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Zwei literarische Fehden aus dem XVIII. Jahrhundert. ') 
(Ein Beitrag zur Geschichte des satirischen Motivs vom totgesagten Gegner.) 

Zweimal ist mir in der Literaturgeschichte des XVIII. Jahrhunderts 
das Motiv begegnet, daB in einer li tera rischen Fehde der eineGegner den 
andern !Ur tot erklart und auf die Gegenerklarung des Totgesagten, 
daB das gar nicht wahr und er noch ganz lebendig sei, den f5rm lichen 
Beweis erbr ingt, dal\ sein Widerpart unmoglich mehr am Leben sein 
ktlnne. Es geschah dies in der Fehde, die in den Jahren 1708 und 
1709 Englands groBter Satiriker, Jonathan Swift, gegen den Kalender
macher John Partridge flihrte, und in dem Federkriege, den in Deutsch
land Christian Ludwig Liscow in den Jahren 1732 bis 1735 gegen 
Johann Ernst Philippi ausfocht. 

Die Schriften gegen Partridge bild en in den Werken Sw ifts eine 
ganz merkwilrdige Gruppe: er, der sonst mit seiner Satire mitten im 
Getriebe der Politik stand und die GroBten gerade filr gut genug lanci, 
ihm als Zielscheibe zu dienen, beschMtigt sich hier mit einem M enschen, 
der erst dadurch bertihmt wurde, daB er von Swift angegrilfen wurde, 
so daB es fast den Anschein hat, a\s ob sich Swift zur Erholung und 
Abwechslung einmal stati mii den groBen, bedeutenden Fragen der 
Poli lik mit e iner so nichtigen Sache wie Partridge habe beschaftigen 
wollen. 

Partridge war ursprlinglich Schuhmacher gewesen, hatte aber sein 
Handwerk aufgegeben und war, was ihm mehr ein!rug, Quacksalber 
geworden. Er nan nte sich Doktor, gab vor, Uber eine reiche 
Kenntnis geheimer Heilmittel gegen alle mtlglichen Krankheiten zu ver
flig en und behauptete, er konnte gesto hlen e oder verlorene oder ver
borgene Kostbarkeiten durch magische Krafte wiederfinden und auch 
die Zukunft voraussagen. Er gab auch a ll jahrlich einen Kalender 
heraus, in dem er w ichtige Ereignisse und schwere Unglticksfalle pro
ph ezeite, freilich vorsichtiger Weise immer in so allgemeinen und un
bestimmten AusdrOcken, daB man hinterher diese W eissagungen auf 
al\es mOgliche anwenden konnte, was sich im Laufe des Jahres er
eignete. Aber gerade um dieser Weissagungen willen fand der Kalender 

1) Die vorliegende Schrift ist im wesentlichen die Oberarbeitung eines Auf
satzes, der seinerseit im 8. und 9. Heft des 3. Jahrganges der Zeitschrift ,,Der 
Kyffh/:1.user" (Linz, 1901) unter dem gleichen Titel erschienen ist. 

Beni.itzte Werke: S: The works of Jonathan Swift, editcd by Walter Scott, 
Edinburgh 1824, 19 Bde. 
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narnentlich, wenn auch nicht ausschiieSlich, in den Kreisen des niedrigen 
Publikums starken Absatz, dessen Sensationsliisternheit auch darin 
Geniige land, erst beim Eintreffen irgend eines Ungllickes nach der 
Prophezeiung w suchen, die es allenfalls angekli nd igt haben kon nte. 

Gegen diesen Unfug, der ilbrigens nicht von Partridge allein be
trieben wurde, trai mm Swift auf, ind em er zu Beginn des Jahres 1708 
unter dem Namen !saac Bickerstaff Weissaguni;en von Ungllickslallen, 
die dieses Jahr bringen werde, verOffentlichte 1). Nur war er genauer 
in seinen Angaben als alle die andern Kalendermacher, indem er nicht 
bloB die Namen der Opfer der vorausgesagten Ungliicksfalle, sondern 
auch Ort und Tag und Stunde angab, wo und wann ihnen das Un
gllick zustoBen werde : Am 4. Aprii werde der Kardinal de Noailles, 
Erzbischof von Paris, sterben, am 9. Mai der Marschall von Frank
reich durch einen Sturz vom Pierde ein Bein brechen. Am 14. Juli 
werde ein grMlicher Giftmord entdeckt werden, den ein Jesuit an 
einem Generai verlibt habe, am 29. August werde Ludwig XIV. nach 
einwochigem Krankenlager verscheiden, am 11. September der Papst 
sterben usw. Gleich das crste Ungllick, das das neue Jahr bringen 
werde, sei zwar nicht groB; ,,ich will es aber 11

, sagt Bickerstaff, ,,doch 
erwahnen, nur um zu zeigen, wie unwissend diese Leute, die da 
giauben, Astrologen zu sein, in ihren eigen en Angelegenheiten sind. Es 
betrifft Partridge, den Kalendermacher. lch habe ihm die Nativitat ge
stellt nach den von mir erfu nd enen Regeln und gefunden, daB er un
ausbieiblich am 29. Marz sterb en wird, um 11 Uhr nachts, an einem 
hefiigen Fieberanlall. Er mag sich darnach richten und sein Haus be
stellen." 

Die Weissagu ngen fanden reiBend Absatz. Die gebildete Welt 
freute sich an der gelungenen Satire; die Torheit des Pobels nahm 
sie ernst und kaufte sie nicht minder eifrig; unct die portu giesische 
lnquisition in Li ssabo n verstand auch den SpaB nicht und verdammte 
wegen des vorausgesagten Todes des Papstes die Schrift als gottes
liisterlich, verb rannte sie 5ffentlich auf dem Scheilerhaufen und belegte 
Verfasser und Leser mit Bann und lnterdikt. 

Swift aber hatte unterdessen einen neuen Strei ch ausgesonnen. 
Am Morgen des 30. Miirz wurde in London eine Flugschrift 2) ver
breitet, die den Bericht Ub er die Erflillu ng der ersten Weissagung 
Bickers taffs, betreffend den Tod des Kalende rmachers Partridge, en t
hielt. Dieser Flugschrilt hatte Swift die Form eines an einen englischen 
Edelmann gerichteten Briefes gegeben, in dem der Schreiber erzahlt, 
er habe sei! jeher ein reges In teresse Hir Astrologie und Wahrsagerei 
gehabt. Nun hatten ihn die Weissagungen Bickerstaffs durch die bisher 
unerhorte Genauigkeit der Angaben aufs htichste iiberrascht; da ihm 
Partridge durch seine Kal ender von friiher her bekannt gewesen sei, 
habe er beschlossen, ihn, dem ja di e erste Weissagung Bickerslafts 
gegolten, zu beobachten, um zu sehen, wie weit diese verlaBlich seien. 
Taglich habe er seinen Diener zu Partri dge gesandt, um sich nach 
seinem Befind en zu erkundigen, oh ne etwas Besorgn ise rregendes er
fahren zu haben. Vor einigen Tagen aber habe er die Nachricht er-

1) Predictions for the year 1708. S. VIII, 453. 
2

) T he accomplishment of the first of Mr. Bickerstaffs predictions. S. Vili, 474. 



- 5 -

halten, daB Partridge plotzlich von einem Unwohlsein befallen worden 
sei. Da habe er sich entschlossen, Partridge aufzusuchen, um OewiB
heit zu erlangen. Er habe den Doktor gestern besucht und ihn im 
Bette gefunden; zunachst habe er ihn gefragt, ob er sich in den letzten 
Tagen nicht vielleicht irn Geiste zu vie! mit Bickerstaffs Weissagung 
befaBt habe, so daB sein Zustand am Ende auf eine Art Suggestion 
zurUckzufiihren sei. ,, Keine Spuru, habe Partridge erwidert, ,,ich bin 
auch !est ilberzeugt, dieser Bickerstafl hat ins Blaue hinein prophezeit 
und hat nicht mehr Kenntnis von der Zukunft als ich selber." Darauf 
habe er den Kranken gefragt, weswegen er von der Unwissenheit 
Bickerstaffs so fest tiberzeugt sei. "Aber mein Gott", sei die Antwort 
gewesen, ,, wir Kalendermacher verstehen alle nicht viel. Wir schreiben 
ja auch nicht filr die Gebildeten, sondern bloB flir die groBe Menge, 
die uns allein Glauben schenkt." Er habe dann Partridge weiter ge
fragt, warum er sich nicht selbst die Nativitat gestellt habe, um die 
Weissagungen Bickerstaffs auf ihre Richtigkeit zu prilfen. ,Mit so 
etwas habe ich mich nie befaBt", habe Partridge entgegnet und auf 
die verwunderte Frage des Besuchers, wie er denn dann ilberhaupt 
zu den Weissagungen ftir seinen eigenen Kalender gekommen sei, 
habe er gesagt: ,,Das ist doch sehr einfach. Die Prophezeiungen flir 
das Wetter nimmt man aus irgend einem alten Kalender, und das 
andere schreibt man so aufs Geratewohl hin." Aus diesen zweifellos 
schon in v61liger Sinnesverwirrung gegebenen Antworten habe nun der 
Schreiber des Briefes erkannt, daB es mit dem Kranken zu Ende gehe. 
Er habe das Haus verlassen und seinem Diener befohlen, sich in der 
Nahe aufzuhalten und ihm gleic:h zu melden, wenn etwas Auffalliges 
sich ereignen solite. Wirklich hatte ihm nicht lange nachher der Diener 
die Nachricht gebracht, daB Doktor Partridge um 7 Uhr abends ver
schieden sei. Wenn nun auch BickerStaff den Tod des Kalendermachers 
erst filr 11 Uhr nachts vorausgesagt, sich also um volle vier Stunden 
geirrt habe, so k6nne dies doch nicht in Betracht kommen angesichts 
des riesigen Fortschrittes, den er, was die Genauigkeit der Weissagungen 
betreffe, unleugbar gemacht habe, und man konnte mit Recht gespannt 
sein, ob auch die zweite Prophezeiung, der Tod des Erzbischofs von 
Paris, der filr den 4. April vorausgesagt sei, mit ahnlicher Genauigkeit 
sich erflillen werde. 

Die Entrilstung des Kalendermachers, der da einfach bei leben
digem Leib totgesagt wurde, kann man wohl begreifen; sie war a ber 
nicht __ groBer als das Aufsehen, das der ganze ergotzliche Streitfall in 
der Offentlichkeit erregte. Partridge war mit einemmal die Zielscheibe 
zahlloser guter und schlechter Witze geworden und augenblicklich 
auI3er Stande, schlagfertig zu erwidern, suchte er Hilfe bei einem Dr. 
Yalden, der ihm auch tatsiichlich eine Entgegnung 1) schrieb, die 
freilich die Sache um nichts besser machte. Die im Namen des tot
gesagten Doktor Partridge verfaBte Schrift beg:nnt mit einem Wink 
nach der Staatsgewalt, die solche staats- und religionsfeindliche Publi
kationen wie Bickerstaffs Weissagungen nicht dulden sollte, und er
ziihlt dann, welches Ungemach Partridge, dem guten Patrioten und 
rechtglaubigen Christen, aus dieser verwiinschten Prophezeiung er-

1) Squire Bickerstaff detected. S. Vlll, 480. 
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wachsen sei: Am Abend des verhangnisvollen 29. Marz hat ihn seine 
frau veranlaBt, zeitlich zu Bett zu gehen umi zurn Schwìtzen einzu
nehmen. Da beginnen p!Otzli ch in der nahen Kirche die Sterbeglocken 
zu lauten. M an sch ickt die Magd auf die Stral3e hinab, um zu fragen, 
Hir wen man la ute. Di e kommt mit der Antwort zuri.ick, daB fiir Doktor 
P artridae geiautet werde . In banger Erwartung d es mOgli cherweise doch 
nahen Enctes vergeht die Nacht; kaum wird es Tag, wird schon an 
der Tti r geklopft. Die Magd offnet, ein wtirdevoll aussehender Herr 
fragt sie, ob dies die Wohnung des Doktors Partridge sei. Sie halt 
ihn fur einen Patienten ihres Herrn und fnhrt ihn ins Sprechzimmer, 
um dann den Doktor zu holen. Als dieser das Sprechzimmer betritt, 
steht der Fremde auf ein em Tisch und hantiert an Wancten und Decke 
mit einem Ellenstabe. ,, Ents chul digen Si e, mein Herr", spricht ih n der 
verbl il ffte Doktor an, ,, ich m5chte Sie durchaus nicht storen, aber was 
wollen Sie da bei mir?" ,Bitte ', entgegnet der Fremde, ,, wo ll en Sie 
dem Madch en befehlen, ein besseres Licht zu bringen. Das hier brennt 
allzu dlis ter. " ,,Herr, mein Name ist Partri dge !" sagt nun schon etwas 
gereizt der Kalend ermacher, der merkt, daB der Leichenbestattungs
unternehmer bereits bei ihm an der Arbeit ist, und will ilrn durch die 
Nennu ng seines Namens auf se inen lrrtu m aufmerksam machen. Aber 
der laBt nicht locker. ,, Oh '1, meint er bedauerncl, ,,·der Brud er des 
armen Doktors ! Ich denke, es genu gt, wcnn wir di ese beiden Zimmer 
hier schwarz austapezieren ." Da verla.Bt den an dern die Ged uld und 
mit milhsam gefaBter Wilrde sagt er: ,, Herr, nehm en Sie einen guten 
Rat an von einem, der es gut mit lhn en meint, un d machen Sie, daB 
Sie schleunigst fo rtko mmen. !eh hore vor der T Ure drauBen die Sti mme 
meiner Frau und dort im Winkel lehnt ein handlich er Priigel, den 
schon mancher auf seinem Rilcken Hi hlte. Bekommt sie den in die 
Finger und erfah rt sie, weswegen Sie gekommen sind, so brauc he ich 
die Sterne nicht zu befragen, um zu prophezeien, was ihnen passieren 
wird. " Und so geht es fo rt: Der Tischl er bringt den Sarg in s Haus 
und prasentiert auch gleic h die Rechnung dafli r, au f der StraBe be
schimpft den Doktor der Totengraber und ruft ihm nach, wenn er 
sich nachstens wied er einmal ein Grab graben lasse, so moge er sich 
gefalligs t auch hineinlegen, darnit nicl1t ein armer Mann flir ih n um
sonst arbeiten mlisse. Bekannte bleiben, wenn sie ihm begegnen,~ver
blilfft stehen, um sich dann zu entschuld igen : ,, Verzeihen Sie, mein Herr, 
aber Sie sehen meinem verstorbenen Freunde so ahnlich !" So werd en alle 
Leiden des Doktors aufgezahlt, die ihm durch diesen Sch urkenstreich 
Bickerstaffs widerfahren sind, und er verdam mt endlich den boshaften 
Gegner in die untersten Ti efen der Holle und schli eBt mit einem kraf
tigen Hoch auf die Konigin. Man sieht, Dr. Yald en hatte mit dieser 
Schrift den unglticklichen Kalend ermacher nur noch mehr der Lacherlich
keit preisgegeben, und so blieb ihm nich ts ubrig als in sein em nachsten 
Kalender !tir das Jahr 1709 in einer recht groben Erklarung die Ver
sicherung un geschwachter Rustigkeit abzugeben. Darauf aber scheint 
Sw1ft nur gela uert zu haben, denn schon kurze Zeit nach dem Er
scheinen des neu en Kalenders ve roffentli chte er schon die Vertei digu ngs
schrift _Bickerstaffs gegen die von Partridge in seinem neuen Kalender 
ge,;en 1hn erhobenen Angriffe und erbringl Schlag auf Schlag den Be
we1s, daB Partridge wirklich tot sei 1) . 

1
) A vindication of lsaac Bickerstaff. S. VIII 490. 
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Er beschwert sich zunachst ilber den rilden Ton, den Partridge 
in seinem Kalender gegen ihn angeschlagen habe und wozu er ihm 
nicht den geringsten AnlaB geboten habe. Er weist energisch den Vor
wurf, daB er ein unbekannter Schm ierer sei, zuril ck, indem er Briefe 
berlihmter Zeitgenossen, z. B. von Leibnitz, zitiert, mit denen er in 
Verkehr stehe, und w eist dara uf hin, daB seine Schrift, w ie der ProzeB 
der portugiesischen ln quisition bewiesen habe, weit Uber die Grenzen 
seiner Heimat hinaus bekannt sei. Es sei lacherlich, wenn Partridge 
als Zeugen daflir, daB seine, Bickerstafls, Weissagungen purer Schwindel 
seien, den Erzbischof van Paris anfilhre, dem flir den 4. Aprii 
sein Lebensend e vora usgesagt word en sei un d der doch, di eser Prophe
zeiung zum T ro tz, he ute noch lebe, und er ilberlasse es ruhig jedem un
parteiischen und gerechten Leser, zu beurteilen, wieviel Wert dem 
Zeugni s eines Franzosen, Katholiken und Staatsfein des gegen ihn, den 
Englander, Protestanten un d Patrioten, beizum essen sei. Was aber 
Partridge betreffe, so sei er tot trotz alled em, da sei nichts zu machen, 
dafiir kl:J nne er Tau sende von Leuten als Zeugen anftihren, die sich 
hMten verleiten lassen, seinen Kalender zu kaufen, und schon nach 
der ersten Seite ausgerufen hatten: nHimmel Herrgott, sol ch einen ver
dammten Blod sinn kann doch kein lebendiger, gesund er Mensch ge
schrieben haben !", so da6 Partridge aur seine Autorschaft wti rde 
verzichten mUssen, wenn er seine Behauptung, er sei noch am Leben , 
aufrecht halten wollte. Ferner hab e Partridge doch selbst oft genug 
behauptet, ctaB er verborgene Schatze auffind en k5nne, eine Fahigkeit, 
di e nac h der Oberzeugung aller Glaubigen auc h nur Geistern eigen 
sei. Und wenn er endlich als Beweis da!Ur, daB er noch am Leben 
sei, den Umstand anftih re, daB er eben w ieder einen Kalend er habe 
ers cheinen lassen, so sei auch das nicht stichhaltig ; es erschienen ja 
bekanntli ch jahrlich ein e ganze Anzahl Kalender unter Namen, deren 
Trager langst ctas Zeitliche gesegnet hatten. Dichter und Schrifts teller 
lebten in ihren Werken audi nach iltrem T ode fort, ein Kalender aber 
sei wertlos, sobald seine Zeit um sei, und darum sei es gewisser
maBen eine gerechte Entsch3digung, die die Zeit ihren treuesten Dienern, 
den Kalendermachern, fli r die Verganglichkei t ihrer W erke gewahre, 
daB sie auch noch nach ihrem Tod e Kalender herausgeben k5 nnten. 
So kOnn e al so wohl niemand mehr an der traurigen Tatsache zweifeln, 
daB Partridge wirklich und wahrhaftig tot sei. 

Und Part ridge war wirklich tot; er hat keinen Versuch mehr 
unternommen, seine Lebendigkeit zu beweisen. Swift war, als der Ober
legen e, Sieger in dem merkw Urdigen Streite geblieben. 

Was Swift in s einer Fehd e mit Partridge gewissermaBen so neben
bei, zur Erholung getan hat, das hat s ich der deutsche Satiriker 
Christian Ludwig Liscow zur Lebensaulgabe gemacht. Seine samtliche n 
satirischen Schrilten sind Kampfblatter gegen kleine Geister, Angriffe 
auf Ignoranten, die eine unverdiente Stellung in der Gesellschaft ein
nahmen und die er mit einer ganz erbarmungslosen Hartnackigkeit bis 
zur Vernichtung verfolgte. 
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In der Vorrede zur Oesamtausgabe seiner Schriften 1) gib t er 
selbst die Entstehungsgeschichte seiner Satiren: Er wisse sei ber wohl , 
fOhrt er aus, daB die von ihm Angegriffenen kein e Riesen gewesen 
seien, sondern Zwerge. Aber er habe auch keine Held entaten voll
fOhren wollen und seine Schriften nie da!Or ausgegeben. Wesentlich 
die Lust, die mi! der Zeugung geistiger Kinder verknli pft sei, sei der 
Endzweck seines Schaffens gewesen. Und wenn man ih m ei nwende, 
daB solch perstlnliche Satiren dem Verfasser keinen dauernden Ruhm 
einbrachten, daB er so rasch wtirde vergessen werden wi e seine Opfer, 
so entgegn e er, daB er nie nach Unsterblichkeit gegeizt habe und voll
kommen mit dem zufrieden sei, was er erreicht habe. 

So hat er in mehreren Waffengangen verschiedene Gegner be
kampft und oft merkt man freilich deutlich genug, daB nicht allein 
11 die Lust, die mit der Zeugung geistiger Kinder verbunden ist", aus 
seinen Werken spricht, sondern auch noch eine andere Lust, die ctes 
btlsen Buben, der aus sicherem Versteck durch wohlgezielte Oeschosse 
sein Opfer zur Verzweiflung bringt. Stets verschanzt er sic h hinter die 
Anonymitat, die er auch dann nicht ltiftet, wen n ein anderer in den 
Verdacht kommt, der Angreifer zu sein, und in seiner ersten Fehd e 
mit dem Llib ecker Magister Sievers hat er sogar selbst den Verdacht 
des Angegriffenen auf einen ganzlich Unbeteiligten gelenkt, namlic l1 
auf den Magister Lukas Hermann Backme ister, indem er als Verfasser 
der letzten gegen Sievers gerichtete Satire den Magister Lukas Her
mann Backmeister ausgab, wobei er freilich nur die Kon sonanten des 
Namens druckte und die Vokale durch Striche ersetzte. Und als ihm 
das denn doch gewaltig verilbelt wurde, tat Liscow sehr erstaunt, daB 
man einen so harmlosen SpaB so Ubel au fn ehme, da er doch, wi e er 
in der Vorrede zu seinen Schriften 2) sagt, ohnehin nur die stummen 
Buchstaben des Namens des Herrn Backmeister gebraucht habe, auf 
die er eben so vie! Recht zu haben meine als jener ehrliche Man n, 
ohne daB er sich an den Lautbuchstaben, die doch di e Seele eines 
Namens sei en und ohn e welche die stumm en Buchstaben nichts be
deuteten, im geringsten vergriffen habe. Das klingt denn doch etwas 
stark pharisaermaBig, und wenn er auf diese van Harmlosigkeit 
triefende Bemerkung dann notgedrungen eine Entschuldigung wegen 
des MiBbrau ches des Nam ens folgen laBt, so gibt er dieser wieder 
eine Wendung, die ihren Wert mehr als zweifelhaft erscheinen laBt ; 
er sagt namli ch, er habe ohn ehi n absichtlich den Nam en eines Mannes 
ausgewahlt, der allgemei n als so fromm und tugendhaft bekannt sei, 
daB nieman d ihm die Abfassung solch giftiger Schriften zutra uen wilrd e, 
wobei natilrlich die Betonung der vti ll igen Harmlosigkeit Backmeisters 
umso beleidigender wirken muB, als sie eine Entschuldigung sein soli. 

Das Motiv des totgesagten Oegners aber hai Liscow in seiner 
Fehde mit Philippi angewendet, deren Verlauf auch sonst man che 
Parallele zum Streitfall Swift- Partridge ergibt. 

Johann Ernst Philippi war der jUngere Sohn des Merseburger 
Hofpredigers Philippi und hatte bereits eine ziemlich bewegte Ver
gangenheit, als er 1731 Universitatsprofessor in Halle wurde. Er hatte 

') L 5. ') L 13. 
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in Leipzig Philosophie und Jus studiert . Ehe er a ber dazu kam, einen 
Beruf a uszutiben, hatte er s ich im Jahre 1726 durch einc Schrift gegen 
die sachsische Staatslotterie einen Proze6 zugezogen, der ihm eine 
I3ngere Kerkerhaft eintrug und ihn natti rlich in Sachsen unmOgli ch 
machte. Er ging nach Merseburg, um dort die Advokatur a uszutiben. 
/\ber er hatte Ungltick mit den von ihm geltihrten Prozessen und zu
dem eine merkwUrdige Oeschicklich keit, d urch seine rege schrift
s tellerische Tatigkeit libera li AnstoB zu e rregen, zum T e il durch die 
Unken ntnis, die aus seinen Werken sprach, zum Teil aber auch durch 
den anmaBenden umi groben Ton, den er gegen jeden anschlug, der 
ihm etwas zu entgegnen wagte. Schon im Jahre 1729 sah er sich ge
nOtigt, auch Merseburg wieder zu verlassen, und nun erhielt er unbe
greiflìcherweise und wohl hauptsachlich durch die Protektion seines 
Vaters, des Ho!predigers, eine Stell e als ,,Professor der deutschen 
Wohlredenheit" 1) an der Universitiit Halle. Auch hier wìederholte sich 
indes dasse\be Schauspiel, er entwi ckelte in gewohnter W eise sein e 
rege schriftstellerische Tatigkeil, die ihn solort wieder in Fehden und 
Streit igkeiten sturzte, ohne daB sich jedoch einer seiner G egner ein
gehender mit ihm befaBt htitte. 

D a wurden im Jahre 1732 zwei sei ner Schriften1 nSechs deutsche 
Red en Uber allerhand auserlesene Falle, nach den Regeln einer natilr
lichen , mann\ichen und heroischen Beredsamkeit" und das ,, Held en
gedi cht a uf den K0nig von P olen" Li scow in die Hiinde gespielt. In 
der schon erwahnten Vorrede zur Bu chausgabe seiner Satiren erzahlt 
Liscow selbst 2), w ie er zuerst Bedenken getragen habe, einen M ensch en, 
den er gar nicht kannte und der ihm nichts zuleide getan hatte, anzu
greifen. Das klingt wieder recht harmlos. Aber so ganz ist es ihm nicht 
gelun gen, seine Freude Ub er das neue Opfer, das sich ihm darb ot, 
hinter der Maske dieser Harmlosigkeit zu verbergen, wenn er weiter 
schreibt: ,, Ich las das Heldengedicht auf den K6nig von Polen nebst 
den sechs deutschen Red en und muB bekenn en, daB ich Uber diese 
zwo P roben der heroischen Beredsamkeil des Herrn Professors Philip pi 
erstaunte. Siehe ! sprach ich, hier ·ist rn ehr als Sievers, und verfertigte, 
ohne mir weiter den geringsten Skru pel zu machen, meine Lobrede 
au! den Herrn Professor P hilippi, de r ich den Titel Briontes d er 
)tingere gab ". 

