Andretich Humbeti *Gerl Frnnz 

Birthelm er Martin Ilié Anton Scholl11 FriedriclJ 
Bohinc Adolf J es tiabek L eo po Id Serdoz F ranz 
BroZ Zdenko Kodal Wilhelm •Sogl J osef 
Oattonaro Johann Kupez Leopold Stengl Eugen 
Cors ig K arl Negri A)fred *Zagar F ranz 
Damiani B rnno Niedermaier Albin Zagoreo J oham1 
Dominkovié Markus Picinich Pius Zardi Artur 
Favetti .i\f ax Ponec Emil B rumeu Marie (H. ) 
Ferlan J ohaun P otzolli Wilhelm Franz Elsa (H.) 

lii. Klasse. 
t 

Aggermann Josef *GaberSCik K11.rl P irz Karl I 
t:!~~:tJ~~!!dwig 

Gelletich Karl P olojas Fra.nz 
Gru.ber J ohann P urschka R. v . Ferdin,ind 

BlaZevié Josef Gru.ntar Isidor •Quarantotto Augu.st 
*Boxan W alter Guberth F riedrich Rabeusteiner Michacl 
Calcich P almiro H ajek Wilhelm. R oBmanith R udo H 
éermak Heinrich Hirsch Oskar R o±e Fran z 
Copié H einrich Koczian R udolf *Schlitterm.ann Ku r t. 
Covaz L udwi~ Martinolich Bruno Vatta Albrecht 
Dec\eva Ludwi g Matcovich Richard Venko Johann 
Deimel Max Mattulich Ludwig V•l fttzke J<'ranz 
Dissopra Guido *Mauro Stephan Wedra H ermann 
Drechsler Ar tur Mifka S_ylvester Wizena J osef 
Eppl Fritz •Mitrovic E rich Zam belli August 
Fakin Albin Nicolich J osef Z emek .Mttrius 



Andreie KarL 

~~:~i!;~11~::telm 
Cvitkovié Johann 
Dominia RndoH 

·~=~~.::1~!rr1~g!ran~ 
Kompara Melchior 

Artusi 8oba8t.hm 
Fut!Jchik: Joh&rn1 
G .. ndeni:i Anton 
Haj ek: :1h.riue 

Candoliu Gu1:1t.av 
Oui:r::,,;a FcLix 
Diaso_pu. Bruno 
Frtihlich ·walter 
Gtìisel Juliua 
L ou uno1. E n gelbert 

•Loos Joaef 

Burk ert Artur 
B utli1rn J OMf 
Gal lo,vitech Augu!'lt 
Giacieh :E'nm" 
Girl illg or An ton 

71 ~ 

IV. IUasse. 

Marnlilsi g Richlil.rd 
"'Matteicich Hoin rich 

Nf;l.chich Spiridion 
Pat11e1t Wilhelm 
Percovich Hyginnlil 

.~~-~~~rfH?eldmpirn1 
SalvRdor Johann 

V. Klasse. 

Ham,alik Ignas 
Jasenok: Alexander 
LRxar Edmund 
Lira JohA.nn 

VI. l{ lasse. 

Meai6ek Johann 
Oberanu Karl 
Picchio lotto Emil 
R1.bem1teiner Joscf 
Sabax Marina 
Teichert. J ose! 

VII. Klasse. 

*Gorup Franz 
Locatel lo Rudolf 
Lozar Matthaus 
Rizzi Artur 
Rossi Richard 

W1.nek Joee! 
•Weichhen Geor~ 
Vl eifilg&rber Kom,hntin 
Zeolda."k: Johann 
Bebr !{e.rie Nade. (H.) 
Ca.ttdinich Eld"' (H.) 
Neiri Diony0ie (H.) 

Roze Rudolf 
:-:ìabaz F e rruzius 
Wassermann Josef 
Studen)' Zdenka (H.) 

Vidas Ludwig 
Villatora Vergil 
Vogel Alfons 
Wizina Karl 
LegiSa Ida (H.) 
Zhuberv. Okr6g Alice(H.) 

•Swhiavi Aldo 
Sudar Silviua 
PiccbioluUo Anton (au()er-

ord.) 

Xli. Kundmachung beztiglich des Schuljahres 1913/14. 

Der f'eier liche Gollesdienst zu Beginn des Se h u lj ah re s 1913/ 14-
wird am 17. Septernber I. J. nm 8 Uhr frUh in der Kirclie zu den 
Hlg·. H erzen slallk1b en . 

Die Einschreibungen der Schtiler, w e le h e ber e i t s i m V or
j ah r c der AnsU1lt. nng e h6rten, sind f-i.ir den 16. September von 
10 bis 12 Uhr vormilb1g-s f'esLgeselzL Jeder Schii!er hat dabei 2 K rds 
Lelinnìllel-, 80 h a!s Jugendspielbeitrag· und 40 h fùr Tinte zu erleg·en. 

Die Ei11 sc hreibung neuer Schiiler fur d ie I. Klasse findel am 
15. Septembe r, arn Naclnnittag zwischen 3 und 7 Uhr, di e Einschrei
bung fiir eine andere als die I. Klasse an demselben Tage von 9 bis 
12 Uhr vormillags stalt. 

Zur Einscli reibung hat de r neue Aufnahmsbewerber in Be.gleitung 
der Eltern ode r cleren S lellvertreler zu ersche inen und der Direktion 
fo lgende Dok un1enle vorzulcgen: T anf- oder Gebnrlsschein, Impfschein, 
R.rz tl iches Gulaclilen li.ber den Gesundhe ilszus land der Augen, das Sdrn!
zeugnis li.be r das lelzte Semester. Bei der Einschreibung n eue r Sd1Ci ler 
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fi.l r die unleren yier Kln:-sen liabpn òie l!:llnn lbezw. \'ortnù11der) zu 
bes timmen1 welche de r Landes.::; praèhe11 dn ,1ufzrn1eli mcnd(' Scl 1ù\e r 
erl ernen sol !. 

Die AufnahmsprUfung fii r die I. l\b~:-:e winl ,1 uf dt-' 11 J G. Se p
tember von 13 Uhr frllh ;1b. an~esetzl. _-\n de111:-elben Tage k6111 u.•11 aneli 
die Au[nahrnsprùfu11gen zum Eintr ill in eino andL're ,ils die L Klassc 
beginnen. 

Jede1· neu aufgen om mene Schùler ha i eine Au fn nlm1 slax0 von 
4 K 20 b, d:izu 2 K als Leh nniltel- 1 80 h als Jugt'nòspielbeilr,1g- 1111d 
40 h Tintengeld (znsammen 7 K 40 h) 7.Ll zal ilen. 

Die Wiederholungspri.i fu ngen \\' erden am 1 O. ·Seµtomb er vorge
nommen ,verden. 

Po la , im Juli 191 3. 

Dr. R. So l l a 
k. k. Direklor. 
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