Dies e Sati re 8) hat di e Form einer Lobrede au l Philipp i, die an
geblicli in der Oesellschaft d er klein en Oeister in Deutschland gehalten 
wurde, und entha\t im w esentlichen eine derbe und vernichtende Kritik 
der beiden obengenannten Schriften Philippis. Zunachst g ibt Liscow 
Auskunft tiber die Oesellschalt der kleinen Oeister in Deutschland, die 
allein Philippis O r6Be zu wUrdigen w iiBten. Er vergleicht si e mit der 
unsichtbaren Kirche ; bei de sind li ber di e ganze Erde verbreitet, alm e 
daB man sagen k0n nte, hier od er dori seien sie. In dieser Oesellschaft 
also habe Philipp i s eine Bewund erer gefunden und Liscow liiBI nun 
ein Mitglied derselb en ein begeis tertes Loblied a uf Philippis ,,Secl1s 
deutsch e Reden " und sein ,,He\dengedicht" anstimmen. Er gebraucht 
dabei die alte T echnik d er Satire, daB er gerade die Fehler und Man gel 

') - Redekunst. ' ) L 17. ' ) L 127. 
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des Angegriffenen als seine hOchsten VorzOge preist. Die Reden seien 
vOllig kunstlos ; aber gerade das sei ein feine r Kunstgriff des Verfassers, 
seine Kunst so zu verbergen, daB nur wenige Auserwahlte sie entdecken 
konnten. Wo Philippi spottet, bewunder t sein Lobredner seinen hohen 
Ernst, wo er ernst ist, bricht sein Bewunderer in helle Begeisterung 
aus Ub er die teine Ironie des gefeierten Lehrers der Beredsamkeit. 

Das ,,Heldengedicht auf den Konig von Polen" preist er a ls 
besten Beweis fu r die hohe Ku nst und das Genie des Verfassers. Man 
sehe lre ilich aus jeder Zeile, daB Phi lip pi kein Dichter sei, un d an 
jedem Verse merke man deutlich genug, welche Qualen er seinem 
Schopfer verursacht habe. Aber es sei doch ungleich ruhmvoller, oh ne 
jede Spur von Begabung Gedichte fertig zu bringen, als zu dichten , 
wenn man durch einen Zufall der Natu r mit der notigen Begabung 
ausges tattet sei . Und wi e vern tinftig lasse Ph ili ppi beim Vers Takt 
und SilbenmaB als nebensachliche Dinge ganz auBer ach t und wende 
seine Aufmerksamkeit au sschlieBlich dem Reim e zu, der ja bekanntlich 
allein das Wesen der Poesie ausmache, sowie der verstandige Bau er 
beim Ochsenkauf vor a llem das Hinterteil der Kaufobjekte genau be
trachte un d aus einer tadellos geba uten Posteriori tat auf die Otite des 
Ganzen schlieBe. So moge also Philip pi nur getrost in seiner Ta tigkeit 
fo rtfahren und sich nicht d urch den Spot! derer irre rnachen lassen , 
die behaupten, man habe ihn bloll deswegen zu m Lehrer der Rede
kunst gemacht, damit seine SchUler -van ihm lernen ktinnten, wi e man 
nicht reden solle. 

Philippi war tiber diese Schrift natlirlicl1 sehr aufgebracht. Seine 
Horer brachten d ie Sati re ins Kolleg mit und lasen sich !aut Stellen 
daraus vor, so daB er sein e Vorlesung unterbrechen muBte. Da er 
nicht erfahren konnte, wer sein Gegner sei, gab er sich zunachst Milhe, 
die Schrift zu un terd rlicken; er lieB durch sein en Valer, den Hof
prediger, dem Oberkonsistorium mitteilen, daB di e Schrift die Religio n 
verunglim pfe, indem er auf den Vergleich der Kirche mit der Gesell
schaft der kleinen Geister und noch ein ige andere Stellen hinwies. 
Das hatte indessen keinen Erfolg, und um sich zu verte idigen, verfaBte 
er noch im sei ben Jahre (I 732) zwei neue Schriften : "Sieben neue 
Versuche in der deutschcn Beredsamkeit" und "Oleiche Bri.ider, gleiche 
Kappen". Er fand jedoch kein en Verleger dafu r, wohl aber erhielt Li scow 
Nachricht von dem Vorhandensein der beiden Schriften und seine 
Freunde verschafften ih m Auszilge davon, auf Grund deren er sofort 
seine zwei te Satire gegen Philipp i verfaBte : ,, Unparteyliche Unter
such ung der Frage, ob d ie bekannte Satire ,,Briontes der ] tin gere" 
mi! entse tzlichen Religionsspottereyen angefti llt und eine strafbare 
Schrift sey?" 1) 

Darin wendet er sich zunachst gegen die von Philippi erhobene 
Anschuldigung, die Satire ,,Briontes der ] ti ngere" sei rel igio nsfeindli ch. 
Es sei ja von jeher i.iblich gewesen, unbequeme Gegner, die man nicht 
widerlegen kO nne, auf diese Weise zum Schweigen zu bringen. W enn 
irgend ein elender Schmierer und lgnorant von einem i.iberlegenen 
Gegner angegriffen werd e, so tue er am besten, nach Polizei und 
Obrigkeit zu rufen und der Dffentl ichkeit begreiflich zu machen, daB 

') L 181. 
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Staat unct Kirche in Gefa hr seien . Auch Philipp i habe vollkommen recht 
getan, ja er habe in seiner Lage iiberhaupt nichts Bcsseres tun kOnnen. 
Unct er wirft s ich Mrmli ch rn rn Verteictiger Phili p pis aul, cten er gegen 
die Angriffe seiner eigenen Satire "Briontes der ] Ungere" in Schutz 
nimmt und zugleich van dem Verdachte zu reinigen strebt, daB er der 
Verfasse r der Streitschrift , O leiche Brud er, gleiche Kap pen" sei , die 
dam als noch gar nicht in Druck erschienen war, da Philip p i immer 
noch vergeblich nach einem Verleger suchte. Aus vierzehn wichtigen 
Griinden leitet Liscow den Schlu ll a b, Philippi konne unm5gli ch so 
a lbernes Zeug verlaBt haben, wie es diese Schrift en til alte, und begrilndet 
scine Behauptung unter anderem auch damit, daB man sich gar nicht 
vorstellen kO nne, daB ein Mensch, der selbst UniversitMsbild ung ge
nossen habe, so grob und unwi ssend sein kOnne wie der Verfasser 
des fraglichen W erkes. 

Philippi geriet ctadurch in Verwirrung ; es verbluffte ilrn, daB ih m 
da ein W erk a bgesprochen w urde, das e r noch gar nicht ve rOffent
licht hatte, und er beeilte sich bekannt zu machen, ctaB er wirklich der 
Verfasser der Schrift ,1 Gleiche Br li d er1 gleich e Kappen" sei, ohne in 
de r Hitze des Gefechtes zu bemerken, daB er sich selbs t durch dieses 
Gestandnis zu jenem T blpel und lgnoranten stemp elte, als den Liscow 
den Verfasser ct er Schrift gezei chn et ha tte. Und ehe es Philippi gelang, 
auf den unvermuteten Angriff zu erwid ern , verOffentlichte Liscow bcreits 
eine ne ue Satire : nStan d- und Antr itts rede, welche d er Herr Professor 
Philippi in d er. Gesells chaft der kleinen Geister gehalten hat, nebst der 
Antwort des Altesten der Gesellschaft" 1

). Liscow selbst nen nt d iese 
Satire die giftigste von allen, di e er gegen Philip pi geschri eben. Si e 
wandtc sich gegen zwei neue Arbeiten Philippis, d ie das wankende 
Ans ehen seiner Gelehrsamkeit vor der Fakultat wieder a ufrichten 
sollten und "TUrìng ische Histori e" und ,,Mathematischer Versuch von 
cter Unm Oglichkeit einer ewigen Welt " betitelt waren. Beide Schriften 
unterzog Liscow in sein er Satire einer erbarmungslosen, vernich tenden 
Kritik1 w e\ch e die Unwissenheit und frech e -Borniertheit Philippis aufs 
gre llste beleuchtete. Phil ippis Erwiderung war grob w ie gewiihnlich, 
ohne daB er im stande gewesen ware, seine Schriften sachlich zu ver
teidigen. Da gelangte Li scow in den Bes itz eines Schaferged ich tes, das 
Philippi noch in cter Zeit, da er in Leipz ig w e ilte, gedichte t hatte. Er 
war damals in e ine reiche, junge Dame verliebt gewesen, die er ei fri g, 
a ber erfolglos andi chtete. Eines dieser Gedi chte nun war Liscow in 
die Hancte ~es pie lt worden, der es mi t ein er Vorrede versah und 
drucken lieB·). Es ist das alb ernste Ze ug, das man sich vorslellen 
kan n, und hat selbs t in jener Zei t, die doch, was Lyrik betrifft, nicht 
im gerings ten anspruchsvoll gen annt werden kann, kein anderes Urteil 
gefund en. Es beginnl mit einem heftigen Liebesseufzer des schmach
tenden Schafers, der im di chten Wald e seine Herde weidet und sich 
sehnt, sei ne geliebte Clarimene zu sehen. Er liegt auf der dlinn
belau bten Erde, indes er ein Auge auf s eine Schafe, das andere im 
Geiste auf die Huldgestalt d er Angeb eteten wirfl, wobei er unvermerkl 
einschlaft; ein Tra um filhrt ihn naHi rl ich in ctas Gemach der G eliebten, 

') L 313. ' ) L 391. 
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die ihm freundlich entgegenkommt und sich tausend Kiisse van ihm 
rauben laBt bis ihn das Erwachen in die rauhe Wirklichkeit zurlick
stoBt. Unm~tig treibt er seine Herde heim und legt sich mit seinen 
Liebesbilrden zu seinen Tieren auf die Streu. Nach neuerlichem Traume 
gibt ihm die befreundete Schaferin. Zedena den Rat, Clarimenen .sei ne 
Liebe zu gestehen, und verschafft 1hm Gelegenhe1t dazu, mdem sie 1h11 
und die Geliebte mit andern Schafern une.i Schaferinnen zu sich ein
ladt. Er ist gllicklich, dari Clarimenen zur Seite sitzen und will ihr 
eben seine Liebe gestehen, als sie sagt: 

"Soli ich einst lieben oder frei'n, 
MuB es was recht Apartes sein !" 

Da er sich offenbar selbst nicht als etwas ,,recht Apartes" vor
kommt, ctrangt er eingeschilchtert sein Gestandnis in den grarnerfiillten 
Busen zuriick. 

,,Nachdem es nun zum Aufbrnch kam 
Und er von Zedena verpflichtet Abschied nahm, 
Konnt' er nicht Worte finden, 
Noch sich genug verbinden. 
Die schOne Schaferin, die Engelsclarimene, 
Die er durch einen Sprung und Fehltritt bald verlor, 1) 

Ward ihm mit ihrem Arm statt einer Stiitz und Lehne. 
Drum bob er sich geschwind empor 
Und gab zum vOlligen Besch!uB 
Der schonen Hand noch einen LiebeskuB, 
Und hierauf ging er ilber Heu und Stroh 
Nach einer kleinen Pause, 
Als Clarimene ihm aus dem Gesichte floh, 
Zumai schon der Polar sich ilberm Scheite! zoh, 
Aus dieser Schaferei nachhause. 
Da stimmte er noch dieses Schaferlied : 

Arie: 
Hoffe fest ! Es kann geschehen, 
DaB sich Clarimenens Brust 
Endlich wird dazu verstehen, 
Was ihr jetzt noch unbewuBt. 
Kann der Himmel was entzilnden, 
So kann er's wohl auch verbinden. 
Solltest du es jetzt nicht sehn, 
Hoffe fest, es kann geschehn ! 

Das war der einz'ge Trost, den er sich selbst beschied". 

GewiB, das sind Worte eines bloden Schiifers in des Ausdrucks 
verwegenster Bedeutung. Aber man muB auch andrerseits ohne weiters 
zugeben, daB die Veroffentlichung des Gedichtes durch Liscow eine grobe 
Taktlosigkeit war, so daB Philippis Zorn immerhin begreiflich erscheint, 
zumai der Streit dadurch eine Wendung ins PersOnliche genommen hatte, 
ohne daB dies den Gegner veranlaBt hatte, sich zu erkennen zu geben. 
Philippi glaubte vielmehr, daB niemand anderer als Gottsched ihm 
diesen Streich gespielt hatte, und in seiner bekannten Unart grifi er 
diesen auch sofort in einer maBlos groben Schrift an. Da aber in
zwischen durch die bestandigen Streitigkeiten, in die er verwickelt 
war, sein Ansehen an der Universitat vOllig gebrochen war, so be-

1) Philippi batte die Angebetete einmal zum Wagen filhren diirfen und war, 
als er ~ie a!11 An1_1 die Treppe h_inabgeleitete, an ihrer Seite gestolpert und bei
nahe d1e St,ege hmabgefallen. D1ese Szene hat er hier verewigt. 
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schloB er, Halle zu verlassen und sich in Gottingen um eine Prolessur 
zu bewerben, Kurz vor seiner Abreise van Halle aber stieB ihm noch 
ein Ungllick zu. Am 20. Ju ni I 734 geriet er in einem Wirtshaus in der 
Umgebung von Halle mit zwei preuBischen Ollizieren in Streit, der 
dank seiner Grobheit schlieBlich in Tatlichkeit ausartete, wobei die 
beiden Offiziere ihren Gegner so verprligelten, daB er bewuBtlos nach 
Hause getragen werden muBte. 

Als Liscow davon erfuhr, beschloB er sofort, den Fall satirisch 
auszuniltzen. Er verlaBte die Schrift ,,Eines berilhmten Medici glaub
wilrdiger Bericht von dem Zustande, in welchem er den Herrn Professor 
Philippi den 20. Juni 1734 angetroffen"'). Den Arzt, den man zu dem 
MiBhandelten berufen, laBt Liscow in dieser Satire Bericht erstatten 
Uber den Zustand, in dem er den Kranken vorgefunden: Philippi sei , 
arg zerblaut und verhauen, bewuBtlos im Bette gelegen, die linke 
Backe habe deutlich den Abdruck einer frevelhaften Hand gezeigt, 
wahrend eine Wunde am Scheitel offenbar nur von einem Schlage mit 
einem derben Prilgel herriihren konnte. D er Rilcken sei von oben bis 
unten mit Striemen bed eckt gewesen. Lange habe er sich vergeblich 
bemi.iht, den Kranken aus seiner Ohnmacht zu erwecken. Als es ihm 
endlich gelun gen sei, hab e P hilippi sogleich zu klagen und zu jammern 
begonnen: er erkenne, daB sein Le ben verfehlt und alle sei ne Schriften 
dummes Zeug seien, er sehe ein, wie recht die Leute gehabt hatten, 
die ihn als unwissend, grob und ungebildet bezeichnet hatten, und be
greife ganz gut, daB niemand mehr seine Schriften verlegen wolle. 
Und nur das eine bereite ihm bitteren Schmerz, daB ihm das Schick
sal nun kein e Zeit mehr lasse, alle seine Schmierereien eigenh3ndig 
zu verbrennen, wie sie es nicht anders verdienten. Darauf habe er 
sich gegen die Wan d gekehrt und in aufrichtiger Reue bittere Tranen 
vergossen. Bedenke man, lahrt der Arzt in seinem Berichte for t, daB Philippi, 
der in seinem ganzen Leben niemals zehn vernilnftige Worte hinter
ei nander gesp rochen, nun plèitzlich so verstand ig geredet habe , so 
kOnne man das eben nur einem jener lichten Augenblicke zuschreiben, 
wie sie sich kurz vor Eintritt der Auflosung zuweilen einzustellen 
pflegten, hervorgerufen verm utlich durch jenen heftigen Hi eb auf den 
Kopf, der das Gehirn des Pa tienten, freilich leider zu spai, zu klarem 
Urteil a ufgerilttelt habe; denn die Verletzung sei so schwer, daB der 
Verwundete die Nacht kau m iiberleben dUrfte. Die Vorrede, die dem 
Berichte des Arztes vorausgeht, besagt denn auch wirklich, daB 
Philippi, wi e der Medicus vorausgesagt habe, tatsachlich am folgend en 
Tage verschieden sei2) . 

Philippi beland s ich bereits in Gèi ttingen, als die Nachricht von 
seinem Tode sich verbreitete. Sogleich beeilte er sich, die Mitwelt 
von der Unwahrheit dieser Nachricht zu Uberzeugen. Die ,,Hamburgi
schen Beri chte" brachten ein Dementi und er selbst verMfentlichte eine 
angeblich von seinen Freunden herrlihrend e, in Wahrheit aber von ihm 
selbst verlaBte Schrift, in der er mit seiner ganzen wiltenden Grobheit 
Uber den un bekannten Gegner herfallt, den er seinen Todfeind nennt, 
der ihm a lles erdenkliche Bèise wtinsche. Und wie einst Swift den 

') L 407. ' ) L 404. 
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Tod ctes Kalendermachers Part ridge bewies, so erbringt nun Liscow 
den Beweis !tir den Tod Phi lippis; d iese Satire ist die letzte im Streit 
gegen Ph ilippi gewesen und fUhrte den Titel ,, Bescheidene Beant
wortung der Einwiirfe, welche einige Freunde des Herrn Dr. Johann 
Ernst Philippi, weiland wohlverd ienten Professors der deutsch en Wohl
redenheit zu Halle, wider die Nachricht von dessen Tode gemacht 
haben" 1). Liscow verwahrt sich zunachst gegen den Vorwurf, er sei 
P hili ppis Todfeind und wUnsche ihm alles Base. Ers tens sei der Tod 
an und ftir sich nichts B5ses; alle Menschen seien ihm unterworfen 
und zu behaupten, jernand sei tot, k6nne keine Beschimpfung sein . 
Dann aber habe er ihm den Tod auch gar nicht gewiinscht, so w.enig 
er ihm die Priigel gewOnscht hab e, die er erhalten; er hab e einfach 
die Tatsache festgestellt, dall er gestorben sei, und daran li elle sich 
nichts andern. Philippis Freund e hatten als Beweis, daB er noch am 
Leben sei,- Briefe angefil hrt, die s ie spater noch va n ihm erhalten 
h5.tten. Aber damit sei nichts bewiesen; denn Briefe von Verstorbenen 
an Lebende seien doch genug in _der Literatur zu finden, ohne daf~ 
man sich je veranlaBt ge!Uhlt hatte, den To d der Schrei b er zu be
zweifeln . Und wenn man behaupte, Philippi sei seit der Zeit wieder
holt in Gottingen gesehen worden, so kOnn e es sich hOchstens um 
ein Gespenst handeln, das in der Gestalt des Verstorbenen sein Un
wesen treibe. Man mOge sich nur einige Zeit gedulden und werde 
sehen, daB das Gespenst pléitzlich aus Gottingen verschwinden uncl 
nichts als einen Gestank zurilcklassen werde. 

Liscows Prophezeiung ging rasch genug in Er!Ullung. Philippi 
erhielt schon_ kurze Zeit nachher vom Senat der Universifat GOttingen 
das ,,Consilium abeundiu und wurde am hellichten Tage vom Pedell zur 
Stadt hinausge!Uhrt ; un d fUr den Gestank sorgte di e von Philippi ge
grilndete Zeitung nDer Freidenker" , die er zu einem Skandalblatt ersten 
Ranges ausgebildet hatte. Vermutlich sind auch die schamlosen An
griffe, die er in dieser Z eitung auf die GOttinger bUrgerlichen und ge
lehrten Kreise gemacht hatte, Grund zu s einer Au sweisung gewesen. 
Damit war natilrlich Philippi so gut w ie vernichtet und Liscow selbst 
hat von der weiteren Ver!olgung seines Opfers Abstand genommen. 

* * 
Dcr a uBere Verlauf der beiden Fehden weist, wie man sieht, auf

fallende Obereinst imm ung auf: nach einem einleitenden Geplankel wird 
der Gegner Hir tot erkllirt; er setz t sich naturlich zur W ehr und sucht 
seine Lebendigkeit zu beweisen und nun ers t holt der Angreifer zum 
letzten, entscheidenden Streich aus, in dem er den Beweis liefert, daB 
sein Gegner wirklich tot sei. Aber auch in Einzelnheiten ergeben sich 
Ankllinge : wie Swift seinen Gegner in die Enge treibt, daB er ent
weder auf seine Autorschaft verzichten oder seinen Tod eingestehen 
muB, so stellt Liscow Philippi vor die Entscheidung, entweder still
schweigend auf die Autorschaft der Schrift ,,Oleiche BrUder, gleiche 
Kappen" zu verzichten oder mit ihr ali die Schmahungen aut sich zu 
nehmen, mit denen Liscow den Verfasser Uberhliuft hatte. Swift und 
Liscow verscharfen die Wirkung ihrer Satire, indern beide ihr Opfer 
noch vor dem Verscheiden das eigene Lebenswerk verurteilen - lassen : 

') L 415. 
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wie Partridge vor seinem Besucher ei ngestehen muB, daB die ganze 
Kalendermacherei Schwindel sei, so muB auch der sterbende Philippi 
seinem Arzte beichten, daB seine Schriften allesamt Plunder seien. 

Trotz dieser Uebereinstirnmungen, und obwohl mit ziemlicher 
Sicherheit anzunehmen ist, daB Liscow die Satiren Swifts gekannt hal1), 
kann doch von einer Beeinflu ssung Liscows durch Swift kaum die 
Rede sein ; dagegen spricht schon der Um stand, daB Liscow den Ver
lauf der ganzen f ehde in allen ihren Einzelheiten, der naturlich ganz 
von dem Verhalten des Gegners abhangig war, ja unméiglich voraus 
fixieren konnte. DaB er von Fall zu Fall Swifts Vorbild auf s ich ein
wirken lieB, kéinnte méiglich sein, obwohl im Verlauf der ganzen Fehde 
mii Philippi nicht eine Wend ung vorkommt, au t die Liscow ni cht 
ebensogut aus eigenem hatte kommen kOnnen. 

Die Charaktere e_ndlich der beiden Sieger wie der beiden Be
siegten weisen wen ig Ahnlichkeiten auf. Partridge war im Grund e ein 
harm loser Mensch, der einer zufalligen Laune Swifts zu m Opfer fiel, 
Philippi war ein geislig und moralisch minderwertiger Charakter, den 
Liscow planvoll und zielbewuBt bekampfte. Swift hat den Rahmen 
c\es Scherzes in seinen Satiren nie ilberschritten; Liscow hat Pech an
gefaB t und sich dabei selbst besudelt. Er hat den Kam pf allzu skrupel
los gefOhrt und so ein gut T eil der traurigen BerLlhmtheit, zu der er 
Philippi verl10lfen, seiner eigenen Person zugewendet. 

Pola, im Juni 1909. 
Klemens Aigner, 

k. k. Professor. 

gegeb~/ie~iSa~~ri~g g:i~~c~f1~~~~~\;~~~~; 11i;d in~e1;s~!0 ~~s~~r e:~; 5J';!ft a~~z~ur.~ 
Deutschland sehr verbreitet war. 



festrede, gehalten am 2. Dezember 1908 
von Professor Ktemens A i g ne r. 

Gott erhalte, Gott beschiitze 
Unsero Kaiser, unser Land! 

Von Hunderttausenden, in allen Zungen unseres weiten, vO!ker
reichen Vaterlandes ertonen zur Stunde die herzerh ebenden Worte 
unseres alten Kaiserliedes; kein Dorf, und ware es noch so klein, das 
nicht zu jubelnd er Feier sich gerilstet hatte, kein Gotteshaus, und ware 
es noch so schlicht, in dem nicht aus andachtsvollen Herzen, erftillt 
von heiBer Dankbarkeit und inniger Li ebe, zum Allm fic hti gen Gebete 
emporsteig en und in einm!itiger Bitte Segen und Heil vom Hochsten 
erflehen lilr den erlauchten Kaiser und Herrn. Ein Sonnentag voli 
seltener Feier, geheiligt durch alle Gefilhl e, die ein Menschenherz hoher 
schlagen lassen, brei tet in schimmerndem Glanze heute seine Schwingen 
Uber die Gaue unseres Kaiserstaates: Dankbarkei t und Treue, Liebe 
und Stolz auf des heiBgeli ebten Vaterlan des GroBe tonen zusammen in 
ein em machtvollen, brausenden Ein_klang. 

So gilt auch unser GruB dem Osterreich von heute, dem modernen 
Kulturstaate, der vor zwei Menschenaltern erstand en ist in einem 
Augenblicke, da liberali in diesem Weltteil Veraltetes und unbrau chbar 
Gewordenes zusamm enbrach unter dem gewaltigen Andrang einer neuen 
Zei tenwoge, die ilberschaumend und zerstorend zuerst herei nbrach 
Uber die Staaten Europas, dann aber bildend und aufbauend verebbte 
und aus TrU mmern und Schutt und fris chem Geste in das Gebilde des 
neuen Staates schuf. Un s, di e wir rUckschauend die sechzig Jahre, die 
sei ther verstrichen sind, betrachten, uns dii nken sie ein e geringe Frist 
und wir nehmen gern ali das, was sich uns heute bìetet, als selbst
verstand liche Vorteile des modernen Lebens hin. Wie wenig denken 
wir dabei daran, daB dem, der diese sechzig Jahre in sorgender Arbei t 
und mitschaffender Milhe durchlebt hat, in dieser Frist, die uns so 
kurz erscheint, seines Lebens grollter und bester Teil entschwunden 
ist und daB in dieser selben Frist Erstau nli ches geschaffen wurd e. 

Noch taucht mit dem Worte ,,Vormlirz" in uns die Erinnerung 
auf an alte Zeiten mit Oberresten mittelalterlichen Ka stenwesens, mi t 
Leibeigenschaft und Biittelherrschaft. Die Reste dieser alten Zeit hat 
erst der Sturm des Jahres 48 hinweggefegt; was seither entstanden ist, 
was das alte Reich umgestaltet und verjilngt hat zum modern en Kultur
staate, das ist das Werk dieser sechzig Jahre, in Wahrheit kein geringes: 
an Stelle des alten Staates mit seinen ererbten, jede freie Entwickelu ng 
hem menden Privilegien ist der neue getreten, in dern der Freiheit keine 
anderen Schran ken gesetzt sind als die durch staatliche und gesell
schaftlicl1e Ordnung bedingte Rilcksicht. Frei pf!Ugt der Baner auf 
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seinem Grund und Boden, das Gewerbe bl!iht in hunderten von 
Zweigen, in reicher Flille spendei der Bergbau sein e Gaben und 
Fabriken lassen Dorfer zu Markten, Markte zu Stadten erblilhen. In 
den en tfernlesten Talern des Hochgebirges pochi der P ulsschlag des 
volkerb elebenden Verkehres, Post und T elegrap h, Eisenbatm und Schiff
fahrt breiten ihre Netze aus und ziehen auch die entlegensten Orte, 
di e kleinslen Ftecken in den Bereieh regsten Lebens. Was Wissen
schaft und Kunst verbessernd und verschonernd schafft, triti in den 
Di enst der Allgemeinhei t, hu nderte von Schulen streuen den Sam en 
des Wissens aus, der Grundlage jegli chen Fortschrittes. An dem 
schimmernden Glanze, der heute des Kaisers Residenz verkHtrt und 
,,Alt-Wien" umgeschaffen hat zur modernen GroBstadt, zum Ziel so 
vieler Fremder1 die aus weiter Ferne komm en und in staunender 
Bewunderung die Schonh ei t der Kaiserstadt sehen, mag man allein 
schon ermessen, wie viel anders geworden ist in dieser Zeit, wie 
vie! gewonnen wurd e an neuen GUtern, wie groB der Unterschied ìst 
zwischen ,, Einst" und ,,Jetzt". , 

Jecter Garten aber lobt seinen Gartner, sagt man. Mogen auch 
Son ne und Regen das ihrige tun: ohne ordnende Hanct, ohne wachende 
Flirsorge wi rct auch der bluhendste Garten endlich zur Wildnis werden. 
Nur wo nimmer ruhende Arbeit und niemals rastende Milhe waltet, 
wird sich Gedeihen einstellen, nur wo wachende Liebe jedes Bedilrfnis 
erkennt und jeder Regung verstehende Hilfe entgegenbringt, w ird fort
schreitende Entwickelun g Mtihe und Arbeit lohnen . Wohl ziemt es 
un s, arn heutigen Tage unseres greisen, v;:i.terlichen Herrschers in tiefster 
Dankbarkeit zu gedenken, der, allen seinen U ntertanen ein leuchtendes 
Beis piel treuer un d selbstloser Pflichterfti llung, heute auf ein Leben 
zurUckblickt, das tiberreich ist an Arb eit und nimmermilder Sorge vom 
ersten Augenblicke an, da er im Alter van achtzehn Jahren die schwere 
Btirde cter Regierung auf seine jugend lichen Schultern nahm. Die W orte, 
di e er damals sprach: ,, Lebe wohl, meine Jugend! " lassen am besten 
erkennen, w ie ernst er es gleich von allem Anfang an mit der Erfilllung 
sein er Pflichten genommen hat. 

Die Zeiten freilich waren danach, daB ihm die Erkenntnis ward, 
Frohmut und Sorglosigkeit , sonst die Erbgliter der Jugend, wtirden 
ihm fortan versagt sein: im Innersten aufgewilhlt das Reich, zerrissen 
das Band der Eintracht, das sonst Herrscher und Volk verband, auf
gelost die staatenerhaltende Ordnung. Und nicht bloB im Innern Auf
ruhr und Zwietracht, auch von auBen drohende Feinde von mehr als 
einer Seite. So kam es, daB dem jungen Herrscher die Krone nicht 
das vielbeneide te, glanzumstrahlte Kleinod bedeutete, sondern schwere 
Sorge und unermlidli che Arbeit und die unerbittliche Strenge, mit der 
der jugendliche Flirst van sich selb st die genaueste Erflillung der tiber
nommenen Pflichten forcterte, laBt ihn uns mit Recht als leuchtendes 
Beispiel opferfre udiger Pflichterftillung erschein en. 

Ruh e und Frieden aber, unerlaBliche Bedingungen !tir gedeihliche 
Entwickelung eines Staatswesens, waren der Regierung unseres Mon
archen freilich flirs erste nicht gegfin nt. Im Innern zwar kehrten bald 
genug geordnete Zutande wieder, wozu nicht wen ig die herzgewinnende, 
vertrauenerweckend e Personlichkeit des jugendlichen Ftirsten beitrug; 
aber nach auBen hin hatte unser Vaterland eine lange Reihe von harten 

2 
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Kampfen zu bestehen und erfuhr dabei in wechselvollem Oeschick die 
schwankende Laune des Schlachtengliickes in Kriegen, di e viellach 
noch die Ausklange waren der alten Zeit, das Erbe einer verhangnis
vollen Vergangenheit. Nur langsam, langsamer als es vielleicht der 
rastlos tre ibende Sinn ctes Herrschers ersehnte, konnte so die allmi!h
liche Umgestaltu ng des alten Kaisertums zu r konstitutionellen Monarchie 
angebahnt unct durchge!0hrt werden ; daB er die Regung nach Selb
srnndigkeit richtig verstand en hat, daB er selbstlos auf Rechte der 
Krone verzichtete zugunsten des Rechtes seiner Vòlker, das bleibt filr 
alle Zeit der sch ònste Ruhm, die beste Tal unseres erlauchten Kaisers. 

Wenn trotz dieser Stilrme von auBen, trotz mangelnder Ruh e und 
gestorten Friedens in jahrelanger, stetiger Entwickelung, in unerm0dli
chem, zielbewuBtem Schafle n der Ausbau des neu en Staates durchge
filhrt wurde, so muB das nur umso bewunderungswiirdiger erscheinen. 

Von der Schaffung des ersten Reichsrates im Jahre 185 1 mii 
seinen vielfach noch beschri!nkten Belugnissen und Rechten, vom 
Oktoberdiplom des Jahres 60 und dem Februarpatent des folgenden 
Jahres, die die Orundlagen !Or unsere heutige Staatsverfassung schufen, 
bis zur Erweiterung des Wahlrechtes, die uns die j0ngste Vergangenheit 
schenkte - welch ein Aufstieg in der Entwickelung und im Ausbau 
des Reiches, welch stolze Entfaltung b0rgerlicher Rechte ! Und des 
Reiches erster Biirger der Kaiser selbst, nicht pochend auf sein Recht, 
sondern ohne Wanken darauf bedacht, der Pllicht gen0ge zu tun, die 
van ihm das Reich verlangt so gut wie vom letzten seiner Untertanen. 

DaB dies erreicht werden konnte, dazu gen0gte nicht, daB Oe
setze gegeben und Verfassungen bewilligt werden: es muBten vor 
allem die Vòlker zu jener geist igen Reife gehoben werden, die den 
einzelnen in den Stand setzen. die Gesetze zu verstehen und von den 
durch die Verfassung gewahrten Rechten jenen Oebrauch zu machen, 
der ihrem Oeiste entspricht. Und unglei ch genug war damals die 
Kultur der einzeln en Li! nder beschaflen: ne ben vòlliger Reife ein Tief
stand son dergleichen, neben hoh er Kultur der Zustand vòlliger Unbe
r0hrtheit ein es Naturvolkes. So lite der Staat ein einheitlich es Oepri!ge 
erhalten, so muBten hier zuni!chst die Oegensi!tze ausgeglichen werden. 
Das wurde angebahnt durch die Ausgestaltung des Schulwesens, durch 
die Schaflung des Reichs-Volksschulgesetzes, das in allen Landern seine 
segensreichen Wirkungen entfalten, allen Untertanen gleichmi!Big di e 
Mòglichkeit bieten solite, sich jenen Orad von Kenntnissen und Bildung 
zu erwerben, der allein befahigt und berechtigt zur Teilnahme am 
olfentlichen Leben, am Wirken und Weben des staatli chen Organismus. 
Biirger- und Oewerbesch ulen erstanden, um den einzelnen bU rgerlichen 
Erwerbszweigen durch Vermittlung besserer Kenntnisse und grilndlicherer 
Au sbild ung die Mòglichkeit zu bieten, durch Verbesserung ihrer Oe
werbe den Wettbewerb mit dem Auslande aufnehmen zu kòn nen. Die 
gesteigerte Leben sti!tigkei t im gesamten Staatswesen stellte an die 
Verwendbark eit un d geistige Ti!tigkeit der Beamtensch aft ti!gl ich s ich 
steigernd e Anlorderungen; darum wurden di e Mittelschulen neu 
organis ier t und weiter ausgestaltet, ihre Zahl in allen Kronli!ndern ver
mehrt und so weit als mòglich auch den nati onalen Bed ilrlnissen 
Rechnung getragen. Bildungsanstalten fiir Lehrer und Lehrerin nen 
erstanden, in denen die Lehrkriifte !Or die rasch an Zahl zunehm enden 



Schulen ihre Ausbildu ng fa nden; und in welch hohem Ansehen· 6stet0 

re ichs Hochschulen s tehen, das beweisen nicht bloB in langer Reihe· 
glanzvolle Namen osterreichischer Oelehrte r in allen Zweigen der 
Wissenschaften, das beweist auch die hohe Achtung des Ausland es; 
ofter als einmal sind os terreichische Oelehrte a ls Lehrer an auswartige 
Hochschulen berufen worden, osterreichische Forscherschiffe haben die 
Welt umsegelt und das Eis meer befahren. 

Dem geistigen Aufschw ung fol gte na turgemaB auch die Steigerung 
des wirtschaltlichen Lebens, des Handels und Verkehres : die leis tungs
fa higer gewordenen Oewerbe verlangten nach groBeren Absatzgebieten, 
noch VerkehrsstraBe n zur Versendung ihrer Erzeugnisse. Nach all en 
Weltgegenden hin wurden Verbindungswege zum Ausland herges tellt, 
Uber die Alpen nach S liden hin zur Adria der Weg durch Eisenbahn
strecken erolfnet, wiihrend di e Elbeschiffa hrt und die nordwiirts flih ren
den Bahnlinien die Verbindu ng mii der Nordsee schufen. D en Arlberg 
d urchq uerend, vermittelte ein kilhn angelegter Schienenstrang den Ver
kehr mit Westeuropa und d ie im g roBten MaBstab durchgelti hrte 
Regulierung des Do naubetles bei Orsova legte den Verkehr nach 
Osten hin !rei . T riest wurde der Haupthandelshalen der Monarchie, 
seine a usgedehnten Hafenanlagen im Jahre 1883 im Beisein des Kaisers 
zum AbschluB gebracht, der an diesem W erke ebenso wie an a li den 
anderen Unternehmungen seine regste Teilnahm e und fordernd e Unter
stutzung bewies. W er hatte vor vierzig Jahren ein e Ahnung davon ge
habt, daB heute der osterreichische Kaufman n seine Waren in a lle 
Weltteile versend et, daB es kein Meer mehr gibt, auf dem nicht unsere 
Flagge van schwerbefrachteten Handelsschillen weht! Welch ein Bild 
gewaltigs ten Aufschwu nges, das sich auch da unseren Blicken biete! 
und unsere Herzen in fre udigem Stolze hoher schlagen laBt bei dem 
BewuBtsein, daB auc h wir an dieser lriedlichen Eroberung der Welt 
durch Handel und Gewerbe unseren Anteil uns erworben haben neben 
den anderen Volkern Europas ! 

DaB in solch en Verh ii ltnissen auch die Kun st in ali ihren Zweigen 
sich zu rei chster Blilte entfalten konnte, mag leicht eingesehen werden. 
Zwar hatte sich Wien sein en Namen als Kunststadt schon erworben 
vor jener Zeit, van der die Rede ist, aber ers t seit den letzten Jahr
zehnten ki:'.lnnen wir von Osterreichischer Kun st sprechen, die sich zu 
charak teristis cher Eigenart entwickelt ha t. Baukunst un d bildende Kun st 
fanden ein reiches Feld !Ur ihre T iitigkeit in der kilnstlerischen Aus
schmUckung der jungen OroBstadt, Dicht- und T onkunst standen in 
regem W etteifer nicht zurlick, die Schauspielkuns t bewiihrte den alten 
Ruhm und vermehrte ihn durch neue, glanzvolle Namen. Ein Heer 
van Klinstlern, deren Namen weit tiber die Grenzen unseres V ater
landes J1inaus den Ru hrn ihrer Trager verkilnden, lebt und wirkt im 
Heimatlande und mehrt durch sein e Sch0pfu ngen seinen Olanz. W enn 
es aber zu des Herrschers sch0nsten Tugenden geziihlt wird, der Kunst 
ein FOrderer und Schirmherr zu sein, so hat sie unser Kaiser in 
vollstem Mafie ge ilbt ; so manches jung aulstrebende Talent dankt 

" seiner Fil rsorge seine gedeihliche Entwi ckelung, nie hat er gekargt, 
wen n es galt, ein reifes W erk mit kaiserlicher Huld zu lohn en, einem 
Lebe n, das der Kunst geweiht war, auch den Olanz und Schimmer 
fOr stli cher Auszeichnung zu verleihen. .. 
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Als sichtbares Zeichen dieser rasch sich hebenden Kultur stellte 
sich dann gesteigerter Woh!stand ein, den man am besten und deut
lichsten an dem raschen Aufbliihen und Gedeihen der Stadte ermessen 
mag, die naturgema.B die Mittelpunkte des wachsenden Verkehres und 
regeren Lebens wurde n; allen voran steht hier des Kaisers eigene 
Residenz, die in so tiberraschend kurzer Zeit zur europaischen Millionen
stadt sich entwickelt hat. Wie hat auch hier w ieder des Kaisers sor
gende Hand fordern d und helfend eingegr iffen ! Auf sein GeheiB fiel en 
die alten W alle, die den Verkehr einengten und unterbanden, und 
wurde im Jahre 1865 eine prachtige StraBe, wie sie keine andere Stadt 
aufzuweisen hat, die RingstraBe, eroffnet. Und als es galt, der rasch 
anwachsencten Ri esin ihr wichtigstes Lebenselement zu schaffen, ge
sun des Trinkwasser, da war es wiederum der Kaiser, der als erster 
der Stadt eine in seinem Jagdrevier am Semmering gelegene Wald
quelle schenkte, deren kostliches Wasser noch heute die Einwohner 
Wiens erquickt. Des Kaisers Ftirsorge danken es die Wiener, daB ihre 
Stadt Schritt halten konnte mit der Entwickel ung anderer GroBstadte, 
als er im Dezember 1890 durch Sanktion eines Gesetzes den Stad t
bezirk erweiterte und so der Stadt die Moglichkeit bot, s ich weiterhin 
ungestort zu entwickeln und auszubreiten . U nd filr alles, was son st 
eine GroBstad t braucht, sorgte in unermildlicher Liebe des Herrschers 
treuer Sinn: wie viele von den modernen Woh\fahrlseinrichtungen, 
Kranken- und Waisenhauser, Versorgungsstatten fUr Alt- und Ge
brechlichgewordene tragen sein en erlauchten Namen oder sind doch 
mit dem Namen des Herrscherhauses aufs innigste verkntipft ! 

Dies reicherb!Uhte Leben nun dankt die Ruhe seiner Entwickelung 
vor allem den geordn eten Rechtsverhaltnissen; auch auf diesem Ge
biete ist in der Regierungszei t des Kaisers unend lich vie! geschaffen 
worden. Die vielfach veralteten Rechtszustande wurden durch neue, 
dem geiinderten Zeitgeist entsprechend e Gesetze abgelost, an Stelle 
der alten. Patrimonialjustiz trat das moderne G erichtsverfah ren, das 
mit der Offentlichkeit der Verhandlungen und den Geschworenenge
richten dem Bilrger wiederum Gelegenh eit gibt, mitzuwirken und teil
zunehmen, und so den Fluch der Parteilichkeit, der so tange auf dem 
veralteten Rechtssystem gelaste! hat, flir imm er bannen solite. 

1st aber ein geordn etes Rechtsleben fUr d ie innere Ruhe des 
Staates unerliiBlich, so sichert den iiuBeren Frieden die Wehrmacht 
des Reiches. Gewaltig sind die Veriinderu ngen, d ie auch s ie erfahren 
hat in diesen sechzig Jahren. Galt es doch zun achst auch hier, ein 
altes, unbrauchbar gewordenes System mit ein em neuen zu vertauschen, 
an Stelle des alten Soldtru pp enwesens das moderne Volksheer mit 
seiner allgemeinen Wehrpflicht zu setzen; dazu kamen die gesteigerte n 

• Anforderungen, die der immer komplizierter werdende Mechanismus 
der modernen Feuerwaffen an die geistigen Fiihigkeiten jedes einzelnen 
stellt, die vollige Umanderung in der Ausbildung der einzelnen Waffen
gattungen, die durch die schn ell- und weitschieBenden Gewehre und 
Geschiltze bedingt w urde, das Streben, die Errungenschaften des Verkehres 
und der Technik auch filr den Dienst im Feld vorte ilhaft auszunlitzen. 
Ein Heer von heute und ein Heer von damals ! Kann man sich groBere 
Gegensatze denken? Und wie die Lan dmacht wuchs und wachsen 
muBte, so w uehs und gedieh auch die Seemacht zu ungeahnter 

, 



-21 -

OroBe und filh rt heute die Kriegsflagge unserer Monarchie hinaus 
in alle Meere. 

Ja, machti g und groB ist Osterreich geworden in den zwei 
Menschenaltern, se i! Kaiser Franz Josef die Schicksale unseres Vater
landes lenkt. Wollen wir sein W alten mit einem Worte kurz kenn 
zeichnen, so milssen w ir ihn .,Vater " nennen; denn dieses Wort ist 
der lnbegrifl a li der Oefilhl e, die wir fil r ihn em plinden, der Ausdruck 
von lnnigkeit und Liebe, van Tre_ue und Dankbarkeit. Wie einem Kin de 
der Vater als der herrli chste und beste erscheint von allen Mannern, 
so wollen au ch wir zu ihm aufblicken als zu dem besten Herrscher1 

dem lauterste Herzensgilte aus den treuen Augen leuchtet, dessen nun
mehr von Furchen durchzogene Stirne uns aber auch deutl ich genug 
erz tihlt van Milhe und Leid , das ihm auf sein em langen Lebenswege 
beschieden gewesen, seit er Abschi ed genomm en von seiner Jugend. 

DaB ihm aber, wo immer er erscheint, ob auf dem ManOverfe\d 
vor seinen Truppen oder in seinem Wagen auf der Fahrt durch di e 
Stadt, jubelnd a ller Herzen entgegenschlagen, das mach!, daB sein em 
Wesen als innerste r Grun dzug jene sti lle GrOBe eigen ist, die auf allen 
auBeren Prunk verzichtet und doch bestrickender ist als jegliche Prachl, 
jene stille OroBe, aus der all bewalt ige nd die treueste Pllichterfilllu ng 
spricht. 

Ali sein Tagewerk vom frlih en Morgen bis zum spiiten Abend 
ist ganz und gar beherrscht von dieser Erfilllung seiner Herrscher
pllichten, den en er mit gewissenhaftester Treue obliegt. Jeder An
regu ng sucht er gerecht zu werd en, jedes Verlangen sucht er zu ver
stehen und zu ergrilnden und nie hat er seine Hilfe versagt, wo es 
galt, werktatig zuzugreifen und unversch u\d etes Elend zu lindern : die 
Ueberschwemm ungen in der Brigittenau und in Szeged in, die Erdbeben
katastrophe von Laibach geben Bewe ise genug daflir. Er, dem selbst 
kein bìtteres Leid ers part geblieben ist in seinem langen Leben, er ist 
in Noi und Ungltick der beste T roster, de r hillreichste Beistand seiner 
Untertanen. 

Ein Leben, so von Arbeit erfl\llt, kennt wenig Ruhe und Erholung. 
Er sucht si e im Manover und aul der Jagd. Der Kaise r ist Soldat 
und Jager mit Leib und Seele. Er hat, kaum dem Knabenalter ent
wachsen, als einfacher Infanterist das Exerzierreglement durchgeUbt 
und als Ulan in der Josefstadter Kaserne in Wien seinen Dienst a ls 
Kavallerist begonn en ; er hai den Spaten des Pioniers !Uhren u~d als 
Artilleris t ein Oeschtitz bed ienen gelernt. Kei n Handgrill, keine Ubung 
ist ih m erspart geblieben und die Uniform en, die er damals als ein
fach er Sold at getragen, htl lt er heute noch wert als liebe Andenken 
an eine g!Uckliche Zeit. Ab er auch jetzt als oberster Kr iegsherr hat er 
sich ei n ftihlendes Herz bewahrt !tir den Soldaten und er hat seine 
Ftirsorge !tir das Wohl desselben of t gen ug in glanzender Weise be
wiesen. 

V5llig ab er kommt die schlichte Einfachh eit seines W esens zum 
Ausdruck, wenn er in der Tracht des Alpenjagers in seinen Revieren 
dem Weidwerk obliegt, mit den Jagern und W aldarbeitern plau dernd 
ein Oesprach ankntiplt oder in einer Atm hti tte hoch oben im Oebirge 
ein Mahl einnimmt, wie es einfach er auch der geringste Jag-er nicht 
hat. W er so wie er auf allen auBeren Prunk verzichten kann, ohne 
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doch an innerer Hoheit einzubUBen, dem muB ein gi.itiges Geschick 
die sch onsten aller Herrschertugenden verlieh en ha ben: ein li ebreiches 
Herz vo li Gilte und einen tapferen Sinn, der allen Widerwartigkei ten 
standhalt in treuester Ausdauer. 

Wie viele seiner Untertanen sind bangend en Herzens vor der 
ein einfach es Gemili einschiichternd en Majestat vor ihn getreten mi( 
zagender Bitte und sind von ihm gegangen frohen Sinnes und voli 
herzlicher Freude iiber die freundliche, vaterliche Milde, die ihn en Trost 
und Hille spendete und ali die zaghalte Scheu verscheuchte und 
in sieghaltes Vertrauen verwandelte ! Ein Vater ist er in Wahrheit 
seinen VOlkern, und wenn den Eltern der schOnste Lolm daraus er
wachst, daB ihre Kinder tilchtig und brav werden, dann mogen auch 
wir daran denken, daB wir alt dem treuen Sorgen, der unermUdlichen 
Sorgfalt unseres greisen Herrschers am besten dami t danken, wenn 
wir sein erhabenes Beispiel ernster Pl!ichterflillung in unserem be
scheidenen Wirkungskreis nachahmen, w ie er unsere Kraft und unser 
ganzes Konnen in den Dienst stellen des gemeinsamen, geli ebten Vater
!andes, in Treuen und flir alle Zeit eingedenk seines Wahlspru ches : 

"Viribus tmitis" . 



Sch ul nachri eh ten. 

I. Der Lehrkorper. 

a) Veranderungen, Beforderungen und Beurlaubungen. 

Der Hen Minister fiir Kultus und Unterricht hat mit Erla6 vom 
9. Juni 1908, Z. 14.949, dem Professor am h iesigen Staatsgymnasium 
Friedrich Burkert eine Lehrstelle am Staatsgymnasium im XVII. Wiener 
Bezirke verli ehen und gleichzeitig den Supplenten an der Staatsreal
schule in Knitlelfeld Max Julius Wunderlich zum wirkl ichen Lehrer am 
Staatsgymnasium in Pola ernannt. 

Der Herr Minister fur Kullus und Unterricht hat mit Erlail vorn 
5. Juni 1908, Z. 12.454, den provisorischen Lehrer der Anstalt Dr. Rudolf 
Egger zum wirklichen Lehrer am S taatsgymnasium in Klagenfurl er
nannt und gleichzeitig die hiedurch frei gewordene Lehrstelle dem Pro
fessor am Staatsgymnas-ium in Goltschee Dr. Karl Prodinger verliehen. 

Ferner hat der Herr l\'Iinis ter fur Kultus und Unterricht dem Turnlehrer 
der hiesigen Staalsmitlelschulen (im Status de r Realschule) Feodor 
Glaser eine Turnlehrerslelle an der Staatsrealschule im Xlll. ''' iener 
Bezirke verliehen. Der fiir die hìerortige Staatsrealschule ern annte 
k. k. Turnlehrer Karl MareS Ubernahm, enlsprechend dem Erlasse vom 
17. Juli 1907, Z. 963/1. S., auch das Turnen am ganzen Gymnasium. 

Der Herr Minister fiir Kultus und Unterricht hai mit ErlaB vom 
29. August 1908, Z. 31.977, den Supplenten der Anstalt Dr. Humbert 
Dusatti zum wirklichen Leh rer an dieser emannt. 

Endlicb hat der HetT Minisler fiir Kultus und Unterricht mit Erla6 
vom 29. August 1908, Z. 36.633, den Supplenlen fiir klassische Philologie 
an der Anstalt Hugo Schwarzer zum provisorischen Lehrer am Staats
gymnasium in Saaz ernannt. 

Der wirkl. Lehrer Dr. Max Lambertz wurde auf ein weiteres Jahr 
nach MU.nchen (zur Mitarbeiterschafl am Thesaurus linguae l,atinae) 
beurlaubt und fiir ihn der Lehramtskandidal Josef P9intner als Supplenl 
bestellt und zugleich dem k. k. Professor Alois Sadl zur Einfil hrung ins 
Lehramt zugewiesen (L.-Sch.-R.-Erl. vom 3. Oktober t 908, Z. 582). 

Die k. k. wirklicl;en Gymnasiallehrer Alois Sadl und Max Julius 
Wunderlic~ wurden, der erslere mit ErlaE yom 28. Jqli 1908, z. 826 I. s., 



der lelztere rni l Erla6 vom 7. November 1908, Z. 1219/ 1 I. S., de
finitiv im Lehramte bestaligt nnd ihnen der Titel ,,k. k. Professor" 
z1.1erkannl. 

Der Supplent Dr. Theodor SlraBer verbl ieb auch im abgelauf'enen 
Schuljahre an der Anstalt in dienst!icher Verwendung, ebenso di e vor
jah.rigen Nebenlehrer. Nur in der Stenographie lral an die Stelle des 
bisherigen Lehrers dieses Faches, Turnlehrers Feodor Glaser, der k. u. k. 
Marine-Fachlehrer Theodor Kampf. 

Der k. k. P rofessor Dr. Karl Prodinger war wegen Krànklichkeil 
vom 16. September bis 15. Novemb cr bemlaubt und \VUrde wàhrend 
dieser Zeit dnrch den Direktor, die Professoren Ludescher, Sadl und 
Dr. Rotter ve1·treten. Am 14. Aprii mu.l3te Professor Anton Sakrawa zur 
Behebung eines hartnàckigen Kehlkopfleidens, das ihn schou seit Weih
nachten geplagt hatte, auf Ur)aub gehen, um sich einer Kur im Bade 
Gleichenberg zu unterziehen. Seine Vertrelung besorgte mit Genehm ignng 
des k. k. L. Sch. R. vom 11. Juni 1909, Z. 68212, bis zurn Schlusse 
des Schuljahres der Lehramlskandidat Oswald Krall , der seit dem 4. Marz 
1909 an der An stalt sein Probejahr ablegte und dem P rofessor Sakrawa 
zur Einfiihrung ins Lehraml zugewìesen war. KU.rzere Urlaubc in Fami lien
angelegenheiten erh ielten mehrere Milglieder des Lehrk6rpers. 

Allen von dc r Anstalt abgegangenen Herren spricht die Direklion 
fur ihre dem hiesigen Staatsgymnasium erwiesenen P.rsprieBlkhen Diensl.e 
den warmsten Dank aus und versichert sie eines gelrcu.en Gedenkens 
seitens der ehemaligen Kollegen und der gewesenen Schiller. 

b) Personalsta nd und Lehrfiicherverteilung. 

N a m e n 

Josef Holzer, 
k. k. Dire!ctor, Besitzer 

der Kricgsmedaille. 

Lehrgegenstiinde und Klassen 

A. D ire kt o r · 

Latein in VI., bis 15. Nov. j o I 
au ch Deutsch in III. ~ I 

Anmerkung 

Mitglied des k . k . 
Bezirksschuh'ates 

in Pola . 

B. P rofessoren und wi r klic h e l., eh rer: 

Klemens Aigner, Latein in Ili ., 
k. k. Professor. Deutsch in VI. - Vlll. 

3 Dr . Humbert Ousatti , lta!ienisch in allen 8 Klasse n. 
k. k. wirkl. Gymn.-
Lehl'er, Mitg!i ed des 

Kuratoriu ms des 
stiidt. Museums und 

der Bibliothek in Pola. 

Ordinari us in IIT., 
Kustos der Schi.ilcr~ 

15 bibliothek und der 

24 

Bibliothek der 
Schiiledade. 



10 

Il 

12 

N a m e n 

Or . Paul Gottlieb 
von Tannenhain , 

k. le wirkl. Gymn.-
Leh rer. 

Franz Ludescher, 
k. k. Profess or. 

Karl MareS, 
k. k. Turnlchrer dcr 
hiesigen Staatsrca l

schule. 
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Lehrgegcnstiinde und Klassen 

Mathemaiik in li i. und IV,, 
Natmgesc hichte bez w. Natur

lehre in I.a u nd I b, Il., 111 ., 
lV. und V. 

Dcutsch in IV. und V., 
Geog raphi e und Geschichle 

in lii. , VI. u nd VIII., bis 
15. Novcmber auch Logilc 
in VII. 

Tu rnen (obli g.) in allen 8 
Klassen des Gymnasiums 
(di eb cidcn !., dann V. und VI., 
Vll. und Vlll. zusammenge
i;ogen). 

Or. Karl Prodinger, I Late.in i.n VIII., Gricchisch in V., 
k. k. Professor. Deu t.sch in Il!., 

Log1k m VII. 
(Seit tG. Nov.) . 

Or. Johann Rotter, 
k. k. wirkl. Gyrnn.

Lehrer, k. k. Leutnant 
der Landwchr i. n. 

akl. Stande . 

Aloi s Sadl, 
k . k. Pro fessor. 

Anton Sakrnwa , 
k. k. Professor 

der Vlll. Ra ngs ldasse . 

Peter Savoj, 
k, k. w irk l. Gy mn.

Leh rer. 

Bernh ard Sever , 
k. k. Profess or 

der Vlll. Hangsklasse, 
Ehrendo mherr des 

Konk athed ra lka pi tels 
in Pola. 

Latein und Griech isch in VII., 
Griechisch und Psychologie 

in VIII. (bis 15. N ov cmbcr 
auch Latci n in Vili.). 

Latein in IV. und V., 
Griechisch in IV. (bis 15. Nov . 

auch Gricchisch in V.) . 

Geogrnphie und Gcschichte 
in I. a, li., IV., V. und Vll. 
(bi s l4. April). 

La tein u nd Deutsch in Il., 
Griechisch in III. , seit 4, Miir,; 

auch ltalicni sch im ncu er
richteten Freikurse. 

l(atholische Re\i gion in al!en 
Klassen des Gynrnasiums. 

Anmcrkung 

Kustos 
19 dcs naturhis torischcn 

Kabincttes. 

16 
d8) 

12 

15 

10 
(21 ) 

16 
(21) 

17 

18 

Ordinarius in Vlll., 
Kustos der Lehrcr

bibliothek . 

K ustos der Turn
h11lle und -Geriitc. 

Ordin ariu s in V, 

Ordinuriu s in VI I. 

Ordinariu s in IV,, 
Kustos der Pro

gTarnm-, Zei t-
schriften - und An

tiken samm!ung sowie 
Verwalter der 

Schiilerl ade. 

Kustos der geogra
phischen und histo
rischen Lehrmittel-

sam mlung. 

Ord inarius in 11. 

Exhortator in beiden 
Abteil ungen. 
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N a men i Lehrgegenstiinde und Klassen ] An merk ung 

13 

14 

15 

Johann Siegel, 
k. k. Professor 

der Vili, Rangsklasse. 

Max Jul/us 
Wunderlich, 

k. k. Professor. 

Dr. Max Lambertz, 
k. k. wirkl. Gymn.

Lehrer. 

16 Or. Theodor Stra6er. 

Mathematik in V. -VIU., 
Physik in VII. und VIII. 

Oblig. Zeichn en in den Vnter-
klassen , 

Mathematik in I.a und Il. 

War das ganze Schuljahr zu 
wissenschaft! ichen Arbeiten 
nach M0 nchen beurlaubt. 

C. Supplenten: 

18 
Kustos der physika-
lischen Lehrmittel, 

(19) Leiter der Ruder-
Ubungen. 

Ordinarius in I. a, 
18 Kustos der Zeichen-

Lehrmittel. 

und Mathematik in I. b, 21 
Latein, Deutsch, Geographie I 

Ordina1ius in I. b . 

17 

18 

Naturgeschichte in VI, 

Josef Pointner. Latein und Deutsch in I. a, 
Griechisch in VI. 

Oswald Krall . Vom 4. Marz an Probekan
dìdat der Anstalt, lehrte seit 
14. Aprii in Vertretung des 
Prof. Anton Sakrawa 

Geographie und Geschichte 
in I. a, Il., IV., V. und VII. 

18 Ordinarius in VI. 

17 

D. Lehre r de r Vor b er e it u ng s k la sse: 

19 
Bernhard Bekar, 

k. k. Ùbungsschul
lehrer der IX. Rangs-

klasse. 

Deutsch1 Rechnen, Zeichnen, 
Kall igraphie und Turnen in 
der Vorberei tungsklasse. 

20 Anton Polutnik, Religion in der Vorbereitungs-
Religionslehrer an klasse. 

der k. k. deutschen 
Staats-Volksschu le. 

E. Nebenlehrer: 

1 I Bernhard Bekar, I I k. k. Obu ngsschul- Kro atisch in I. - VIII., 5 Kurse 
lehrer der (je 2 St.). 

IX, Rangsklasse, 

22 
Leiter und Ordinarius 
der Vorbereitungs

klasse. 

lO spiele und Kustos 

I 
Leiter der Jugend-

der kroatischen 
Schi.i !erbiblio th~k. 
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N a m e n Lehrgegenstand e und Klassen 

Max Julius Zeichnen in V.-VIII. 

k. ~~n:~;~~:~~r. l(alligraphie in I, und If. 

Th eodor Kimpf, Stenographie in der !V.--Vll. 
k. u. k. Marine- Klasse. 2 Kurse (2 +1 Sl.). 

F'achl ehrer. 

Heinrich Mliller, Gesang in I. und Il. 
k. u. k . M arine

Fachlehrer. 

I 

Emil Seidel , 
Lehrer an der k. k. 
deutschen Staats

Volksschule. 

6 I Peter Savoj , 
k. k. wirkl. Gymn .

Lehrer. 

Gesang in 11 1. u. JV., V,-VJI!. 

Seit 4. Miirz lta!ienisch im 
Freikurs. 

Orban16 Llberat, k. k. SchuJdie,ner. 

,Kamenik _Josef, k, te Schuldiener, 

II. Lehrverfassung. 

Anmerkung 

Besorgt auch das 
Harmoniu msµiel 

beim Gottesdienste. 

A. O b l i g a t e L e h r f a e h e r. 

Die Lehrverfassung entsprach in den o b I i g ate n und in den 
be di n g t o b li g at e n Lehrgegenstanden im wesentlichen den vor
geschriebenen Lehrpl:inen. Nur sind seil dem Bestande der Anstalt. in 
der I. Klasse 5 Slunden fiir das Deulsche angesetzt. Zeichnen ist am 
Untergymnasium mit je 3 wOchentlichen Stunden1 Turnen am ganzen 
Gymnasium obligat. Del' Bericht b esch l'iinkt sich dahel' auf die Angabe 
qer Lektiil'C in den verscl)ie<)ep.en Sprachen. 
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,9 Lateinische Sprache. 

Ili. Kl. Co r n e I i u s Ne po s: Milliades, Themistokles, Pausanias, 
DatamE'ls, Epaminondas, Hannibal1 Eumenes. 

Pr i va t I e k t lir e : Bachich Fr.: Aris tides; Bachich ·w.: Aristides , 
Cimon, Harnilkar; Capello; Arislides, lphikrates; Cerncevich; Aristides; 
Cherincich : Arislides, Gato; Freiberger: Aristides; Grego: Arislides; 
L6bl: Ar istides, Cimon; v. Patlay: Aristides, Cimon ; Ponec : Aristides, 
Cato ; Radol ovich: Aristides; Roth : Cimon, Lysander ; Sabalh : Cimon, 
Calo; Schwarz E.: Arislides, Cimon, Pelopidas ; Schwnrz J.: Arislides, 
Cimon, Pelopidas; Scracin : Aristides, Calo; Trescher: Cimon; Urbane: 
Gato; Vratovich: Cim on. 

IV. K!. Caesar: De bello Gall ico: B. I (ganz); B. Il, 16- 28 
(Nervierschlacht): B. ID, 7-16 (Land- und Seekrieg mit den Vene te rn): 
B. IV, 20-36 (Erste Expedi tion nach Britannien); B. V, 12- 14 (Bri tannien 
und seiùe Bewohner); B. VI, l l - 28 (Sitten der Gallier und der Germanen). 
- O v i d: Metamorphosen, 11 89-162 11 Die vier ,vellaller" (auswendig). 

P riva t I e k tur e aus Q. Curlius Rufus (ed. Golling) : v. Becker: 
Nr. Ili (Alexanders Zug nach Asien); Nr. VII (Schl achl bei lssus) ; Sabath : 
Nr. Ili (Alexanders Zug nach Asien); Nr. IV (Schlacht am Granicus) : 
aus Caesar: v. Becker: B. III, 1--6 (Ga!bas Kampfe mit den Alpen
volkern) ; B. IV, 16- 19 (Erster Rheiniibergang); Bekar: B. IV, 1- 15 
(Kiimpfe mit den Germ anen); B. V, 1-11 (Zweiter Zug nach Britannien) : 
Martina: B. Il, 29-35 (Krieg mit den Atuatukern unrl Unlenverfung der 
Seeslaalen) ; B. VTI, 57- 62 (Labienus· Zug nach Lutetia); Pielzuk: B. IV, 
l-1 5 (Kampfe mii den Germanen): B. V, 1- 11 (Zweiler Zug nach 
Britannien); Sabalh: B. Il, 29- 85 (Krieg mii den Atuatukern und Unler
werfung der Seestaaten); B. III, 20-27 (P. Crassus in Aquitanien) ; 
B. VII , 57- 62 (Labienus' Zug nach Lulelia); Sanchez de la Cerda: 
B. V, 26-37 (Aufsland der Eburonen unler Ambiorix und Caluvolcus). 
- Schip Ernestine: B. Ili, 28- 29 Weldzug gegen die Moriner und 
Menapier): B. VII, 29-31 (Riistungen der Gall ier). 

V. Kl. Liv i u s (Zingerle); B. I (ganz); B. XXI, 1- 30; O vi d (Sedl
mayer): Metamorphosen: Nr. 4, Die grol3e .F'lul ; Nr. 5, Deukalion und 
Pyrrha ; Nr. 9, Perseus und Alias; Nr. 11 , Der Raub rler Proserpina; 
Nr. 17, Philemon und Baucis; Nr. 18, Orpheus und Eurydice ; Nr. 21 1 

Die Griechen in Aulis; Nr. 23, Der Tod des Achilles; Nr. 25, Die Zauberin 
Circe; Nr. 30, Sch!u6wort. - Elegien: a) aus den Jugendgedichlen: 
Nr. 1, Des Sangers Unsterblichkeil (auswendig); Nr. 3, Einst und jetzt. 
- b) Aus den Fasten: Nr. 1, W idmung an Càsar Germanicusj Nr. 2, 
Am 1. Januar ; Nr. 4 1 Der 30. Januar. Fes t dfl r Pax; Nr. 5 1 Der 4. Februar. 
Sp:ituntergang des Delphin. Die wunderbare R ettung Arions; Nr. 6. Der 
13. Februar. Fest des Faunus. Untergang der Fabier an der Cremera; 
Nr. 9, Der 22. Februar. Caristia; Nr. 1 i, Der 24. Februar. Einnahme 
von Gabii. -- e) Aus den Klageliedern : Nr. I, Abschied von R om (aus
wend ig); Nr. 4, F rUhling in Tom i ; Nr. 51 Unheilbare Leiden ; Nr. 8, 
Selbstb iographie. ~ <l/ Aus den Briefen vom Pontus : Nr. 3, An die 
Freunde. 

P rivatl e kliir e : Gò!ias : Li vius, B. Il , 1- 22 (Karn pfe mii den 
Tarquiniem); B. XXVI, 9 (Hannibal vor den Toren R orns) ; B. XXXIX, 
51 (Hannibals Tod) ; Ovid: Melamorphosen ; Nr. 16, Dàdalus und Icarus; 



Nr. 20, Kònig Midasi - Elegien : ,t) aus den Jugendgedichten : Nr. 2, 
Auf den Papagei der Corinna; - b) aus den Klageliedern: Nr. 10, Am 
li'es le des Bacchus; Nr. 12, Unter Barban•n; - e) aus den Briefen vom 
Ponlus: Nr. 2, Oresles une! Pylades. - Lobi: Livius, B. XXII, 4J -48 
(Schlacht bei Cannii); Ovid: Elegien: a) aus de11 Klageliedern: Nr. 10, 
Am Feste des Bacchus ; Nr. 11 1 Am Geburtstage der Gattin; Nr. 12, 
Un ter Bflrbaren; - ù) ans den Briefen vom Pontus: Nr. 2, Orestes und 
Pylades; N1·. 4, Wankelrn ut des Glùckes. - Lubienski: Livius, B. XXII, 
1-t!Q (Schlacht arn See Trnsumenus); Ovid: (9 a us den Metamorphosen : 
Nr. 6, Pl,aelhon; - b) aus eleo Jugendgedichlen: Nr. 2, Auf den Papagei 
der Corinna. 

VI. KI. lm I. Sernester: Sa Il u s l s Bellum Jugurthinum; im li. Se
rnester: Ci e eros erste R ede gegen Catil ina ; V e r g il s Aenei s, I. und 
JI. Gesang, dann 4~. Ek loge und ,, Lob ci es Landlebens" aus dcn 
Georgika. Auswahl aus dem li. Buche von Cflesars Bellum civil e. 

P riva t le k lii re : Parlien aus Sallusts Bellum Catilinae, Vergils 
Aeneis und Caesars Bell um civile. 

Bekar: Eklogen I. u. V. 
Hoèevar: Lob llaliens, Der Frùhling. 
John: Aeneis, IV. Gesang. 
Martina: Aeneis, V, Gesang. 
Mil aCié: Mythus von Aristftus; Orpheus und Eurydike. 
Tonsa: Beli. civ., Il. 1- 22; Verg,, Lob ltaliens. 
Yièié: Sallust, Beli. Cat., 14- 40. 
Ziegler: Aen eis, lV. Gesang. 
VII. Kl. Ci e ero, de imperio Cn. Pompei, pro Archia poeta, Cato 

Maior. Vergil (Goll ing): Aen. VJ. , Vili., IX., 1-59, 406-539; X., 257-41 8; 
Xl. , 252-425. 

Pri va tl ek t u r e : Holzer : Liv. H., c. 21-44; Razem: Verg. Aen. V. 
Vili. KI. T a e i l u s' Germania. - Annalen: I, 1-30, 49-72 ; XV, 

38- 45, 60-65; XIV, 51-56 ; III, 5-7. 
Horaz: Od. I, 1, 2, Ep. 7, Od. I, 14, 3, Ep.1,9, Od.Il, 13, lii, 

8, U, 13, I, 26, li, 7, I, 31, Ili, 6, 5, Il, 17, !Il, 25, I, 34, 35, Ill, I, 
30, IV , 5, 15. Sai. I, 9, Il, 6. 

b) Griechische Sprache. 

V. Kl. Xeno p ho n s Anabasis (Chrestomathie von Schenkl): l, rr, 
Ill, V, IX; - Kyrupàd ie IV. 

Ho me,. s 11 i a s : I. G-esang, Il. Gesa ng, 1-235. 
VI. Kl. Hom ers llias (ed. Christ): VI., VII. , XVIII., XIX., 

XXII. 
H ero do t (ed. Scheindler): 1, 2, 3, 4, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23 (l eilweise), 24, 25, 26. 
Xe no p ho n (Ch rest. v. Schenkl): Kyrup. X, Apomn. Ili., I. , 1- 25. 
Vll.Kl. Demo s th e ne s : 1.Philippische Rede ; 1.unct2.olynthische 

Redc ; lkpl s·~ç stp~'l1j, ; 2. Philippische Red e. 
Horn er {Christ) : Odyssee, I, 1-74; V., VI., VII., VIII., JX., XVI. 

(teilw.). 
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Pr iva t l ektiire : Holzer: Hom., Od. II. 
Palzell: Xenoph., Symp. 1.-IV ;, 23 ; Aischylos 

'F.At'tà ""' 0~~a,. 
Razem: Horn., Od. I. (74-Schl.). 

VIII. Kl. Plato: Apologie des Sokrales ; Kriton; Laches. 
Sophok l es, Kònig Odipus. 
Ho me r (Christ) : Odyssee, XXIII. 
Ausgewa.hlte Stiicke aus Rappolds Chrestornathie. 

e) Deutsche Sprache. 
AuBer den dem Lehrp lan entsprechenden Parlien des Lesebuches 

wurden gelesen in der : · 
VI. Kl. Lessing: Mina von Barnhelm. 

Schiller: Maria Stuar t. 
Grillparzer: Der Traum ein Leben. 

VII. KI. Shakespeare: Julius Caesar. 
Goethe : Gòlz von Berlichingen; Egmonl ; Iphigenie. 
Schiller: , vallenslein; Die Braut von Messina. 
Grillparzer : Sappho. 

VIH. KI. Goethe : Herrnann und Dorolhea; Faust I. 
Schiller: Maria Stuart. 
Grillparzer: K6nig Ottokars Gliick und Encle : vVeh dem, 

der liigt; Das goldene V!ies. 

d) Italienische Sprache. 
AuBer den dem Lehrplane entsprechenden Parlien der Anlhologien 

wurden gelesen: 
In der IV. Kl.: 
A. Manzoni : I Promessi Sposi. - Lu i g i R i e e i : Le cento 

migliori liriche de la lingua italiana (in chronologischer Reihe wurden 
25 Gedichte gelesen). 

In der V. Kl.: 
F. Ta ss o: La Gerusalemme Liberala. 
Priva ti e k t ii re: U. F o se o 1 o: Ult ime lettere di Jacopo Ort is. 

- V. Monti: La tragedia Caio Graeco. 
In de r VI. Kl.: 
G. Par in i: Il Giorno (il Mattino, il Mezzogiorno); - Le odi del 

Parin i; - T. Ta sso : La Gerusal emme Liberala (canto X- fin e); -
Dant e Al i g h ie ri : La Di vina Commed ia, Inferno c. I-XX. 

Priva t I e k t ii re: Le cento migliori lirich e de la lingua ital iana 
scelte da Luigi Ricci i - Forte g u e rri: Dal ,,Riccial'dello". 

In der VII. Kl.: 
Dante Alighieri: Inferno c. XX- fine; Purgatorio: tutto ; -

L o d. A rio sto: L' Orlando furioso c. I-XXX ; -M az zo n i-Pi e e i o I a : 
A o t o I o g i a Ca r d ue e i a n a, Alcune poesie scelle. 

P r i v-a ti e k t ii r e : La vita di Benvenuto Cellini; Salvato r R osa: 
Satire. 

In der VIII. Kl.: 
G. Bo e ca e e i o: 30 novelle dal ,,D ecam erone"; - da le opere 

minori; - F. Pet r a I' e a; D. A I i g h i eri, La Divina Commedia: Pmg. 
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c. X-fine, Paradisò c. 1-XVl e brani scelti ; - L. Ari o s lo: L'Orlando 
Furioso c. Xlll-fine. 

Privall e ktiir e : O.A li gh i eri: La Vita Nova; G. Boccaccio: 
Lettera a P ino de ' Rossi; - G. Le op ardi: I canti commentati de l 
Tambara: Poesie scelte. 

B. F r e i e L e h r I Il eh e r. 
a) Vorbereitungsklasse. 

Tu r ne n, 2 St.: Ordnungsùbungen, Frei0bungen 1 Geriihibungen, 
:r reispringen, Tumspiele. (Am Gymnasium ist das Turnen obligat.) 

Lehrer: Be rnhard Bekar. 

b) Gymnasium. 

F re i han d z e i eh ne n : V.- Vlll. KI., 2 SI. : Erklarungen des mensch
lichen Kopfes und Ùbungen im Kopfzeichnen nach Vorzeichnungen und 
plastischen Modellen; Malen nach der Natur. 

K a Il i g r a p h i e: I. und Il. KI., 1 St.: Deulsche Kurrent- und 
lateinische Kursivschrift; Rundschrift. 

Lehrer: Max Jul. Wunderli e h. 

Sten o g r a p h i e: IV., V., VI. und Vll. KI. , 2 Kurse, der erste 
zu 2 St. wòchenllich, de r zweite zu l St.: '\rVorlbildung, Wortkllrzung, 
Sab:kiirzung. 

Lehrer: The o d or K à m p f. 

Gesa n g: 4 Kurse zu 2+2+1+ 1 St. , Das Wichtigste aus der 
Lehre von rlen Noten, Taktar ten, Tonarten und Intervallen, zwei- und 
dreistimmige Liedervorlràge, deutsche und lateinische Kirchenlieder1 pa
triotische Lieder, Volkslieder. 

Lehrer : 1. und 2. Kurs: H e i nrich MU ll er, 
3. und 4. Kurs: Em il Se id e l. 

K r o a t i se h e S p r a e h e: 5 Kurse zu je 2 Stunden : 

a) Kurs fù r Nichtkroaten (!.- IV. KI.): 
1. Jahrgang: Das ''-'ichti gere aus der Formenlehre bis zur An

wendung aller Endungen im Sa.tze nach Fr. Klaiés Lehrgang der kroa
tisch-serbischen Sprache; Memorieren von Vokabeln, Ùberselzungsiibungen . 

~- Jahrgang : Fortsetzung der Formenlehre nach dem oben ~nge
fùhrlen Lehrgange Pis zum II. Teil; Memorieren von Vokabeln , Uber
set:mngsUbungen; LektUre aus M. K_u èars ,, éitanka za Il. razred,( mit 
Wort- und Sacherklàrung. 

b) Kurse fii r Kroalen: 
1. (I. Kl.): Kroatisches Alphabet und Ubungen im Lesen ; das Not

wendigsle aus der Laut-, Formen- und Salzlehre bis zur Klassenein
teilung des Zeitwortes; Lektùre aus M. Kusa rs néitanka za l. razred" mi l 
, vort - und Sacherkl frr ung; rich tige Akzenluierung; Memol'ieren kurzer 
Gedichle; Nacherzahlung kurzer Prosaslucke; jeden Monal 1 Schularbeit. 

2. (li. Kl.): Forlsetzung der Laul-, Formen- und Satzlehre; Lektiire 
aus M. Kufars ,,èitanka za IL razred i è itanka za III. razred" mit Wort-
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und Sacherklti.rung ; Akzenl; Memorieren von Gedichlen und Nncher
ziihlnng von Prosastiickf'n; jeden :Monal 1 Schularbeit. 

3. (IIL- -1\i. Kl.): F'ort setzung der Lau t-, Fonnen- und Satzlehre; 
Bedeutung de r \~Tortarten ; Einleitun~ in die Poesie1 :Metrik, V~rs , H.e im, 
S lrophe : Lektùre aus ì\1. KuSa rs ,, Citank a za III. razred i Citanka za 
I\". razred " n1it \Vort- und Sacherklàrung; Akzenl; Memoriere11 von 
Gedichten und Natherzah len von P rosastticken ; jeden Monal 1 Schul
arbeit. 

4. (V.-Vlll. Kl. ): Bedeutung der Formen der Wo,t at·ten; Akzenl ; 
clas Allgerneine aus der Poesie mil Berikksichtigung der Nation:i.lpoesie ; 
Dichtungsar t.en ; die hervorragendsten Dich ler der kroatìschen Lilera l\11· 
auf Grumi der LektUre aus Pelraèié-Badaliés ,, Hrvatska Cilanka za vise 
razrede . L T eil im ersten Semester und II. Teil von F. M.i ler im zweilen 
Semesle1:; i\ lemorieren ; RedeUbnngen ; jeden Monal 1 Schul arbeil.. 

l m Klìl'se fCl r Nichtkroaten ist die Unlerr ichtssprache ct eut.sch. 

Lehrer : B er n ha rd B e k a r. 
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lii. Lehrbiicher fii r das Schuljahr 1909/1910. 

Kl ass(; 'l'it el der BUcher 

Religion. 

1.- 11. GroBe r Katechismus der kalh. Hel igi on, Wi en1 

k. k. Schulbiicherverlag. 
11. -Hl. Dr. \,Volfgang P auker , Lehrbuclt de r kati i. L itmgik 

iù r 6ste1T. Mi ttelsch nlen. 
II I. Dr. \Volfgang P auker1 Leh rbuch der 0-ffenbarungs-

geschi chle cl es a lten Bundes, for Ostcl'r, 1\-Ii tlel
schulen. 

lV. Dr. ,1/olfga ng P auker , Lehrbuch der Offenbanmgs-
geschich le des neuen Hundes, fùr 0s lerr. Mi ltel
schulen. 

V.-Vll. Dr. Anlon \Vappler, Lehrbuch der kath. Relig ion 
fa r die oberen l{!assen dcr Gymnasien: 

\' . I. T ei l, Einleilung und Beweis der VVahrheil der 
kulh. Kirclie. 

VL IL Teil, Lchrhuch de r ka th. Gla ubenslehre. 
VII . rn. Tcil, die kalh. S illenleh re . 
Vlll. P. Mcinrad Badcr, Lehrbuch der Kirchengeschichle 

fù r Schulen. 

l. - Vlll. 
f. -ll. 

I. 
Il. 

111.-JV. 

lii. 
!V. 
111. 
IV. 

l V.-V. 
V.-Vlll. 

V. 

VI. 

Latein. 

Karl Si:.:hmi dt, Latein . Schul gram 111 atik . 
Dr. Joliann Ha uleI\ latein. Ùhungsbuch fiì r die zwei 

unlerslen Klassen der Gymnasien : 
Abl e il ung fù r clus I. Scbuljahr, Ausg,1be A. 
Ableilung fii r das II. Schuljahr. 
Dr. Joh. Hauler, Aufg ab en zur EinùbL1ng der la l.ein. 

Synlax etc. : 
I. Teil , Kasuslehre . 
II. Teil, Moclnslehre. 
Corn . Nepotis vitae von Weidner-Schmidt. 
C. Jul. Caesarìs corn mc11 tarii de bello Gallico von 

Jgnaz P rarnmer. 
P. Ovidii Nasonis carmina selecta von Sedlmayer. 
Sedlmayer-Sch eindler 1 latein. Ùbungsbuch fii r die 

oberen Kl assen der Gymnasien . 
T . Livii a b urbe con dita libri I. , H.1 XXI. , XXII. 

von Zingc1·le-Scheindle1·. 
Sall uslii Crispi bcll um Cali linae et bellum J ugur

thinum von Klimscha-P ersch inka. 

Au/lage 

1. 

1. 

1. 

8.- 9. 
7.-8. 
6.-7. 

4. 

9.- 10. 

17.- 19. 
16.-17. 

10. -11. 
7.-8. 

5. 

8.-9. 
6.-7 . 

2.-3. 

6.-7 . 



Klasse 

VI. 
Vl.-VII. 

VII. 

VIII. 

VIII. 

Ili. 

IV. - \111. 

III.-VI. 
V.-VI. 
V.-VI. 

VI. 

Vll. 
VII. -VIII. 

VIII. 

VIII. 
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Titel der Biicher Aufla1 

Ciceros Red en gegen Catilina van Nohl. 2.-3. 
P. Vergilii Maronis carmina selecla von Golling. 2.-3. 
Cicero, Reden gegen Catilina. 
Cicero 1 de imperio Cn. Pompei, von Nohl. 
Cicero, De officiis. 
Cornelius Tacilus, Historische Schri ften in Aus-

wahl von Andr. \i\1eidner, 1. T., Text. 2. 
Q. Horatii F'lacci carmina selecta 1 fùr den Schul-

gebrauch herausg. von Dr. Joh. Huerner. 5. -G, 

Griechisch. 

Curtius-Hartel, Griechische Schulgrammatik, Kurz
gefaU te Ausgabe von Dr. Fl. Weigel. 

Cmlins-Hartel, Griechische Schulgram matik1 bearb. 
van Dr. Fl. \1/eigel. 

Dr. K. Schenkl1 Griechisches Elemenlarbuch. 
Dr. K. Schenkl, Chreslomalhie aus Xenophon. 
Horn ers Ilias, in verkùrzter Ausgabe von A. Th, 

Christ. 
Herodot1 Auswahl f-iir den Schulgebrauch1 van 

Dr. A. Scheindler. 
Demoslhenes, Ausgewàhlle Reden van Dr. K. Wolke. 
Homers Odyssee, in verkflrzler Ausgabe van A. 

Th. Christ. 
Platons Apologie und Kriton van A. Th. Chrisl. 
Plalons Enlhyphron von A. Th. Chrisl. 
Sophokles, Antigone, van Fr. Schubert. 

Deutsch. 

I. 

25A6 
19.-21 
13.- 14 . 

3. 

2. 
5. 

3..4. 
4. 

I. -1 \T. Dr. F. Willom itzer. Deutsche Grarnmalik fii. r Oslerr. 
Mittelschulen. · 1 1.-1 2. 

V. Dr. F. \.Villomitzer, Deutsche Grammalik fur Oslerr. 
Mittelschulen. 11. 

I. Prosch-Marcus, Deutsches Lesebuch fiir Osterr. 
Mit telschulen, 1. Band. 6. 

IL Prosch-\1/iedenhofer, Deutsches Lesebuch fùr 6sterr. 
Mittelschulen, 2. Band . 3. -4. 

III.-JV. Leopo\d Lampel, Deu lsches Lesebuch fiir osle1r. 
Millelschulen : 

lll. 3. Band. JO. 
IV. 4 . Band. 9.-10. 
V. Baue 1· , Jel in ek und Streim.: 1 Deu tsches Lesebuch 

fiir Oslerr. Miltelschulen, 5. Band . 1. 
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Klasse Ti tel der Biicher Auflage 

VI. Bauer, Je linek und Streinz, Deutsches Lesebuch 
fur 6sterr. Mittelschulen. 6. Ban<l, ohn e mi tte l-
hochd. Texte. 1. 

Vll-Vlll. Dr. K. Kummer und Dr. K. Stejska l, Deulsches 
Lesebuch fur Oste rr. Gymnasien: 

VII. 7. Band . 6. 
Vili. 8. Band. 5. 

1.-11. 
TII.-Vlll. 

!.-IV. 
I. 
Il. 
III. 
IV. 

V.-VIII. 

V. 
VI. 
VII. 
VJII. 

IV.-Vlll. 

Italienisch. 

O. v, Hassek, Elementargrammatìk der i tal. Sprache. 
Grammatica della lingua italiana ad uso delle 

scuole medi e della monarchia austro-ungarica. 
Nuovo libro di letture italiane {Schimpff, Trieste): 
pa rte I. 
parte Il. 
parte III. 
parte IV. 
Antologia di poesie e prose italiane dai primordì 

del la letteratura fino al secolo presente: 
parte I. L' ollocento. 
pari e II. I1 settecento. 
parte lll. Il seicento ed il cinquecento. 
parte IV. U q ualtrocenlo1 il trecento ed il duecento. 
Manzoni, I promessi sposi, Milano, ed. Sonzogno. 
Torqua lo Tasso 1 Gerusalemme liberala. 
Dante, Divina commedia, ed. Salani. 
Ariosto, Orlando fur ioso. 

Geograph'ie und Geschichte. 

2. 

2. 

2. 
2. 
2. 
2. 

1.- VIII. Kozenn, Geographischer Schulatlas fiir Mitlelschulen. 38.-41. 
I. Dr. E. R ichter, Lehrbuch der Geographie fiir die 

I. Klasse der Miltelschulen. 8. 
II. Dr. E. Richter, Lehrbuch der Geographie fll r die 

IL Klasse der Millelschulen. 8. 
III. Dr. E. R ichter , Lehrbuch der Geographie fiir die 

!.-Ili. Klasse der Mitlelschulen. 7. 
11.-IV. Dr. F. Mart. Mayer, Lehrbuch der Geschichte f(u 

die unte ren Klassen rler Mittelschulen: 
IL 1. Teil , Altertum. 5.-6. 
III. 2. Teil, Miltelal ter. 5. 
IV. 3. T eil , Ne11Zeit. 5. 
IV. Dr. f. Mart. Mayer, Geographie der Osterr.•ung. 

Monarchie fiir die IV. Klasse. 7 .-8. 

3• 



Klasse 

V.-VJII. 

V.-VI. 
Vl. 

Vl.-Vll. 
V.-Vlll. 

VIII. 

!.-Il. 

lll.-IV. 

1.-II. 

Ill.- lV. 

V.-VÌII. 

VL-Vlll. 

!.-Il. 

!.-II. 
III. 

V. 

V. 
VJ. 

- 36 -

T itel der Bilcher Anflage 

Gindely-Mayer, Lehrhnch der allgem. Geschie hte 
fur dic oberen Klasscn der Mitlelschnlen : 

1. Band , Alter tmn. 12. 
2. Band, Millclalter. 1 1. 
3. Band, Neuzeit. 12. 
Putzger, Histor .. Sclmlatlas. 27 .-':!8. 
Dr. E. Hannnk, Osterreichische Vate rl..i ndskund.e fùr 

die oberen Kl assen des Gymnasiums. 14-.- 15. 

Mathematik. 

iWoènik-Neumann, Lehrbuch der Arilhmelik fùr 
Untergymuasien, I. Abt. 

MoCnik-Neurnann. Lehrbuch der Aritlnnetik fli r 
Untergymnasien, 11. Abt. 

Moènik-Spielmanu, Geomel rische Anscha uu ngslehre 
fftr Untergymnasien: l. Abt. 

:.\foénik-Spielmann, Geometrischc Ansch auungslel ,re 
fùr Unlergymnasien. II. Abl. 

:VloCnik-~eurnann. Lehrlmch der Arilhmelik und 
Algebra nebst ·einer Aufgabensarnmlung fùr die 
obercn Klassen der Mìttelschnlen. Ausgabe fllr 
Gymnasien. 

HoCP.var, Lelwbuch der Geomelrie f. Obergymnasien . 
Greve, FUnfstell ige logarithrn. uncl lri gonomdrische 

Tafeln etc. 

Naturgeschichte. 

Dr. Alfred Nalepa, GrundriB der .~faturgesch ichle 
cles Tierreiches for die unteren Klassen der 

38.-39. 

29. 

27 . 

22. 

29.-30. 
6. 

Mit telsclrnl en. 2.-:J . 
Schmeil-Scholz1 Nalurgeschich te des Pffanzenre iches. 1. 
Dr. Guslav Ficker, Leitfaden der :Mineralogie fù r die 

lii. Klasse der Gymnasien. 2. 
Dr. Guslav Ficker , Gruodlehren der Mineralogie und 

Geologie fur die V. Klasse rler Osterr. Gymnasien. 1. 
Schmeil-Scholz, Leitfaden der Botan ik. 1.-2. 
Schmeil-Scholz, Lei tfaden der Zoologie fu r die 

ob eren Klassen. 1. 

Physik. 

lll.-IV. Rosenberg, Lehrbuch der Physik fiir die unteren 
Klassen cler Miltelschulen und venv. Lehr-
ans lalten. Ausgabe fu,· Gyrnnasien. 1.-2. 
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Klasse Ti lel der Bùcher I Auflage 

VII.-VHI. Rosenberg, Lehrbuch der Physik fu r die oberen 
Klassen der Millelschulen und verw. Lehransla lten. 
Ausgabe fCt r Gymnasien . 2.-4. 

VII. 
VUI. 

Philos. Propadeutik. 

Dr. Jos. Hoffm ann, Gruncl lehrcn de r Logik. 
D1·. G. A. Lindne t· und Dr. F'r. Lukas 1 Lel1rbuch 

der Psychologie. 

Hilfsbilcher filr den lateinischen und griechi
schen Unterricht. 

Ilf. Weidner, Schulworterbuch zu Weidners Corn. 
Nepos. 

JV. Prammer, Schulw6rlerbuch zu Caesaris comm. de 
bello Gall ico . 

V.-VJU. Harder. Schulwor te rbuch zu Homc1·s llias und 
Odyssee. 

V.-VIH. Sclierikl, Griech.-de11lsches Schulw0rlerbuch. 
Gemo\! , Griech.-dentscli es Sch ulw6rtcrbuch. 

V.-Vllf. Stowasser, Latein.-deu lsches Sdrnlw6rterbuch. 
Georges, Latein.-deutsches SchnlwOrterbuch. 

Freie Lehrfacher. 

1. 

2. 

K l' o a t i se h e S p r a e h e : Divkovié Mirko, R eèenica za Skolu1 

9. Auflage. - Divko vié Mirko, Oblici i sintaksa hrvtttskoga jezika za 
srednje Skol e. 8.- 9. Auflage. •- Kusar l\farcel, Hrvatska èitanka za I. , 
za IL, za HL i za IV. razred, Izdanje prvo, Beè 1899. - Pel racié-Badal ié! 
Hrvatska ci lanka za viSe razre<lc sre<lnjih nCil iSla, I. dio, izdanje treée 
ili èelvrto, Zn greb 1895. - Petraèié-Mil a r, Hrvatska èitanka za viSe 
gimn azije i nalike ini .Skole, IL dio, izdanje treée, Zagreb !889. - Klaié
.Miler, Praklischer Lehrgang der kroalisch-serbi.schen Sprache1 Agram, 
7. Aufl age. 

Sten o g r a p h i e : Ji'ischer, Theoret.-p rakl. Lchrgang der Gabels
bergerschen Stenographie, Ausg. in òster r. Hechtschreibung, 53. Aufl age. 
Lesebuch fur angehcnde Gabelsberger Stenographen van Engelhardt, 
5. Auflage . 

Vorbereitungsklasse. 

Re I i g i o n : Gro f3e r Katechismus. - Catechismo grande. - Veliki 
Kalekizarn . - Schuster, Biblische Geschichte. 

D e u ts e h: Dolinar, Metodo pratico per im parare la lingua ted esca, 
L e li. parte. - Ul lrith, Lesebuch fu r 6sl err. Volksschnlen (Ausgabe in 
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s Teilen) , lii. und IV. Teil. Nach _der neuen Rechlschre~btu:g ~rnge
arbeitete Auflage. - Johann Schm1dt. Deulsche Gram mabk fu r Vorb.
Klassen der ~Iittelschu len, 1. Autlage. Rege ln und W6r te rverzei chnis t'Cl r 
die deutsche Rechtschre ibung. Neue Autlage. - Als Hil fsblicher: Locella, 
Neues ital. -deutscl1es und deu tsch-ital. VVòrterbuch. FilipoviC, Deutsch
kroatisches ,vorterbuch. 

Re eh ne n: Mocnik, IV. Rechenbuch. 
Geo g r a p h i e : Trampler, A tlas fii.r Volksschulen, als Hi lfsbuch. 

IV. Themen. 
(Die mit * bezeichneten A.rbeiten s ind als Schularbeìten gegebeu worden.) 

a) In deutscher Sprache. 

V. K lasse, 

*Die Bedeulung des Nils fiir die allen Àgypter. - Woran malml 
uns der Herbst? - *.Siegfrieds Tod. - Hagen von Tronei. - *Gu te 
Biicher, gute Freunde. - Der Segen des Ackerbau es. - *Di e Begegnung 
Hlions mit Scherasnim. - Der Casar und der Germane in Geibels 11 Tod 
des Tiberius" . - *Der Einflul3 des iVIee res auf den Menschen. - Der 
Fnihling im siidlichen lstrien. - *\Vas lehr l uns das Ged icht 11 Dic 
Kreuzschau ?" - Der FluB1 ein Bild des menschlichen Lebens. - *Der 
Nutzen del' Ba.urne. - Ferro nocenlius aurnm. - *Not brich t Eisen. 
- Der Jage,· und der Seemann. (Ein Vergleich.) 

VI. Kl as s e. 

Die Verwendung der Schrift bei den alten Gerrnanen. - *Die Be
deulung des Hildebrandsliedes. •- In welchem Zus:-:i.mmenhang steht der 
Sachsenkri eg mi t der Hauplhandlung des Nibelungenliedes? - *Die 
Stoffgebiele der h6fischen Epiker. - Hohvart twingt den kurzen man, 
<laz er rn uoz ùf den zehen stàn. (Freidank.) - *Das altere und das 
jiingere Hi ldebrandslied. -

So sprecheni die da sind begraben 1 

Zu den Greisen und den Knaben : 
\,Vas ihr da se id, das waren wir. 
Was wir nun sind, das werdet ihr. 

- *Mortimer. - Wodurch steigert der Dichter das Interesse des Zu
schauers an dern Schicksale òer Konigin ìviaria Stuar t? - *VVarurn 
Rustan die Heimat verl assen wollte. - Die Bedcutung des T elegraphen 
fi.ir den moclernen Verkehr. - *Die Vorgeschichle zu Lessin gs Mina von 
Barnhelm. 

VII. Kl a sse, 

Der Mensch - ein Kind de r Sorge. - *Die Lei chen rede des An
tonius. -- Die Gefangennahme ,,veislingens clurch G6tz von Berl ichingen. 
- *Welche allgemeinen ldeen des Sturmes und Dranges kornmen in_ 
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Goethes ~Gòlz" zum Ausdruck ? - Gedankengang des Gedichtes Ilmenau" 
von_ ~ oethe . . - *Die Werbung des KOnigs T hoas um Iphigen i~. - Ex
p~~1_t1on und Handlung in ,. Wallensleins Lager" . - *Oktavio P iccolo
min1s Vorkehrungen gBgen ·wallensleins Verrat. - lm Felde, da isl der 
Mann noc~ was wert. - *Wo<lurch rech lfer ligt Schiller die Erhebung 
des Schweizervolkes ? - Der Star-ke ist am màchtigsten a llein. 

Vlll. Kl asse. 

Schillers Stellung zur franz6 sischen R evolution. (Nach dem Lied von 
de r Glocke). - *Das Besilztnm dcs \.Virtes "Zu m goldenen L6wen " . -

. . . . Des Todes riihrendes Bild steht 
Nicht als Schrecken dem W eisen und nicht als Ende dem Frommen. -
*Die RHe der Konigin El isabeth. - Rudolf und Ottokar. - *Auf welche 
Beweggriinde fllhrt der Dich ter F'austs Selbstmordversuch zurfick? -

VVas glanzt, ist fur den Augenblick geboren, 
Das Echte bleibt de r Nachwelt unverloren . 

*lnhalt und Bedeu tung der Szene "Auerbachs Ke\l er:i. - Die \.Veis
sagung des Tiresias. - *Das goldene Vlies in der Sage und bei Grill
parzer. 

Reifeprllfungsa rbeiten: L Es isl keiner un ter lhnen allen 1 dem Ge
schich te nicht et.was W ichtiges zu sagen 
hàtte. (Schiller.) 

2. VVelche gemeìnsamen Ziige in Sage u nd 
G6tterl ehre der Griechen und Germanen 
weisen auf die nahe Verwandtschaft der 
beiden VO lker hin ? 

3. Dampfschnaubend Tier, seil du geboren 1 

Die Poesie des R eisens flieht. (Werner.) 

Redeilbungen: 

VII. KI. Lu<lwig Hol zer: 1. Di e Anfange der Astronomie. 2. Ursach e 
und Verlau f des allmàhligen Verfalles des heiligen r0mischen 
Reiches deutscher Nation. - Wilibald Patzelt : W eb ers ~D rei
zehnlinden" . - Johann R a2.em: 1. Die R evolution des Jahres 
1848. 2. Der russiscb-japanische Kri eg. - Josef v. Taxis: Die 
Ursachen und An fànge der fran zòsischen Revolution. - Oskar 
'l'urina: Die Julirevolulion vom Jahre 1830. 

VIIJ. KI. Wilhelm Holzer : Henrik lbsens Leben und Dichtung bis 1873. 
- Jolrn.nn dell a Marti na: Der Krieg als kultu r lragendes Ele
ment. - Ludwig Schwarz : Ottokar Kernstock. 

b) In italienischer Sprache (rela tiv-obligat) . 

V. K l a s s e. 

*La vendemmia. - A egregie cose il fo rte animo accen<lono \' urne 
dei for ti. - *In automobil e. - Roma interim crescit Albae ruinis. ~ 
*Cara.ltere di Aristodemo desunto da la omon ima tragedia del Monti. 
- La b attaglia di Cunassa. - *Il terribile disastro de l'Italia rneridio-
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nale. - I! fen o e l'oro . - *La mano de l'uomo. - F inge te che il 
giorno e la no tte, venuti a dispn ta per i) vanto di p r~minenzu, a!Jl:iano 
avut o tra loro m1 dialogo. - *Una romli ne non fa primavera. - L n1~r
mengarda " di Alessand ro Manzo ni. - *È vera la massi~11a cl i Don AL 
bon dio : J ,a pa tria è dove si si.a bene?" - Ln _figura di R inalrlo ne la 
Gerusalemme Liberala. - *Su, don Abbondio ! .E merlo don Rodrigo; 
Il Sbuca del gusci o de le tue paure. - Pi::iceri e van taggi del viaggia re 
a piedi. 

VI. K l a ss e. 

*Utilit ,ì del cinematogrnfo . - Guardan do l'Arena. - *Co ntenut o 
e allegorie del primo cRnlo de l'Inferno dantesco. - Erm inia fra i pastori 
(Idil!io pastorale). - *Il Garante dantesco e<l il Caronte virgili ano : 
Parnllelo. - Un ufficio postale: desn ivete come l'uffic io postal e, ne .\a 
sua_ appa!'enza sempli ce e co mune, racchiu da mi lle an sie , mi!le spernm·.e. 
mille dolori. - *11 concetto de la magnanimità in Dante : Farinata. -
Quale dei due eroi ri 6 più simpatico. Ettore o Acltill e? - *Ne la 
nost ra prim a etb, quando In terra ci ride, e la speranza in dora il nostro 
avvenire , la vita è una poesia : no i adoriamo la vi rtù perché è bella, e 
amiamo la bellezza come splendore cli Dio. - O lerq ue quatcrque beati 1 

ll quis ante ora patrnm Tro iae sub moen ibus altis :I conti git oppe lere (En. 
I. 94-96) : lamento di Enea du rante la tenibile hul' r:1sc::i. - *li pane. 
- Da le rirn de l'A cheronte a la cii tà di DitC' . 

VJI. Klas se. 

*Parallelo tra il primo canto de la Gerusalemme Liberala e il primo 
can to de l'Orlando Furioso. -- 11 lavoro 110n è una condan na. ma un 
bisogn o fisiolog ico e psicologico di un oqranismo sano. - *Luogo è in 
Inferno detto l\falebol7e. - li sorriso è il senno <l i Socrate. il freme re 
è talora impotenz:-i : dimostrate l'imporlan7.a del sale de l'arguz ia nei 
componimenti letterari. - *Si chiarisca eon un 'ana lis i l'eccell enza de 
l'arte dantesca ne l'episodio del conte Ugolino. - Quali sono i princi 
pali tratti de la grandezza mora le dei Roma ni nel periodo r rpu blicano ? 
- *Concetto filo sofico dantesco sul consorzio del bene e teo ri ca del 
libero a rbitrio. - Il doìore è in cerlo mod o l'artis ta del mo nclo. che 
ci crea, ci fo rm a, ci scolpisce con la punt a acu ln. cl i una fo rbice spiet.al::i . 
(G. Michelet. ) - *Rade YOlte r isurgc per li rami I L'uman;l prob itate : 
e questi lo vuole l· Quel che la dà. perch6 da lui s i chia111i. (Dil.n le. 
Purg. VII.) - Un giro per Pola1 uno sguardo a la sua storia. - *De
mostene e Cicerone. - Valore e gen tilezza ne le figure di Clor iclan o e 
Medoro. 

Vili. K lasse. 

*Una scuola che si a pre, un carcere che si ch iude. - Carattere 
e impor tanza de le a llusioni a i costumi ne la Germania di Tacito. -
*L'entus iasmo è !a sorgente dei g1·andi fatti. - Gl i altor ilievi dei due 
primi giron i de l Purgatorio . - *Confronto fra Giuseppe Verdi e Alessan
dro Manzon i : i due ingegni più potente men te cref,tori che avesse l' Italia 
nel secolo decimonono. - L'ora prim ' era e 'I dì seslo d 'a pril e, !I Che 
già mi strinse ; ed or1 lasso 1 mi sciolse : I! Come for tuna va cangian<l o 
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stile ! (Petrai ca, dal / f11 onfo de la Mm te1
). *Virtù viva sprezziam , 

Jocharno cslmta. - La mo,ale ne l'Ariosto. - P igliando le mosse da 
le parole de l Petrarca : i La fatica è la materia de la virtù e de la gloria', 
si dimoslr i quan ta ver ità é racchiusa in esse. - *La lira di Orazio. 

Redelibungen. 

Vll. !G. L'epica germanica. (G. Patzelt): - R iccardo Wagner. 
(F. Bearz) ; - Corrispondenza tra le pene e le colpe in Malebolge. (O. Man
druzzatto): - Le simil itudini dantesche. (G. Benuss i): - Alessandro 
Manzoni. (L. A.rlusi), 

VIII. Kl. La lirica d i Giovanni Prati . (G. Gramenuda); - Giuserpe 
Verdi . (G. Della Martina): - Fu vero genio Cris toforo Colombo? (G. Pressi) : 

Ada Negri. (idem) i - Evoluzione de la mitologia greca. (M. Ecker). 

e) In kroatischer Sprache (Nicht obligal ), 

IV. Kurs fur Kroate n (V.--V!U. Klasse). 

V. und VI. Kla sse: 

Aufgaben : O vaznòs ti bilja. - Zàdaéa pò volji. - Sàdr,aj nà.
rodnr. pj~sme : ù ros i Mr□jivCevi6. - Prllskve, prijèvod iz njèm. jez. 
- Skolska svMan6st 2, pri\slnca 1908, u pròslavu sezdeselgòdisnj@g 
vladanja Nj . Vel. cara i kl'àl ja Frànja Jòsipa I. - Ljudévit Farkas-Mllulin: 
, Plèmlc od Ka l11ikgràda. - LjHMnji svlbanj ski praznlk. - Kratki zi
vòtopis sv. brllce éiri la i Mètod ija. 

Vlf. nnd Vffi. K l asse: 

O vaznòsli gt ckih nàrodnih ig/trà. - Zàdaéa pò volji. - Òpis 
Kràljevice i njézine òkolic@. -·-- fa legende sv. Katarine. - Pùtovanje 
Jòsipa li. u Krlm. - SvManosti ~- pri\elnca 'I 908. u Poli. - Kàko je 
dòslo do ilirsk6g pokreta? Pj~sni cka òcjena i sàdr1.àj . C~te" od Mazu
raniéR . 

Memorier- und RedeUbungen: ,,Zmij a" 1 nPOlntk" 1 ,, BMjt s0.d", 
~Bp nlja" van Pelar Prèradovié ; ,,Slj iviiri ", "BOZji sOd", nUlvov dv6r", 
,, Junftc i gològlàvci" 1 ,, Gvozd eni di v" van Aug, Senoa; ,, Tpn xaj.,1,_yr,a" van 
Jovanovié: ~ 1'Jrnc11 o 6ojy 1m. Koco6y", nLòv M§.rkov s Tfircima ", Volkspoesien. 

Nàrodnà knj iga. (Ladavac) Velicina sv!j eta. (Raspar,) Vrftca vrela, 
gèyiiri i vulkani. (Turina). Kako i zasto rl tj elimo nitrodne pjèsme ù pe t 
dòba? (Ma tija sevic). Zivol Vftko Sl efo novié-Karadziéa. (Bekar und SlranB) . 
Htl•a tsko-srpski narod. (Vicié). Kako je dòslo do ilirskog pokrela? (Mi lacié). 

V. Reifepriifung. 

a) lm Sommertermin 1908. 

Die Them en fur di e schri ftliche Reife prufung sind im Jahresberichte 
fi.i.r t 908, Seile 43 und 44•, verzeichnet. Zur m\lndlichen ReifeprUfung, 
welche am 30. Juni und 1. Juli unter dem Vorsitze des Herrn k. k. Re-
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gie rungsrales und Gymnasialdirektors Friedrich Simzig a us G6r;1, staltfand, 
erschienen 12 6ffenlliche Schiiler der VIII. !{lasse. 1 Kandidat erhielt ei n 
Zeugnis der Rèife rn it Auszeichnung, 11 wlu-den fur reif erklàrt, darunter 
1 nur mil Stimmenrnehrheit. 1 Externer war durch Krankheit am Er
scheinen verhindert. 

b) lm Herbsttermin 1908. 

Zu dieser 'PrUfung, die unter dem Vorsi tze des Berich tersta tters 
am 25. September statlfand, erschien nur der exlerne Kand idat Frrmz 
Buié, der im Sommertermin wegen Krankheit von der mUndlichen 
Priifung batte wegbleiben mùssen. Er wurde f(\r reif erk1art. R epro
balion erfo)gte in diesem Ja:hre a lso keine. 

10 
11 
12 
13 

Verzeichnis der Approbierten (Sommer- und Herbsttermin): 

Namen 

Benussi Joh~nn 
Buié Franz 
Da.i.mer JosElf 

Daimer RudoH . 

Dolanec J osef . 

Fettinger Fr a.uz 
Kozak Ottokar . 

Pratter Rudolf . 
Presi! Franz . 

Prieger F riedrich 
Rosié Emil ... 
•Stocovich .Frnnz . 
Viezzoli Niko1aus . 

• Mit Auszeichn ung. 

Geburtsort u.nd 
Vaterlt\Od 

Pola (Istrien) 
Pomer (Istrien ) 

St. Johann im P ongau 

St. Jol~~l:b~~ongau 
(Salzbmg) 

Tr iest (Kustenland) 

Pola (Istrien) 
Wien (Nieder0sterr.) 

Carpano (Istrien) 
Gtirz (KUstenland) 

Triest (Kostenland) 
Lussinpiccolo (Istrien) 

Dil~18:'(1~~i~!)
11

) 

26. VIII. 
21. II. 
2. VIII. 

22. V. 

13. IX. 

29. X . 
16. VII. 

6. II. 
14. VIII. 

30. XL 
24. IX. 

9. IX. 
4. IL 

e) Im Sommertermin 1909. 

18,58 Jus 
1885 
1887 

1889 

1888 E isenbahn-
wesen 

1890 Jus 
1890 Philosophie 

(mod. SpL) 
1889 Jus 
18,56 Handelswis~en-

schaJten 
1889 J us 
1888 

Mecfizin 1890 
1888 Jus 

Zur PrUfung meldeten sich 14 6ffentJiche Schiller uncl ein Priva tist 
der VIII. Kl asse sowie ein Exte rner. Die Themen der schriftlichen 
Priifung, die auf Grundlage der Priifungsvorschrift vom 29. Februar 1908 
vorgenommen wurde und am 1., 2. und 3. Juni stattfand1 lauteten: 

I. Latein-Deutsch: Livius IX. 3 ~1-10 zu iibersetzen ; 
11. Griechi ch-Deutsch: Homers IJias XXIV. 468-506 mit Auslas

sung von 496 und 497 zu Ubersetzen ; 
Il!. Deu tsch: l. Thema : Es ist keincr unter lhnen allcn , dem Ge

schichte nich t el\\ras zu· sagen hà t.te. 
(Schi ller .} 
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2. Tliema: W elche gerrieinsamen ZUge in Sage und 
Gollerlehre der Griechen und del' Ger
manen weisen a uf die nahe Verwand t
scha tl der bciden \16lker hin ? 

:-L Thema: Dampfschnaubend Tier, se it du geboreri, 
Die Poesie des Reisens /li eht. (Kerner.) 

Andere Arbeiten gibt es nach der neuen Priifungsvorsch1·ift nichl mehr. 
Die mUndl iche R eifeprufung wurde a m 22., 23. und 24. Juni unter 

dem Vorsitze des Herrn Landesschulinsp~ktors Dr. R obert Kauer abge
halten und batte fol gendes E rgebnis : 3 Kanclida ten erlangten ein Zeug
nis der R eife mit Auszeichnung, 5 wurden einhellig, 6 Kandidaten rnit 
Stimmenmehrheit tiir reif erklàrt, 1 Kandidat (Exte rner) wurde auf 
l Jahr reprobierl; I Kandidat (Privalist) war voi- de r miindlichen 
Prufung zurùckgetreten. 

Verzeichnis der im Sommertermin 1909 Approbierten: 

~ Namen Geburtsort und Tag nnd J ahr Erkli.i.rte sich 
N Vaterland der Gehurt mzuwenden 

1 Bulli eh J ohann Pola (l stl'icu) 18. XI . 1890 Jus 
2 E cker Mi1.r ius P ola (Istrien) 16. III. 1891 
3 E rben J osef . Zara (Dalmat ien ) 9. VIII. 1890 
4 *Fischbéck Anton Jièin (B èlhmen) 23. VII. 1890 
o Gramenuda Josei. O~~i!0 (}!:;i~~)) 8. VII. 1889 

Medizin 6 ~Jii!~r\v~~;~ : 27. X. 1889 
7 M.-Tr-Ubau (Mithren) 22. I V. 1890 Philosophie 

(Ge,m.) 
8 Ed!. v. Kottowitz 

L~ir:e·r J ose·f . 
Polfl (Istrien) IO. III. 1890 Techn ik 

9 Pola {Is trien) 25. I. 1889 Veterinii.rku.nde 
10 L adavac M.atthaus Veglia (Istricn) 12. VIII. 1889 Jus 
11 Della .Martina 

Joh ann. Triest (K l\stenland) 27. Il. 1891 
12 SchwArz L u dwig . Speltcn ba.ch (Steier- 7. X. 1888 

mark) 
13 *Vidmar Vhidimil' Laibach (Kxain) 15. VII. 1891 

Teci'iuik 14 Zottich Albin Pola (Istrieu) 29. IL 1886 

•) Mit Auszcich nung. 

VI. Vermehrung der Lehrmittelsammlung. 
a) Lehrerbibliothek. 

1. Durch Schenkung: Vom hohen Min is terium fur Kultus und Unter
richl: Mit te ilungen der k. k. geographischen Gese llschaft 1908. - Zeit- . 
schrift des Osterr. archaologischen Institutes HìOS. - Monatsbla tl der 
numisrnatischen Gesellschaft. Numisrnatische Zeitschrift. 1909. - Jahres
hefle fu r k6rper liche E rz iehui1g. - "Vissenschafl.l iche Mi lleilungen a ns 
Bosnien und der Herzegowina 1 III. und [V. Band. - Vierteljahrsschrift 
fU r k6rperliche Erziehung. 

Von der k. k. Slatlhallerei in Triesl: Milteilungen òer k. k. Zenlral
Kommission fU r Erforschung und Erhaltung der Kunsl- und his to rischen 
Denkmale. 1909. 
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Vom Landesausschusse von Istiien: Alti della Dieta provinciale 
dell'Is tria. 

Von der k. k. Schulbi.\cher-Verlagsdireklion in Wien : Zeitschrifl f'ti r 
osterr. Volkskunde. 1909. 

Vom Hydrographischen Amte der k. u. k. Kriegsmarine : T elegraphi
sche Wetterberi chte. - Ver6ffentlichungen des Hydrographi schen Amtes. 

Vom Herrn Prof. Dr. Pro<linger: Prodinger Marie: Das Periderm der 
Rosaceen in systematischer Beziehung. 

2. Dmch Kanf: Geschi chte der FeldzUge C. Jnl. Caesars von 
G. Veith. - Verordnungsblatt des Min. f. K. u. U. 1909. - Jahrbuch 
des h6heren Unterri chtswesens. 1909. - Korresponrìen zblatt fl1r den 
ka tholischen Klerus. 1909. - Zeitschrift fùr òsterr. Gymnrisien . 1909. 
- Geographische Mitleilnngen. 1909. - Geogrr,phischer Anzeiger. 1909. 
- Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft. 1909. - Westermanns Monats-
hefle. 1909. - W issen ftir Alle. 1909. - Kunst fiir Alle. 1909. -
6sterr. Rundschan. ·1909. - Laibacher Schulzeitnng. - Osterreichische 
Turnschule, Monatsschrift zm· F0rderung des Turnwesens. 

Kus tos : Fra n z Lu d e se h e r. 

[Bilcherspende der Frau Baronin Lorle Karg :*) 

Latein . 

I. Taci tus, Gesamhn1sgabe von C. Halm1 ed. T eubnedana: 2 Band e. 
2. Livius, Gesamlausgabe von \Vilh. VVeiBenborn, ed. Teubneriana : 

3 B~nde. 
3. Ho raz: Gesamtausgabe von Ore lii und Bai lei\ ed. Orelliana : 

2 Bande. 
4-. Cicero: Laelius, Cato Maior 1 Tuscul. disputationes, \Ve idmann

sche Ansgabe mit deulschem Kommentar; 1 Band. 
5. Cicel'O, De re publicrt , von C. Fr. Heinrich: Bonn, b. Marcus; 

1 Band . 
6. Vergi ls Aeneis, von Th. Ladewig ; \Veidmannsche Ausgabe mil 

deu tschem Kommentar: 1 Band. 
7. Horazens Satiren und Episteln, von Krfl ger; Teubnersche Aus

gabe mit deutschem Kommentar : 1 Band. 
8. Vergils Bucolira1 Georgica und Aeneis ; Teubnersche T exlausg.ibe 

von Joh. Christ. Jahn: l Band. 
9. Sall ust. Gesam tausgabe von Gusl. Lìnker; Geroldsche T exl

ausgabe. 
10. Des Vergil samtliche \Verke1 Ubcrsetzl von Joh. Heinr. VoB; 

1 Band. 
11. Fontes iuris Romani antiqui; ed. Georg. Bruns; TUbingen 1 bei 

Laupp. 
12. Livius, I. und Il. Buch, erklfirt von W eiBenborn: kom m. Weid-

mannsche Ausgabe; 1 Band. · 
13. Quintiliani inst. orat. liber decìmus. erklàrt von Bonnell : VVeid

mannsche komm. Ausgabe ; 1 Band. 

") Der get:hrten Spendcrin sei auch h ie1· namens der Ansta.lt gedankt. 
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14. Ciceronis ora t. seleclae, komm. von Ant. MObius und Chrìst. 
Crusius ; Hannover, Hahnscher Verlag; 1 Band. 

15. Caesars Schriflen, Gesamtausgabe (Texl) von Oehler, bei 
Teubner ; 1 Band. 

Oriechisch. 

1. Xenophon, Teubnersche Textausgabe von Ludw.Dindorf; 4 Bànde. 
2. Pla lons Apol. und Krilon von Cron und Gorgias v. Deuschle, 

Teubnersche Ausgabe mit deutschem Kommentar ; 1 Band. 
3. Xenophons Memorabilien van Breitenbach; Weidmannsche Aus

gabe mit deutschem K ommentarj 1 Band. 
4. Eurip idis Phocnissae, ree. Bolhe; Leipzig, bei Hahn; l Band. 
5. Sophokles1 komm. Weidmannsche Gesamtausgabe d. 7 erh. 

Trag. , v. Schneidewin; 2 Bande. 
6. Euripidis Medea, Hecuba, Heraclidae, Andromache. Ree. et 

comm. instr. Aug. Jul. Pfl ugk; 1 Band. 
7. Homers llias und Odyssee, Textausgabe von VV. Dindorf, bei 

Teubner; 2 Bande. 
8. Plula rch1 8 Biographien, komm. Ausgabe von C. Sinlenis, bei 

Weidmann: 1 Band. 
9. Plutarch, 12 Biograpli ien, Textausgab e von C. Sin tenis, bei 

'l'eubner ; l Band. 
10. Platonis quae exstanl opera. Von Jt"'riedr. Ast. 4 Bande. 
11. Anacreontis carm. a tque alia , cur. C. I-1. \•Veise. Leipzig, b ei 

Tauchni lz; 1 Band. 
12. 2 Heden des lsokrales 1 12 des Lysias, herausgegeh en von 

R. Rauchenstein; komm. \rVeidmannsche Ausgabei 1 Band. 
13. Demosthenes, Gesamtausgahe von 1mm. Bekker, Leipzig, bei 

Tauchnitz; 1 Band. 
14 . Demosthenes, 12 phil. Reden, rn il deutschem Kommentar von 

R ehdanlz; bei Teubner; 1 Band. 
15. Demosthenes, 9 phil. Reden, mi t lateinischem Kommentar von 

l'ranke ; 1 Band . 
16. Herodol, 1. und 2. Buch, mil deutschen Anmerkungen von K. W. 

Kriiger ; 1 Band. 
17. Thukydides, 1. und 2. Buch, mi t deutschen Anmerkungen von 

K. W. Kriiger ; 1 Band . 
18. Theokrit, Bion und M.oschus, Text rn it laleinischer Einleitung 

von Aug. ltleineke. Nebs t Manuskriplen. l Band. 
19. Friedr. Hultsch, Griechische und r6mische Metrologie ; Berlin , 

bei \Veidmann ; 1 Band. 
20. Fink, Geschichte und Wesenheil der Religionen, Leipzig, bei 

Goetz; 'l Band. 

Deutsch . 

1. Kehrein, Proben deutscher Poesie ; 2 Bànde. Jena, bei Mauke; 
Band. 

2. Die Gedichte Walthers von der Vogelweide. Text. Berlin, be i 
Reimer; 1 Band. 

3. Dr. Theod. Mundi, Geschichle der Litera tur der Gegenwart. 
Leipzig1 bei Simion; 1 Band. 
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4. Hufeland, Makrobiolik; 1 Band. 
5. Lessings Laokoon; 1 Band. 

1. Bergliaus, Grundlinien der physikalischen Erdbeschreibung; 
Band. 

1. 01'. H. Gi-&f'e, All gemeine Padagogik ; 1 Band . 

Juridisches. 

1. Vangerow, Pandekten; 3 Bande. 
2. Arndts, Pandekten; 1 Band. 
3. Gerber, System des deutschen Privalrechtes ; 1 Band. 
4. Pnchla, Institutionen; 3 Bànde. 
5. Unger1 Das 0slerreichische Erbrecht ; 1 Band. 
6. System des allgemeinen 0sterreichischen Prival rechles; 

Band. 

Dazu von Direktor , , renzel Fucke : Schell ers ausfùhrl iche laleinische 
Sprachlehre : vom Abilurienten Erben: Herz, v. Ed. de Am icis, ilbersclzl. 
von Hlllser. 

b) SchUlerbibliothek. 

1. Durch Ankauf: J. P. Hebel, Geschichlenbuch aus dem Schatz
kàsllein: Fr. Gerslàcker, Der Schiffszimmenn ann; W. Ruland1 Habsburger
chronik; Illustrierles Jnhrbuch der Erflndungen 1908; L. Auerbacher, Die 
sieben Schwaben; G. Keller, Der griine Heinrkh ; Fr. Slevensi Die Reise 
ins Bienenland; Fr. Gerstàcker1 Das \;vrack; M. Kern, Jm Labyrinth deF
Ganges; D. v. Lil iencron, Kriegsnovelleni A. Bonus, Islànderbuch. 

2. Durch Schenkung: A. Orlleb, Wo lfszahn , der S iouxhauplling; 
R. K. Keil 1 Abenteuer eines sibiri schen Flùchtlings; F. J. Paj eken, Der 
Mestize ; G. Kl ee, Die deutschen Heldensagen ; M. Grabi 1 Verra t und T reue ; 
H. Ferschke, Der Bienenjager ; A. Helms, Hei nz Treuaug; P. O. H6cker, 
Attila: A. Groner, Burggeheimnisse; F. Hofmann 1 Coopers Lederstrurnp!'
Erz!lhlungen: O. H6cker: Caesars Glùck uncl Ende (G eschenke des Okta
vaners J. Erben) ; J. Verne, Van der Erde zum Monde; K. F. Meyer, Dic 
Hochzeit des Monchs (Geschenk des Prof. KI. Aigner); J. Verne, Heise 
um die Erde ; F. Risch, Schiller-Gedenkbuch. 

Kustos : K l e m e n s A i g ncr. 

1) Antikensammlung. 

Die Mùnzensarn rn lung erfuhr im Laufe dieses Schuljahres e inen 
Zuwachs von drei Slii ck (Geschenk des Schùlers der IV. K)asse Bckar 
Velimir). - Die Schiller der IV. Klasse Martina und Sabath spen delen 
eine von ihnen verfertigte Karle zur Lekt lire ans Càsar, Bellurn Gall icum , 
VII , 57-62 (Labienus· Zug nach Luletia). 

Kustos: A I o i s S ad I. 
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d) Geographisch-historische Lehrmittel~ammlung. 

Durch Schenkung: Vom hohen Minislerium fiir Kultus und Unter
richt: Karte der Dampfschiffahrlen des Oslerreichischen Lloyd. 

Durch Kauf: Rolhaug, Schulwandkarte der Osten eichìsch-ungarischen 
Mona rchie. 

Kustos: A n ton Sa k r a w a. 

,J Naturhistorisches Kabinett. 
Zuwachs durch Kauf: Migulas Kryplogamenflora, Lieferung 51-73. 

- Kraemer, Wella ll und Menschheit, Band 2 und 4. - Geologische 
Karle, Blatt Vegl ia und Adelsberg. - GebrauchsgegensUinde wie 
Alkohol usf. 

Zuwachs durch Schenkung : Eine groBe Insektensarnmlung in vier 
Glaskasten (Fregattenkapilan Raisp v. Caliga) . ..:_ Eine Mineraliensamm• 
lung (Prof. Daniel Giinler). - Sandviper (lebend) (Marie Franz I.a). -
Versteinerler Baumslamm und zahlreiche kleinere Gegenstiinde von ver
schiedenen Sch-0.lern. 

Durch Mitbringen lebender Pflanzen haben sehr vìele SchUler òen 
Unterricht gefordert, insbesondere Falzmi, Trento, T eichgràber (I. a) ; 
Abramié, Kraljié (I. b); Dery (Il.). ' 

Kustos: Dr. P. v. Gottli e b - Tannenhain. 

j) Physikalisches Kabinett. 
Belmfs spiHerer Einleilung <les eleklrischen Stromes vrnrden keine 

Neuanschr1 ffu ngen gemacht. 
Kustos: J o han n S i e g e I. 

g) Zeichnen. 
Angekaufl wurde : Kolb und Gmelich, Von <le r Pflanze zum Or

nament. 
Geschenke : Von den SchUlem der unteren Klassen wurden zirka 

400 Objekle fiir das gegenstandliche Zeichnen gebracht. Der Schiller 
Franz Eisel l (I. a) brachte ausgestopfte Vògel (6 Stock), eine Schrnetler
li ngsamrnlung, eine Sa mmlung gepreClter Na turblàtler ; Puchar und KreC 
(I.a) arbeile len das Modell einer Windmiible und eio Segelschiff. 

Kuslos : M a x J n I. W un d e r I i e h. 

VII. Chronik. 
") Ereignisse, welche die Schu.le betreffen. 

Am 4. Juli und 16. September .I 908 : Aufnahrnspriifung /iir die 
erste Klasse. 

16. unct 17. September : Schiileraufnahme, Aufnahmspril fungen, 
Viie<lerholungs- und Nachlragspnifungen. 

18. Seplember : Er6ffnung des Schuljahres mil einem feierlichen 
Gottesdienste in der Hauskapelle. 
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19. September: Beginn rles regelmal3igen Unterrichtes. 
Am 5. Oktober wurde ans AnlaU des Allerh6chste11 Namcnsfesles 

Seiner Majestat unseres Kaisers Frnnz Josef 1. in der Hauskapelle ein 
feierlicher Gottesdiensl abgehalten, dem cter Lehrk6rper und clie katlioli
schen Schùler behvohnten. 

Die am 28. und 29. Oktob er vorgenornmene 'l' r a eh o m u n le r
s uc h u n g der Schiiler seitens des Herrn Oberbt:zi rksarzle::; Dr. Scl 1iavuzzi 
ergab, da6 O Schiller als krank befunden wurden; fllr s ie wmdf'n dìe 
n6tigen MaBregeln getroffen. 

Am 5. Novernber und am I 6. Dezember beehrte der ucue Ben 
L.-Sch.-I. Dr. R. Kaner die Anstalt mil seinem Besnch. 

12. November : Heilige Kommunion1 am Nachmi ltage vorhcr lieilige 
Beichte. 

Am 19. November f'and anlaJJlich des Narnensfesles weiln11d Ilt rcr 
ìHajestat unserer Kaiserin Elisa be t lt in der Hauskapelle ein l'eierl ichei, 
Gedenkgottesdienst statt, dem der gesarnte Lehrk6rper und die katlto
lischen Schiller beiwohnten. 

Am 2. Dezember feierte d_ie Anstall_ das Jubelfesl der 60 j~hrigen 
Regierung Sr. k. u. k. Aposlohschen MaJestal unse.res allergn~idigsten 
Kaìsers Fra nz Josef I. Schon am Vorabentle, arn 1. Dczember, dcr 
ebenfalls freigegeben wurde, wnrden der Fes tsaal sowie dns Sliegenhaus 
und die TUren 1 die in jenen fohren, mit reichem F'ahnen- une! Blumen
schmucke ausgestattet. Das ganze Arrangement ruhte in den 1:Htnden 
des Zeichenlehrers Prof. Max JUlius \Vuncle1fo::h. An d icsem Abendc, an 
dem die ganze Stadt in fesllich ern Lichterscbmucke erg1iinzl e, war àucli 
die Hauptfron t unseres Geb&udes_ von Lichte rn hcll er leuchlcl und flat 
terte von ihrem .E'laggenmaste Osterreichs \\'ahrzeichen, die schwarz
gelbe Fahne. Am Tage der eigentlichen F eier, dem 2. Dezember, zele
brierle der Religionsprofessor der Anslalt, Ehrenkanonikus Bernhard 
Sever1 ein feierliches Amt mil Te Deuni, worauf nach einer kurzen Pause 
die eigentliche Feslfeier im Féstsaale, in dem s8.mtliche Schlller und 
Lehrer der Anstalt ve rsammelt waren, anhub . 

Zunachsl wurde der Festmarsch (aus cler Musik zn Shakespeares 
,,Sommernachtstraum ;: van .F'elix ì\-fondel.~sohn-Bartholcly) von Scliiilern 
de r Anstalt unler Leitung des Gesanglehre1·s Em i! Seidel schwungvoll 
gespielt. Dann beli-al der Abiturient F ischbcck das Podium un cl sprach 
folgenden von Prof. Franz Ludescher gedichteten Prolog: 

Ein Dankgebet, ein Juhelton , 
Und helle Glocken hent' erschallen ! 
Zu ihi·es lieben K aisers Tlnon 
Im Geiste Osterreichs VOJker ,val.lcn. 
Es klingt so laut mit aller :Macht 
purch gri.\ne, segensreiche Aucn, 
Es tcint, wo stili in Eisespracht 
Die Berge hoch herniederschauen. 
Es tèint der Ruf, wo weit im Nord 
Des Erzgebirges Tannen rauscben, 
Im Adriameer, an Schiffes Bord 
Ih.m stu.rmesharte hlanner lauschcn. 
Im Oste.n lauter Jubel schallt 
Vom walderreichen Buchenlftnde 1 

Im Westen gleich. es wi<lerhallt 
Am sagenreichen Rheinesstrande. 
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Und F rcude herrscht in jcdem H aus, 
I n kleinor, strohgedeckt.er H utte, 
Sie klingt so weihevo ll hcrnus 
Aus stolzer Herrenschlossel' Mitto. 

Es jubelt fout dcr K.in der Schar 
In ihrer jugendfrischen Weise

1 
Es heten s till im Silberlta.ar 
Vo ll Dank die lebensmi.lden Greisc. 

Dio Volkc l' in dem weiten Reich 
Beweget heut' ei n einzig Sinnen, 
Nnr e i n Gcdanke, allcn glcich, 
Gluht tief in jedem Herzen d.rinnen. 

~ :s F~:uar d~~~1t8b~:1~~~~1t/~~ft~ Lande
1 

E i.l1 J ubelruf empor sich schwingt, 
Zerreifiend al le dllstern Bande? 

Dem K aiser gilts, der sechzig J nhr' 
Nun lenktc stark des R eichs Geschicke, 
Es weisc luhr te immerdru· 
Mit ruhig [estem Henscherblicke. 

Den Schild, den or so blank und re in 
Empfing als Erbe seiner Ahnen, 
E r hiclt ihn !e.st im Ruhmesscheìn , 
Stets wande1nd nuf gerechteu Bahnen. 

Gckampft hat cr mit H eJdeum ut 
Fttr seines Kaiserhauses Ehre, 
Geschhmet seiner Volker Gut 
Gar oit mit blanker, scha.rfe r Wchrc. 

Doch h a.t e r auch zu jedex Zeit, 

~~:nie1~z:r~w~1~s;~ut:~ ~:mcfe~ gJ:.:~t~en , 
GaJt nur dem segeusreichcn F rieden. 

Stcts sorgend ohne Ruh und Rast 
In guten wie in bOSen 'l\i,,gen 
Hat er cles Herrschers schwere Last 
Aui seinen Schultem still getragen. 

Dcs Guten Schutz, des R echtes Schild, 
01\fi keine.r frcvelud es vcrletze, 
Im Richten streng, im Strafen mild, 
Gab er den Landern die Gesetze. 

Die Wissenschaft und schtine Kunst 
ErblO.hten neu im weiten Staat-01 

Gefordert durch . des Kaisers Gunst 
Nach edler Manner weisem Rate. 

Und wo es galt zu lindem Schmerz 
Zu trocknen sanft der Seinen Zli hren, 
Do. trieb ihn s tets sein Va.terherz, 
Dem bittern Leide mild zu wehren. 

D rum find en sich zum F estestag 
Die treuen V0lker heut zusa.mmen, 
Dmchglt\ht von ihres H erzens Schlag, 
Von der Begeist'rung edlen Fla.mmen. 

So sind a.uch wir a.n diesem Ort 
Vereint zu !estes!roher Stunde, 
Zu feiern ilm durch Lied und Wort 
In schtiner, weihevoller Stunde, 
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Zu preisen tief im H erzen driun 
Den Kttiser ftt r dh:: Sorg und Mnhen 1 

~\~ ::~~t;1\?ol~~~. \~~1:t~~d BHthen, 

Zn leisten Gott die Dankesschu ld, 
Da.fi er beschirmt Fnrnz J osefs Le ben 
So viele Jalu:', und seiuo H uld 
In reichem hl aGe ihm gegeben . 

O, mog' er ihu noch lnnge Zeit 
Beschiltzen hold anf allen Wegen, 
Im F r iedenswerk, im rnuhen S treit, 
Zu seiner Vti.lker H eil und Segcu. 

O, mog' des Kaisers hehres Bild 
In E1uern H erzell danernd prang eu 1 

Als eines Vatcrs gut und milcl, 
Von t reuer Liebe stets umfange u? 

DaB es ftlr inuner klar und rein 

t~n!:::t~ ~ i~zR:i:i;~nÒ1o:'.~f: ~chein 
Bis in des Lebens letzte Tago. 

Nachdem sodann ein patrio tisch er Chor fiir Kn nbenstirnmen ge
sungen worden war, hielt Prof. Kle rnens Aigner d ie vor den Sclrnl 
nachrich ten abgedruckte F estrede. Es folgte ein schwungvolle r gemischtel' 
Chor, vom Gesanglehrcr Seidel einstucl ierl u nd geleitel 1 wo ra uf 3 Schiller 
patriolische Gedichte vor lrugen : je eines in deulsche r (Sanchez, LV.), 
ilalienischer (Martina, IV.) uncl kroalisch er Spra che (Krnè, 1.- a). 1-liernuf 
bestieg der Direklor das Podium un d hielt fol gende S chlu13rede : 

Mit des Geistes heitern W:-i ffeu 
"s iege Kunst und Wissensch,111)" 

,:An diese \Vorle unserer so sch6nen Vol kshymne " ·erden wir ge
mahnt, soofl wir eine Betrachtung anste ll en ùbe r ~clen geis tigen .F'orl
schritt , den die Lander und Vòlker unseres ,\·eiten Oslerreich u11ler der 
glorreichen R egi enmg Sr. ùfajestat unseres Kaisers gem acht ha~en. 
Und von a llen Fortschr illen1 clie si e gemacht, isl wol1l dieser der w1ch
tigste, der bedeulungsvo1lste, cler gr6Bte. Ein km ze r Blick a uf die Ent
wickl ung u nseres Schulwesens in clieser Zeit wird dies deutl ich zeigen. 

Schon im ersten Jahre seiner R egie rung1 am 28. Juli 1841J1 he!·i~f 
der jugendliche Herrscher an clie Spitze cles damals neugeschaffe uen i\1111 1-

steriums fu r Kultu s Dnd Unteni cht einen .ì\-Iann von groger organisalorbd rn r 
Begabung und weilem Blick e: den Grafen Leo Thun, der siclt die beiden 
hervorragenden Gelehr ten uncl Schulmànn er Hermann Bonitz und Franz 
Exner als ìvlita rbeiter zugesell te. Das \Virken dieser dre i 1\1:'lnner war grnnd
legend fu r unser h 6heres und mit tle res Scl1ulwese 11 . Zunàchs t wurde durch 
den 11 Organisationsentwurffur Gymnasien und R ealschulen" vom Jah re l84Y 
die alle sechsklassige Lateinschule zum acb tkl assigen Gymnasium, w1e 
wir es, wenn au th etwas veranderl uncl en veiler t, heu le noch hcsilzen, 
umgewandelt. Die sogenannte "Philosop hie" 

1 
die cler Lateinsch~1le an~e

schlossen war 1 wurde vo1ls ttindig der Uni versiUlt zugewiesen . Dur~h Be
rufung von Gelehrlen aus den Nachbarlandern an die Uni vers1Uilen, 
durch Anstellung auswàrtiger Schulmtinner an den Gymnasien wurden 
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die bestehenden Liicken des Lehrstandes allmàhlich beseiligt, wurde 
vie] Anregung· gegeben1 viel Eifer in der heranwachsenden heimischen 
Generation erweckl und eine geist ige Wechselbeziehung zwischen Oster
reich und den Nachbarlandern deutscher Zunge hergestellt1 die auf dem 
_Gebiele des Hochschulwescns noch beute forl bes leht zum Segen der 
\Vissenschafl 1 zum ·wohle all er Beteiligten. 

Den Universitiiten also und den Gymnasien wurde zunachst di e 
meisle l1'iìrsorge zugewand t i die ersteren wurden vor allem vielseitig 
ausgeslal tet1 erhielten zahlreiche Lehrka nzeln und reich dot icrte Institute, 
manche aud1, so besonders die Wiener und die Grazer Universitat1 groBe 
und prachlige Neubauten; ihre HOrerzahl ist heute auf das FUnffache 
gesliegeu, auch zwei neue Uni versitiilen wurden errichtet, eine deut.sche 
in Czernowitz, die Ostlichsle deuL'lche Universi làl Uberhaupt, und die 
èechische in Prag, erstere :l 875, letztere 1882 er6ffneL \rVas aber die 
Gyrnnasieu betritll, so ist ihre Zalll von 84 im Jahre 1848 bestehenden auf 
207 im laufenden Schu ljahre geslieg·en, hal sich also in dìeser Zeit mehr 
als verdrei facht. Besonders slark wuchs ihre Zahl seil den Siebziger Jahren 
au, seitrl em die einzelnen Nationa litàten unseres vielsprachigen Staates 
imrner mehr Anleìl daran erhielten. 

Zu Ende der Sechziger Jahre wandle sìch die besondere Fiirsorge 
der Regierung Sr. Majesliil auch dem Volksschulwesen zu, es wurde 
die Biirgerschule geschaffen und d ie Realschule, deren Grund zwar auch 
im 11 0rganisationsenlwrnf" gelegt war, die abcr in den zwei Jahrzehnten 
von 1850--1870 nur eine bescheidene Rolle gespielt balte, nahm seit 
dem Jalire 1870, du rch clie einzelnen Landesgeselzgebungen untershitzt, 
einen ganz ungeahnlen Aufschwung. Hatlen wir im Jahre 1848 5 
solcher Schulen, im Jahre 1870 deren 58, so betragl ihre Zahl am 
heutigen Tage 141 und noch slfirker als die Zahl der Anslalten isl die 
der Scl1Uler ges liegèn , zumai in den industrie- und gewerbereichen 
SudetenHindern sowie in Nieder6sterreich. Mit dieser Entwicklung· des 
Realschulwesens muOten nalu rl ich die Technischen Hochschulen Schril.t 
halten, deren Zahl sic!J von 4 aut' 7 steigerle. Daneben erslanden Hoch
schulen anderer Arl, die zwei montanislischen Hochschu len, die Hoch
schule for Bodenkullur, dir, z,vei tieràrzllichen Ho chscl rnlen u. a . Aul:ler
dem enL·wickelten sich auch von der Milte der Siebziger Jahre an die 
Gewerbeschulen und die Fachschulen aller m6glichen Industrie- und 
Gewerbezweige, ein Gebiel des Schulwesens, auf dem unser Vaterland 
bahnbrechend und selbst vorbildlich fiir die Nachharstaalen geworden ist. 

Dienen alle diese Schulen der Erwerbung eines VVissens, der 
Wissenschaft im allerweitesten Sinne des '\1Vorles 1 so geschah auch auf 
dem weilen Gebiete der Kiins te und des diese fOrdernden Schul
wesens alles Mogliche, unser Osterreich darin auf eine nie frùher er
reichte H6he zu bringen. Die Reichshaupt- und Residenzstadt Wien 
voran und die gr61Jeren LandeshauptsUidte schmù.cklen sich mil P racht
bauten und herrlichen Anlagen, die die Bewunder'ung der Reisenden 
aller Lànder erregen, die :t.falerei schuf vollendele Werke der kirch
lichen und der profanen Gattung1 auch die plaslische Kunsl wurde und 
wird aufs eifrigste gepflegt1 Musik und Theater nahmen besonders 
in \Vien einen derarligen Aufschwung, da!J diese Stadt die ersle Musik
und Theatersladt der \Velt wurde, die es auch beute noch isl. Und was 
sich in \-Vien im gro8en vollzog, das sehen wir in enlsprechend kleinerem 

4' 
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JlfaOstabe sich iiberall enlwickeln : eine B][\te des stadlischen Wesens 
wie sie unser Vaterland nie fniher gekannl hal, eine BlUte, in der e~ 
mil den Grof3s laaten des europliischen Konlinenles wetteifert. 

·werfen wir nun noch einen Blii.::k auf unsere engere Heimat hiel' 
auf die Stadl Pola l In der r6mischen Kaiserzeit eine ansehnliche r6miscil~ 
Kolonie 1 auch im 1\'li ttelaller noch :ils 13ischofsitz nicht unbedeulend, w[u· 
sie zu Ende des 18. Jahrhunderls1 als das wes ll iclte Jslrien zu Oster
reich kam 1 auf weniger a ls 1000 Einwohner herabgesunkeu, unct nls Se. 
Majeslàl unser allerg1ùdigs ter Kaise r beute vor 60 Jahren den altehr
wùrdigen Thron der Habs lmrger beslieg1 zàhlle die St.adt kanm 1:WO Ein
wohner. Durch allerhOchste Entschliellung zum erslen Kriegshare11 der 
:Monarchie erklàrt, begann sich d ie Sladt seit der Mi lle der F'ùnfaiger 
Jahre in raschem \•Vachs tum zu entwickeln un<l hal heute eine BevOl
kenmg von rnehr als 45.000 Einwolmern, ein ·\·Vachstum 1 wie es nur 
ganz wenig·e Stiidle der Monarchie 1 nordb6hmische 1 miihriscl1e oder 
nieder6steneichische lnduslriezen tren, aufweisen. Aus dem fi nnlichen 
Fischerdorfe von 1848 isl eine gro~e, blùhencle Stacll geworclen rnil den 
Einrichtungen moderner Stildte, eine Stadt, deren Entwickl ung noch lange 
nicht abgeschlossen is t. Schon im Jahre 1871 erhielt Pola durch d ie 
Gnade Sr. Majeslat eine Miltelsclmle, die Marine-Unterrealsdrnle. Als 
sich in den Siebziger und Achtziger Jahren die Stadt immer mehr aus
breitete und bev6lkerte, stellte sich die No lwendigkeil heraus, auch ein 
Gymnasium hier zu errid1ten. Und so ,vurde denn im Jahre 1890 das 
deu tsche Gymnasium von Mitterburg1 wo dafùr keine gùnsligen Existenz
bedingungen vorhanden wàren 1 hieher verlegt und mil zwe i K! assen er
Offnet. Schon irn ersten Jahre seines hiesigen Beslandes 1 am 28. Juni 
1891 , wurde es durch den Besuch Sr. Majestat unseres Kaise rs und 
mehrerer Erzherzoge ausgezeichnel. Irn Ja l1re 1897 wurde die erste 
Maturillilsprufung abgehalten. Die Anstal t erfuhr slels und erfiihrl heule 
noch die weitgehendste Forderung seitens der hohen Unterrichtsverwallung 
zum Nutzen und Heile der Stadt Pola, zmn \-Vohle des ganzen Landes 
Istrien. Durch die Gnade Sr. Majestat wurde auch die seit 1907 der 
Unterrichtsverwaltung unterstellte Unterrealschuie heuer zur Obeneal
schule erweitert und so ,vircl Pola im Jahre 1910, in dem diese Er
weiterung abgeschlossen sein wird 1 zwei vollsUlndige Mitte1schulen mil 
deutscher Unterrichtssprache aufweisen. 

Ob wir also unsern Blick hinaus schweifen lassen in die weiten 
Lànder der Monarchie oder uns in der nachsten Nàhe umsehen, ob wir 
ein bestimmtes, eng begrenztes Gebiel unseres slaatlichen Lebens in 
Betracht ziehen oder das grol3e Ganze, O.berall sehen wir das fùrsorg
liche, das vàlerliche VValten unseres erhabenen, ganz dem ,vohle des 
Staates und seiner Volker lebenden Herrschers. Und so vereinen wir denn am 
heutigen Tage an dieser von ihm geschaffenen Statte <lankbaren Sin nes 
unsern Jubelruf mit den Stimmen van Millionen treuer Untertanen, die 
heute laut und innig den Segenswunsch zum Himmel emporsenden: 

Gott erhalte, Gott besch utze unsern Kaiser ! 
Se. Majestat unser allergn adig ster Kaiser Franz Josef I. lebe hoch, 

hoch, hoch ! ' 

Nachdem die l>rausenden Hochrufe verklungen waren, tra ten die 
Schulerinnen der Anstall, clie alle gleichma6ig weiil gekleidet und mii 

f 
I 
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schwarz-gelben Sch àrpen geschmUckt waren, in 2 Reihen an die BOste 
Sr. Maj estat heran unçl die SchUlerin Hofballer setzte ihr1 als Muse 
gekleidet, ein en vergoldeten Lorbeerkranz aufs Haupt. Nnn durchbrausten 
die hehren Kl iinge der 6sterreichisch en Volkshymne den Saal, mit deren 
Absingung die sch6ne1 erh ebende Feier schloB. Sie wi rd allen Teil
nehmern eine clauernde, schOne Erinnerung bl eiben. 

Am 8. Dezember fa nd im Dom ein fei erl iches Hochamt statt zu 
Ehren der Sekundiz des hl. Vaters; demselben wohn ten 2 Milglieder des 
Lehrk6rpers bei. 

Aro 21. Janner 1909 hielt Prof. Dr. Karl Prodinger einen interessanten 
Vortrag (E1ternabend) iiber die in Nordamerika schon vie1fach einge
fiihrte ,,Schnlgemeinde", der von zahl reichen Direktoren, Professoren und 
Lehrern hiesiger Schulen, von vielen Eltern und Angeh6ri gen der Schiller 
besucht war. An den Vortrag kniipfte sich eine kurze Debatte. 

Dr. Prodinger hat mit Erlaubnis der Direk tion an der Aosta.Il 
auch einen Versuch mit dieser Einrichtung <lurchgefilhrt, der nati.irlich 
den besonderen lokalen und provinzialen Verhti.ltnissen Rechnung ll'agen 
muGte, den ersten derartigen Versuch ùberhaupt auf 6sterreichischem 
Boden. 

Am 20. Februar 1909: SchluB des erslen Semesters. 
Am 16. und 17. Marz unterzog Herr Landesschulinspektor Nikolaus 

Ravalico den Unterricht im ltalienischen einer mehrfachen lnspektion. 
Arn 19. , 20. und 21. Mtl.rz fanden die 6sterlichen Exerzizien, ver

bunden mil der heiligen Oslerbeichte und Kommunion, statl. 
Dei· 6. Mai wurde fiir eiOen gemeinsamen SchUlerausfhig freige

geben. (S. unler c.} 
Am 13. Mai, an dem die deutschen Majestaten au f ihrer Rlickreise 

von Korfu in Pola zu ihrer Fahrt nach ,vien zum Besuche Sr. Maj estat 
unseres Kaisers ans Land sliegen, fand sich ei ne Abordnung des Lehr
kOrpers am Elisabethmolo ein , um gemeinsam mi t der iib rigen Beamten
schaft. und dem Offizierskorps von Pola der Verabschiedung beizuwohnen. 

Am 14. und 15. sowie in der Zeit vom 18. bis 21. M~.1i unterzog 
der k. k. Landesschulinspektor Herr Dr. Roberl Kauer die Anstalt einer 
eingehenden Inspektion uud teilte seine Wahrnehmungen in einer am 
21. Mai abgehaltenen Plenarkonferenz rnit. Den Zeichenunterricht batte 
schon vorher (am 12. Mai) der k. k. Fachinspektor Herr Professor 
Eduard Brechler einer Inspektion unterzogen. 

Am 20. Mai wurde 23 Schùlern der untersten Kl::i.ssen die erste 
heilige Kommunion in der Hauskapelle vernbreicht. Zahlreiche An
geh6rige wohnten dieser rel igi6sen Feier bei1 bei der eine Messe von 
Gol\er zur Ausfùhrung kam. 

Am 27 . Mai und am 3. Juni wurde an zwei Schiilern seitens 
des Herrn k. k. Oberbezirksarztes Dr. Bernhard Se h i a v u z z i die 
I m p fu n g 1 bzw. die Revision del' Geimpflen vorgenommen 1 nachdem 
die Direktion vorher die Schuler auf die Bedeulung dieser hochwichtigen 
sanitàren Mal3regel aufmerksam gemacht batte. 

Am 3. Juni beehrte Se. Exzell enz, der hochwOrdigste Bischof von 
Parenzo~Pola Dr. Johannes Flapp, die Anstalt mit seinem Besuche, nahm 
in der · Anstaltskapelle die kanonische Visitation vor und besuchte 
mehrere Klassen, wobci Herr Ehrenkanonikus P rof. Bernhard Sever 
eine kurze Re1igionspriifung vornahm1 die durchwegs zur Zufdedenheit 
Sr. Exzellenz ausfiel. 
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Am 16. Jnni war hl. Beich te, am l7. hl. Kommunion <les ganzen 
Gymnasiums: rlie A~i lurienten hatlen :ie gemeins-am m~t den andem 
Schttlern 1 obwohl sie verorclnnngsgern,113 vom l .:l . Jum ah schulfrei 
waren ; ein Tag wnrde ihnen zugegeb8n. 

Der Sch ln B des Schuljahres erfol~te nnch besonderer ministerieller 
Anordnnng fù1· rli e:;es Jahr a.m S. Jnli . .An diesem T age zelebri crtc der 
Herr Religionsprofessor nnd Ehrenkanonikns Bernhard Sever urn 8 Uhr 
in der .Anstaltskap el le ein feierliches Hochamt m il Te Denm, worauf in 
den einzelnen Klassen die ZengnisYerteilung staUfan d und die Sch C1ler 
in die Ferien entlassen wurden. 

Der Gesundheitszustand der Schil ler war im abgelaufcnen Schul
jahre im ganzen befriedigen<l . schwere Erkrankungen selle □ . 

b) Verhliltnis von Schule und Haus. 
"'Wie notwendig nn d segensreich ein regelm ~f.Hger Verkehr zwischen 

Schule und Haus ist, wurde in den Prog-rnmrnen der Jc1hre l90 1 (S. 54} 
und 1902 (S. 62) ein gehend er6rterl. l\fit rrnfricht iger Freuclc l1ebt die 
Direktion hervor, da l3 auch heuer zahlreiche El tern sich regelma13ig en t• 
,reder selbst od er durch Stellver lret.er ùber den For lgang unrl das sitt
liche Betragen ihrer studierenden S6hnc erknndigt haben. Der Lehr• 
k61:per kann nu r drmn seine hohe Auf~abe ,·oli und g:-rnz erfull en und 
m6glichst gute Erfolge erzielen 1 wcnn d ie Eltern eines j e d e n Scltùlers 
(nicht nur die der schwachen und ziemliclt guten 1 sondern anch rl ie dei 
guten Schùl er) ,renigstens einmal in jeder Konferenzperiode eine offene 
und vertrauensvoll e Aussprache zwischen Schul e' uncl Haus enn6glichen. 

In den festgesetzt.en und angeschlagenen Sprechstunden, in den 
Unterrichtspausen, vor Beginn und nach SchluB des Unterrichtes unrl 
fl\ r jene Eltern. welche infolge ihres Berufes oder Aufenlhaltsortes an 
Wochentagen nnm6glich kommen k6nnen, an Sonn- und Feiertngen vor
mittags - die Ferialhrne ausgenommen - sind die P rofessoren und 
Lehrer der Anstalt sowie der Direktor sflhr ge rn zur Erteilu ng von .Aus
kllnflen oder zu einer Beratung bereit. 

Auch die Qu art i e re der Sluden ten wurden im Sin ne des 
il. Min .-Erlasses vom ~8. Janner 1897. Z. 54-9, nicht aus dern Auge ge
lassen ; wcnn sich irgend ein Bedenken ergibL so hall es di o Direktion 
fùr ihre ernste Pflich t. den betreffenden Eltern hievon unverzllglich 'Mil.
teilung zu machen . 

e) Korperliche Obungen, AusflUge etc. 
. Die J u g e n cl spi e le wurden auch heuer unter de r Le itung des 

Ubungsscliullehrers Bernharct B e k a r ùheraus eifrìg gepflegt. Es betei
ligten si ch an ihnen nur die Sch ùler des Untergymnasiums, und %War dem 
sUdlichen Temperam en te entsprechend mit regem Eifer und sehr za~lreich . 

Die Schiller der heiden Pa rallelabteilungen der r.. die cler 11. und 
die de r 111. und IV. Klasse bi ldeten je eine Abteilung. Jede spielte auf 
dem hinter dem Gymnasia lgehaude gelegenen Spielplatze wàhrend der 
Zeit von Mil le September bis Ende November und von Mille Aprii bis 
Anfang Juni1 wen n es das W etler gestattete

1 
wòchentlì ch einmal. Die 

Verordnung des h. k. k. Ministeriums f. K. u. U. vom 12. Februar 1897 , 
Z. 17.261, in Bezug auf die Wahl der Spiele wurde genau beachtet. 
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Dei· grOBtf!n Beliebth eit erfreu ten sich wie in den frllheren Jahren 
auch lieuer wieder die Ballspiele, insbesondere das FuOb all spiel. 

Dagegen fuhrten die Schi.i.ler des Obergymnasiums zuweilen bei 
gi.'ms tiger \iVilterung im An schlusse an den Turnunterr ichl unter der 
r,eitung lies Tnmlehrers Kart Mar e S auf demselben Spielplatze Tu r Il• 
s pi e le auf. Von Mi tte Septemh er bi s ~Ii tte November und von Mitte 
Ma i bis zu rn Ende des Schuljahres unternahmen sie unler de r Leitung 
nnd Anfs icht cter Professoren Johann S i e gel , Dr. Kart P ro d i n g e r 
unò Oswald K r a l l je nach der Gunst des Welters wochentlich 1 bis 
R H n de r fa h r te n ìm Hafen und nach den niichsten Inseln und Buchten 
anf dem vor zehn Jahren von dei · k. u . k. Marin eseklion in Wien und 
dem k. u. k. Seearsenalskommando in Pola der Ansta lt kituflich ùber
\assenen Admiralsgig llDd Ubten sich eìfrig im Rudern. Diese gesunde, 
in re insler Luft vor sich gehende und von munterer Fr6hlichkeit be
glcitet e K0rperiibung is t seh r beliebt1 so daO es fas t keinen Schfi.l er des 
Obergymnasiums gibt, der sich ohne triftigen Grund ausschl6sse. Bei 
fler m ~Bigen Schùleranzahl konn te im mer mindestens der vierte Teil 
r. ine Ruderfahrt mitmachen. Im Sommer durften auch die Schiller der 
T. V. Klasse ein paar Huderfahrten unternehmen. 

Das Boo t wurde irn k. u. k. Seearsenal ùber den ·winter autb ewahrt 
und im Friihjahr vor der Ùbernahme gehòrig instandgesetzt. Far diese 
GClte wird dem k. u. · k. Seearsena!skorn mando auch hier der ergebenste 
Dank zum Ausdrnck gebrach t. 

Im Frùhjahr, Somrner und Herbst s teht das Boot unter dem 
Schutze des Herm k. k. Seehafenkapitans, dem gleichfall s der beste 
Dank ausgesprochen wi rd. 

Zur Bestreilung der Kosten der Jugendspie1e sowie eines Teiles 
der Auslagen, welche das Bool verursachl, wurde im Sinne des h. Min. 
Erl asses vom 15. Oktober 1893 von jedem Schùler des Gymnasiums 
der Belrag von 60 Hellern eingehoben. Ùber die Verwendung dieses 
Geldes wird alljahrlich Rechnung gel egt. 

Vom Beginne der Badezeit, d . i . \ron Anfang Juni an , h6rten die 
Jugendspiele auf. 

Dt:m der Gesundheit und der Krafligung des K6rpers so sehr f6rder
lichen Ba d e n im M e e r e huld igten fast a 11 e Schùler <ler Anstalt. 
Wiibrend der beiBen u nd regenfreien Zeit baden di e meisten Schiil er 
taglich oder fa s t tàglich . Die Mehrzahl der Schiiler sind F r e i s e h w i mm e r; 
des Schv,rimmens n i eh t kundig sind nur wenige Schùler der unteren 
Klassen. 

FUr das Baden wurden der Anstalt di eselben Begiìnstigungen wie 
in de11 Vorjahren zuteil: 

L Vom k. u. k. Hafenadmiralat der unenlgeltliche Besuch der niichst 
der Marineschwimmschule befindlichen Pavillons und des vor neun 
Jahren errichteten Slrandbades an 4 Tagen w6clientlich - vom vorigen 
Jahre an nur mehr fùr jene Schill er, welche Kind er von Stabsangeb6rigen 
der k. u. k. Kriegsmnrine, des k. u. k. Heeres oder der Landwehr oder end
lich von Slaatsbeamten und Freischwim mer sind (Eri. des k. u. k. Reichs
kriegsminisle riums, Marinesektion, Ab t. VHI. Nr. 7622 , vom 14.August 1905) ; 

2. von der Lei lung der Aktiengesellschaft ., Bagno Polese" eine 
TarifermaBigung fiir das hesagle Bad. 
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FUr beide Begll.nstigungen wird hier irn Namen des Lehrk6rpers 
und der stn dierenden Jugend innigst gedankt. 

AuBerdem wurden mehrere Se h ù 1 era u s f I i.i. g e unternommen: 
Der 6. Mai wurde fur einen gerneinsamen Schiilerausflug frei

gegeben. 
\Veit ùber 100 Schùler und Schùlerinnen aller Klassen nebst 

zahlreichen Angeh6rigen derselben und dcr Professoren1 sowie Freunde 
des Gymnasiums fuhren in Begleilung des Direktors und der Professoren 
und Lehrer Siege\1 Dr. Prodinger, Aigner, \Vunderlich, Sadl, Savoj, 
v. Gottlieb. Dr. StraGer, Poinlner und Kral! auf dern van der ,,Naviga
zione Istria~ Trieste" bercitwilligst und billigst zur Verfugung gcslellten 
Dampfer ,,Risano" bei Z\Yar trùbem \-Vetter, aber glalter See um 3/'-7 Uhr 
von Pola ab. Schon bei Parer heiterte sicl! der Himrnel aus nnd nach 
4stundiger Fahrt landete dGs Schifi', auf dern wahrend der Falnt das 
angeregteste Leben geherrscht hatte, in dem so sch6n gelegenen Lussin
piccolo. Von dort wurde zunàchst unter Fùhrn ng des Herm Apothekers 
Reich, der sich ùberhaup t sehr um das Gel ingen des Ausfluges hern ùh te. 
ein Vormittagsspaziergang nach dem ùberaus li eblichen Ci~·a!e unter
nommen und die herrliche Bncht besichtigt.. Dort blieb ein Teil der 
Ausflllgler in Rolfs Restaurant zu Mi!.tag zunick, wàhren<l dus Gros nach 
Lussinpiccolo zunickkehrte und im Hòtel Hofmann und im Dreher-Re
staurant Templers das :Mittagmahl einnalnn. Die Aufnahrne war Uberall 
eine sehr gastliche und allen drei Herren \Virten sei auch hier der beste 
Dank ausgesprochen . Arn Nachmittage bega.b sich ein Teil der Gesellsdrnft 
~ damnter die Schiller der IV. Klasse rnit ihl'em Klassenvorsl:rnde 
Prof. Sadl unter FUhrung des I-Ierrn Apothekers R eich von Cigale aus 
Uber den ]fonte St. Giovanni - nach clem ebenso sch6n gelegcnen 
Lussingrande, ein Teil blieh in Lussinpiccolo zur\J.ck und erging 
sich dort un d besichtigte den Ort. Urn 6 Uhr ging's an clie Rùck
fahrt. Hatte bisher der " 7ettergott mit der Gesellschafl Gnade gehaht, 
so anderte sich bald nach cler Abfahrt die Lage : eine scharfe Bora. flel 
ein und erschù lterte nicht bloB das Takelw;rk und die J\fasten des 
Schiffes, sondern auch die Herzen manches Te ilnehmers uncl von noch 
mehr Teilnehmerinnen. Allein der furchtlose, virackere Knpitan Zar be
ruhigte immer und immer , vieder und man langte mi t 40 Minuten Ver
spàtung heil irn Hafen von Pola an 1 die meisten Teilnehmer um eine 
sch6ne Erinnerung bereichert. Un d die unter cler b6sen Seekrankhei t zu 
leiden hatten 1 haben wohl auch schon das Unangenehme vergessen un cl 
behalten das Sch6ne der Mnifahrt in dauerndern Gedenken. 

Einen separaten Ausflug unternahrn die VII. Khsse unter Fllhrung 
des Herrn Klassenvorstandes Dr. Rotter. Sie fuhr nach Pinguente, ging 
von dort nach St. Stefano. fuhr dann O ber Montana nach Parenzo. Rovigno 
und zurtick nach Pola. · 

Der "Navigazione Is tria-Trieste" so\vie der k. k. Staatsbahn
Direktion sei auch an dieser Stelle fiir clie freun dli chst gewahrten Er
miiBigungen der beste Dank ausgesprochen. 

cl) Populiir-wissenschaftliche Vortriige. 

Siehe das Programm des Jahres 1905, S. 45 ! Herr Professor 
Klemens A i g ne r setzte seine Vortrage von rlen Jahren 1904/05, 1905/06, 



- 57 -

1906/07 un d 1907/0Sùber ,G es c h i eh I ed c r d e u t s ch.e n Li l e ral ur ' 
mr Env,tchsen e opferfreurligsl nuch irn heurigen Schuljahre forl u,nd b e
liandcllc in 21• Vo rlnlgen die Zei t von 1880 Uis zur Gegenwart. Es 
wurde liiefOr wieder de r anheimelntle umi geriiurnige Hi liliot hekssaal der 
.Ansta\L ge1Viih.lt. Di{~ Zalil dcr Ztil1 6rer st:liwankte zw iscl1 cn 30 1111d 50. 
Der slel.ige, e rfrcu!iche g-roJ3e Besu ch gereiclil ni cl1 t nur dcm Herrn Vor
tragenden, sou tl ern rrnch der Ansln.ll selbst zu r Elire. Die Direktion 
danld i!i1n und dern P. T . .Publikum dafùr in nigsl. Es isl Hoffnung vor
lrnnd e111 daLi nar.:h und nach aucl1 anderc Gebiete des Wissens uncl des 
Schullehen~ Y. U Worte kommen werd en. 

Vili. Wichtigere Verordnungen und Erlasse. 

1. Verordnung des Miuislers fU r Kullus umi Unterrichl vom 11. Juni 
! 908, Z. 26.65 I, betreffeud das PrU.l'en und Kla ssifhieren an .Miltelschul en 
lGymuasien 1 Realgymnasien ut1d H.ealschu!en,) Im vorjàhrigen P rograrnme 
nich t mehr zum Abdrucke gel angt. 

2. Er laU des Minislers fur Kul tus und Unlerrichl vom 25. Juli 1908, 
Z. 22.H6 1, an nlle Landesschulbeh6rden, belreffend die Milwirkung der 
Schule beim Kampfe gegen die Verwahrlosung der Jugend . 

3. Verordnung des Minis lcrs fur Kullus und Un lerrich l vom 8. Augus l 
1908, Z. 34.1 80, betreffernl d.ie Erricbtrn1i-l' von achtklassigen Real
gymnusien und Reform -Rcalgymnasien. 

4. Erlall des Leilers des Miuislcriurns fnr Ku llus und Unterrìch t 
vom 2. Janner l 909, Z. 51. l 90 ex 1908, an alle Landesschulhehòrden, 
betreffend die PrUfungen der Privalis ten an l\-iiltelschnl e11. 

5. Erla13 des k. k. Minisleriums fu.r Kultus und Unterrichl vom 
16. J8.1111er l90~, Z. 38.450 cx 1908, womit die Errichtu ng eines italie
nischcn Freikurses an der Anstall mit zwei Abteilungen fiir Schiiler 
nicl1lilalienischer Mutlersprache vom H. Semester des Schulja hres 1908/09 
ab genehmigl wi1·d. 

6. Verordnung des Leilers des M.inisteriu rn s fùr Kullus und Unter
ricli l vom 17. Jam ier 1009, Z. 2010, mil welcher unter Bedachlnahme 
auf die Best immungen d.er Ministerialvero rdmmg vom 11. Juni 19081 

Z. :26 .G51, hinsichtlich des S lipendiengenusses cte r Miltelschùler neue 
Normen erlassen werden. 

7. Verordnung des Minister::; fUr Kultus und Unlerr ich t vom ?. Marz 
1909, Z. 8890, belreffen d die Schulgeldbefreiung on den Staals-Miltel
schulen a lle r Art. 

8. Verordnung des Minislers fur Kullus und Unterricht vom 20. Màrz 
1909, Z. l l.662, bel.refl'ernl einen neuen Lehrplan fur die Gymnasien in 
Osterreich. 

9. Verordnung cles Minis lers fll r Kullus und Unterrichl vom 8. Aprii 
1909, Z. 14.741, belreffend cinen neuen Nonnallehrp!an fù.r Real schulen. 

10. Verordnung des Ministers fùr Kultus und Unterrich t vom 29. Màrz 
1909i Z. 1997, belref'fend einige Anderungen im Berechligungswesen der 
Mittelschulen. 

11. ErlaLl des k. k. J\'linis teriums fiir KultllS und Unterricht vom 
13. Mai 1909, Z. 20.071, e inen Nachlrag und Erlaulerungen zur Reife
priifun gs-Ordnung vom 29. r'ebruar 1908 en lhal tend. 
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12. ErlaB der k. k. kùs tenlandischen Statthalterei in Triesl vom 
3 1. Mai 1909, Z. 188/ 1 VII. , belreffend die Abhallung dei· Reifeprii fungen. 

IX. Unterstiltzungen. 
Auch fùr das Schuljnhr 1908/09 wnrde vom Staa te f'llr wùrdige und 

dlirftige SchUler der hies igen Gymnas ialklassen der Betrag vou 2400 K 
ausgeselzt. Hievon erfolg ten nach jeweiligen Konfe renzbeschlùs!:ien die 
Unterstùtzungen an bcdùrflige nnd brave Schiiler in folgenden Fonnen : 

1. durch leihweise Oberlassung von 1395 B ùchem nnd Allnnten 
an 121 Schùler ; 

2. durch Verabreichung vou 1232 Mi ttagstischen an 20 Schiil er: 
3. durch Betei!ung von t 7 Schùlern mi l Anzllgen; · 
4. durch kle inere Spenden an 4 Schùler anlaLll ich des Mailages. 
Seilens des hochlOblichen istrianischcn Landesausschusses wur<le 

Schiiler mit 100 Kronen un te rstiitzt. 
Biicher wurden gespendet von den Nachfolgenden : K. k. Schul

bùcherverl ags~Direk tion (5 BU.cher); Herr k. u. k. Hauptmannaudilor 
Leonhard T anzer (2 Bùcher); Herr stud. Georg von Gojkovié:Vojnovié 
(62 Bùcher); Herr slud. Johann Benussi (7 Bùcher); Her,· stud . F1·onz 
Stocovich (3 Biicher); Bekar Vladimir (2 Bilcher); Hugo Déry (4 Bi1cher): 
Egon v. Kollowitz ( I Buch) : Herb ert Zhernotta (! Buch). 

Am Sch/usse dieses Berichtes spricht die Direkt/011 
allen Spendern von Oeld und Lehrmitteln sowie al/en 
Oonnern und Wohltlitern der am hiesigen Oymnasium 
studierenden jugend den wlirmsten Dank aus und b ittet 
um weitere f'orderung der vielfach sehr armen hiesigen 
Studierenden. 
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X. Statistik der Schiiler. 

Klas;:;e des Gym nasiums "' 
il " ----· 

,.:1~1 VI. I VII. I VIII. 

E 

li I. a lll. IV. V. ~ 
" N 

I. Zahl. 
Zu Endc des Scht1.lj1t.hres 1907 /08 25f-4 27 I n1 27+5 2:l 12+1 14 14 

1'1 1~~+11 
29 

~~i1t:~~n~c~cScf,~;~t\t~~~e!it!:::.~~n 28 29 1 4'.._ 30 26 19 l3 12 10 13 23 
1 - 1 - 2 - - - 4 5 

I ru ganzen also aufgcnommcn . 29 29 I 41 31 :lG 21 I 13 
12 15 

1~17 
28 

Darnnter: neu anfgenommen nud zw rt r 
anfgestiegen 26 25 I •f 28 24 21 1~ 12 H 1~03 21 
R cpcten ten . . . . . 3 4 3 2 - - l 14 7 

\Vii.hrend des Sdrn [jtJ.,hres uusge treteu 5 7 i 5 ,. 2 2 2 1 26 4 

Sch i.\ lcrzn.hl zu Bude l f)08/09 24 22 8(-l 2(i 24 19 
1 11 

11 l 5 I~ 24 "" o 
Darunter : 

Offentliche Schnl er . .. 19 19 32 2:i '" 19 11 l1 l4 169 24 
P rivat,isten nnd .Pl'ivatisli11nù11. 5 ;J 4 ! 5 - - 1 19 ') 

2. Gebur tsort. I 
P ola 12+s 15+3 1s+s' 1s+1 11+ • 11 6 8 6+1100+ 1011 16 
Kustenh~ld a,{B~r P~li; 2 2 9 1 · 5 2 a 1 

3 I 31 
4 

Nicde rOstc1·rc ich . . . l - I 2+ 1 1 2+1 3 - -
l ~:j:~ I Stciennark O-t-1 I - - -· - · - 1 

K tirnt.eu . . . o+i 1 '.._ I 1- - = - -
~ J + l Il K rnin - -

Tirol u~d · V~rnrlb~rg : . .. ;- = I '.._ I = '.._ = - -
1 I ; /1 Oaltnatien .. . 1 1 

B6hmeu 1 - -- - -

I 
I - -

I I B I Mii.hren ... . ! 9 - - - - 1 - -
I I 2 Galizien - - - - 1 - - - 3 

L ander dcr ungal.'ischen Kroue i - - 1 - - I - 1 -· = I ~ Il 1= ' Bosnien - - 1 I - - - -
Summe · li 19+0 19+3 32-t-4 20+1/ 19+ s l 19 I 11 11 ' 14-J-1/itG9-t-J9/I 24 

i 
1) 18 MA.dch en. 



Deu.tsch 
Italicnisch 
Kroatisch 
S lovenisch . 
Cechoslavisch . 
P olnisch · 

3. Muttersprache. 

Snm me 

4. Religionsbekenntnis. 
Katholisch . . . . . . . . . . 

~;~~tf~~t~~ri!:~J:te~ Be~e~nt~is 
Mosaisch . 

11 J·a.hre alt 
12 
13 
14 
15 
l6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

5. Lebensalter. 

Sum 

Sum 

6. Nach dem Wohnorte der EJt, 

Ortsangeh0rige . 
Auswii. rtige . 

Sum 

me. 

. . 

me . 

rn. 

:ne . 

i I 
5t3 2+ 2 12+4 12+1 9+-4 6 
8 1 8+1 13 8 ,I 8 
2 ,I 5 2 2 2 
3+1 5 1 1 •+1 1 
- - 1 2 - 1 
1 - - - - I 

19+ 5 rn+3 32+• 25+ 1 19+ 5 19 

19+ 5 19+3 sot3 22+ 1 18+5 18 
2 1 1 

- - - - - -
- - - 2 J l 

19+ 5 19+3 32+ 4 25-1-1 19+5 19 

6t1 3 - - - -
5 3 5t1 13 - - -
1 6 2 14t2 8 - -
s+ 1 5 4 2 9 9 -
l - 1 1+ 1 5+1 9 
- - - 1 5+1 • - - - - 0+2 5 
- - - - 0+1 1 
- -· - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

19+51 19+31 32+41 25+ 1 .19+5 19 

11+ 51 16+31 so+•l 23+1 18+5 11 
2 3 2 2 1 8 

19+51 19+sl s2+41 25+ 1 19+51 19 

I I ' 

3 • 8 61+14 -
2 4 • + I 59+3 5 
3 2 22 18 
3 1 2 21+ 2 1 
- - - 4 -

-- - 2 -

11 11 i.+ 1 
169+1J 

-

10 11 rn+ 1 160+1 I 2• - - I 4+1 -

I - 1 -
- - 4 -

11 11 l tj-1 169+11 --

- - - 9+1 5 
;:: 

- - -- 2H+4 8 
- - - 29+4 9 
- -· - ss+3 2 
- - - 2s+ 2 -
3 - - 13+1 -

7 5 - 17+ 2 -
1 3 3 s+1 -
- 3 5+l 8+ 1 -

- - 4 4 -
- - 1 1 -
- - 1 1 --

11 11. 

"+1 ••>; -

11 10 12+ 148-j-19 21 
- 1 2 21 3 

11 11 
14+,1169+1911 24 



-
Klasse des Gymnasiums 

I. a l. b H. 
I '~-

IV. V. VI. 

7. Klassifikation. 

a) Z.U Enàe des J ahres 1908/09. 

Zum Aufsteigen vorzUglich geeignet . 3,-2 l ;+2 1 2 3 2 
Zum Aufsteigen gecignet . . . . . . . . 14+ H 9+2 20+1 rn+ 1 tt\=2 7 8 
I m allgemeinen zum Aulsteigen geeignet . . 1 1 3 1 3 2 1 - -
Zum Aufs teigen nich t geeig.net . . . . . . 1 . 5+1 1 7+ 1 5 2 6 1 
Zu cine, Wiederholungsp,·ilfung zugela.ssen • . I .- 1 - 3 -
Zu ciner Nuchtragsp ri\ fung kra.nkheitshalbcr zuge~ 

lassen . . . - 0+2 - -
Summe . 19+5 rn+ s 32+4 25+1 19+5 19 l1 

b) Nachtrag m m Schuljahre 1907/08. 

Wiederholungsprilfuugen waren bewilligt 1 4 2 2 4 - 4 
Eutsprochen haben . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 2 3 - 4 
Nicht entsprochen ha.ben oder uicht Cl"Schienen sind - 2 - - 1 -- -
N achtrngsprUfungen wareu bewilligt - 1 2 lt1 - - -
Entsprochen haben . . . - l - O l - - -
~~~t: :;stifue0:::nsi~db~n · : · - -- - - - - -

- - 2 1 - - -

Demnach ist das Ergebnis von 1907/08: 

L Fortgrmgsklasse mit Vorzug . tt:3 5 4 4 4 2+ 1 2 
L • . .. 1 1 15 21 18+5 18 10 12 

II. 4 6 3 2 3 - -
Il!. .. 2 - l 2 - - -
Ungcpruft - - 2 1 - - -

Sn.mme. · 1 25+ 4 26•) 1 31 1 27+ 5, 25 12+11 14 

*) Dazu 1 auBerord. Schil le r. 

Vll. VIII. 

1 3 
8 11 

- -
2 -

- -

- o+1 
11 14+ 1 

- -
- -
- -
3 -
3 -
- -
- -

3 -
11 12 
- -

I - 1 
- -

1 14 
1 13 

I 

" 
~ ~ 
s ~ s 
~ .ci 
" o 

N > 

20+1 3 
106+' 18 

10 -l -
29+ 1 3 
4 -
o+, -

169+1911 24 

17 3 
!!I, 1 
3 2 

rtl -
-

- -
3 -

28+4 3 
132+6 21 
18 5 
6 -
3 -

11187+ 1<1129 

11 Il 

"' L-S 



8. Geldleistungen der Schiile 

Das Schulgeld ha ben gezahlt : 
im I. Semester 
im II. 

Zur HM.lite befreit waren: 
im I. Semester . 
im II. 

Das Schulgeld betrug im ga.nze.u: 
im I. Semeste:r 
im II. 

Zu.sam.me 

Die Aufnahmstaxen betrug~n (seit Mai 

r. 

.. 

n . 

908) 

~!: ~~~~i~te:b~~~~fs~~~f:~e · b~t~S~ " 
Summ e . 

.K 

.K 

.K 

. " 

.K 

9. Besuch des Unterrichtes in den relali 
und den nicht obligaten Oegensti 

'-obligaten 

Italienisch (rel.-obl.) . 
,. (Freik.urs) . 

Kroatisch ..... . 

~:~~J!\~~e~ (~ V.- VllI.) : 
Gesa.ng ... 
Stenographie . . . . . . . . . . 
Turoen in der Vorbereitungsklasse 

10. Stipendien. 

t:::~tbdeetra~tia:~::en .in 

nden. 

. . 

. . 

. . . 

K 

Il 

14 
13 

-
-

I 560 
520 

1080 

109·20 
58·-
-

167'20 

s+2 
2+1 
7 

11 
-

4 
-
-

-
-

; 

11 17 16 
7 21 15 

- 1 -
- - -

440 700 640 
280 8•0 600 

720 1540 1240 

100·80 12·60 16·80 
58·-- 82·- 62·-
- 4·- -

158·80 98·60 78·80 

5+3 13+1 6 
3 12+3 11+ 1 

1o+1 9 12 
9 10 -
- - -

6 8 7 
- - -
- - -

3 1 -
625·16 181·20 -

I 

11 7 6 
10 12 9 

- - 1 
- - 1 

440 280 260 
400 480 880 
840 760 640 

4·20 16·80 -
52·- 42·- 26·-
4·- - 4·-

60·20 58·80 30.-

2 7 4 
7 4 3 
9+ 1 3 5 
- - -- 4 1 
- 2 -

14 8 3 
- - -

1 1 1 
200·- 200- 200-

8 
7 

1 
1 

340 
300 

640 

-
24·-
-
24·-

4 
2 
2 

-
3 
1 
1 

-

-
-

I 

6 96 
6 100 

= ~ I 

240 1
1

3900 i 
240 I 4040 

: ~1 4·2 264· 
30· 484·-

12·-
34·2{ 710·6( 

3 47:J=6 
4 ,18 5 
1 58+ 2 

- 30 
- 8 

• 82 
- 26 
- -

1 8 
200- 1606·3€ 

6 
5 

-
-

60 
50 

110 

-
-

8 

8 

-
-
-
-
-
-
-
7 

-
-

"' "' 
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XI. Schiller der Anstalt 
am Schlusse des Il. Semesters. 

(Bei den Namen der VorzugsschUler ist ein Sternchen angebracht.) 

Basli jantié Johann 
Bujié Anton 
Buji é Gregor 

*éek Oklavian 
* Gojdanié Peler 

Herval Johann 
lliié-Fanò Johann 
Kozul ié Dominik 
Lupetin Anton 

Alpi Hein rich 
Carbucicchio Richard 
Cuzzi Cacsar 
Dikovié Roman 

* Eisell Franz 
*Fakin :F'ranz 

HiiB Viklor 
Jederlin ié Hi eronymus 
Kavalla Rudolf 
Krec Karl 

Abram ié Josef 
Chiudina Heinrich 
Conlin Aurei 
Copié Heinrich 
Depicol zuane Justus 

*Germ Alois 
Hapacher Rudolf 
lvanelié Max 
Jurcich Hermin 

Adamek Alfred 
Arlnsi Karl 
Benussi Dorninik 

Vorbereilnngsklasse: 
Mifka Si lvester 
Mihovilovié Josef 
Pasquam Franz 
Pozzetto Dominik 
Raunik J osef 
Rosanda Cyrill 

*Rosanda Nnta lis 
Scopaz Bruno 
Seriau Franz 

I.a-Klasse : 
Lang Heinrich 
Graf v. Lubieilski 

Miecislaus 
Mattias Anton 
Mallulik Josef 
Puhar Anton 

*Teichgràbe 1· Ernst 
Tentor Anton 
Traversa Alois 
Trento Joachim 

I. b-Klasse : 
Kerl Anlon 
Kraljié Anton 
Maurovié Attil ius 
Moimas Max 
Paliaga Franz 
Rak Franz 
Slefanié Anton 
Trolis Venerius 
Wregg Alberi 

Il. Klasse: 
Chervatin Hek\or 
Contin Jobann 
Cu rri Luzian 

Slamitz Richard 
Tomisié Anton 
Travicié Peter 
Vuksanovié Anton 
Zuccon Josef des Josef 
Zuccon Josef des 

Michael 

(24) 

Pr iv a ti s tinnen: 

Falzari Felicita 
Franz Ma ria 

*Holzer Aloisia 
v. P urschka Daisy 

*Vidmar Stana 

(19+5) 

Zankovich Anton 

P ri va ti s tinnen : 
Andreis Ada 
Mulig v. Palmenherg 

Marie 
Skerl Marie 

(1 9+3) 

*Déry Hugo 
Fischer von Edelau 

Lotar 



Gabl er Kurl 
Gatti Eugen 

*Hemsen Theodor 
Hersich Franz 

*Janitli Raou l 
Kinkela Josef 
MarCié Anton 
Marinoni Narzili 
;\foZina Johann 
Nider Franz 

* Ondrak Franz 

Bach ich Franz 
*Bachich Willi 

Bakàcs Artur 
Bearz Ricliard 
Capell o Georg 
Cern cevich Slephan 
Cherincicli .à.nUi.us 
Freiberger Viktor 
Grego Franz 
lve i\farius 

\'. Becker Hans 
Bekar Velimir 
Copi é Anton 
é usner Envin 
Do!niéar lgnaz 
Favelli Danil o 
Godnig Alois 
Kolitsch Hermann 
Kraus Eduard 
Lerch Emanuel 

Allaich-Allacevich 
Johann 

Bassanich Anton 
* Bassanich Marius 

Cuzzi Johann 
Fonda Anton 

*Gòlias Janko 
*Holzer Ernst 
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Pellegrini Altilius 
R iavilz Egon 
Steiner \Vilhelm 
Slocovac Anton 
S topar Chris tian 
Stefanié Michael 
Talento !{ari 
Tamlnll' in Marius 
Teichert KHrl 
Tonsa Adolf 
Vozka Josef 

III. Klasse: 

Lobl Oswald 
Manlovan llalus 
v. Pallay Paul 
Ponec Ladis!ans 
Rn dolovich Anlon 
Rolh Johann 
Sabalh Richard 
Schwarz Emanuel 
Schwarz Johann 
Scracin Jakob 

IV. Klasse : 

Martin a Agid ius 
i\foller Theodor 
Pietzuk Rudolf 
Rossi Beno 

* Sabalh Ernst 
*Sanchez de la Cerda 

Phi lipp 
Semelié Natalis 
Zagoreo Franz 
Zweig H einrich 

V. Klasse : 

Jederl iniC Anlon 
Kozàk Zdenko 
Liani Marius 
Lobi Ernst 
Graf v. Lubieilski 

Stanislaus 
Mersù Gusta v 
Paliaga Anton 

Wi efler Josef 
Zrt rdi 1\farius 

Priva tist innen: 
* Baader Ma rie 

Gautscl1 K le111e11 t ine 
Heyderich Rosa 

* Vn~lovich An t.onie 

Tamaro Peler 
Trescher Josef 
Urbrinc Fried rich 
Vrntovich Gregor 
v,red1·a Eduai·d 

Privatistin : 
Fre iberger Mari e 

(%+ I) 

Privatisl in nen: 

v. Becker Grete 
Hofbauer Mari e 
Legisa Olga 
Schip Ern esti ne 
Zeman Josefine 

(1 9+5) 

Peitl Felix 
Raisp v. Caliga Erich 
Sepetich Johann 
Zagoreo Anlon 
Zuccon Leopold 

(19) 



Bekar Vladimi r 
Hoccvar Ma rzel lus 

* l'reih. v. John Erwin 
Ma rtina Guido 

Ar tusi Ludwig 
Beari ~~e rdinand 
Benussi Jus lus 

* Holzer Lndwig 

Bull ich Johann 
l~cker Marius 
Erbcn Josel' 

* Fischbeck Anlon 
Gramenucl a Josef 
Herzbe rg Max 
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VI. Klasse : 

Matliassevich Peter 
Mila6é Anton 
SlrauB Engelberl 
Tonsa Alois 

VII. Klasse: 
Mandruzallo Homer 
Mel isch Franz 
Palzell Wilibald 
Raspar Julius 

VIII. Klasse : 

Vicié Max 
Vlado vich Josef 

*v. Ziegler Matthaus 
(11) 

Ra iem Johann 
Freih. v. Taxis Josef 
1'urina Oskar 

(Il) 

* Holze r Wilhel m *Vidmar Vlad irn ir 
v. Kottowitz Egon Zotlich Albin 
Lackner Josef 
Ladavac Matthaus Pl'ivatist : 
Della Martina Johann Pressi Guido 
Schwarz Ludwig (14+.L) 
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Stunden!ibersicht (nach dem neuen Lehrplan). 

Lehrgegenstande I , Il. lii . IV. V. VI. VII. Vili . Summe 

R el igionslehre 2 2 2 2 2 2 2 2 Hi 

U nt.01Ticl 1tssprachc • 4 3 3 3 3 3 3 26 

-- - - - - ---
Lateiniscl1e Sprache 8 7 6 6 6 6 5 5 49 

- -
28 Griechische Sprache 5 4 5 5 4 5 - - (5) (29) 

Geschichte }~ 2 2 2 3 4 3 I. S. 4} 20 

11. ~ 3 (19) 

Geograpl1ie 2 2 2 I I IO 

Mathem atik 3 3 3 3 3 3 3 2 23 

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

} 3 

Nallu-gcscbichte 2 2 3 2 - - 9 
(3) (10) 

--
I. S.3 P bysik und Chemie - 2 - - 4 12 
Il. S. 4 (18) 

Philos. P ropadeutik - - - - - - 2 2 4 
- - - - --

Fre ih andzeicbnen :1 3 2 2 - - - - IO 

Schreiben I - - - - - - - I 
-- - -

Turnen 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Su mm e . 
I 27 

I 
27 29 29 28 28 28 

28 224 
(29) (29) (226) 

Bemerkungen. 

Mod e r n e Sprachen und L an de s s p r a e h e n werden entweder ohligat ode!' 
relati v.obligal oder unohligat je nach lokalen Verhaltn issen auf Gru.od besonderer 
Verfftgungen gelehrt. 

Als f r e i e Gegenstande werden gelehrt : Freihandzeichnen im Obergymnasium, 
Gesang, Stenographie, vereinzelt auch darstellende Geometrie. 
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Xli. Aufnahmsbestimmungen fiir das Schuljahr 1909/10. 

Die A u fnah me de r i m H e rb s te n eu e in tret e nde n S eh ùl e r 
fìnd et am 16. September van 10- 12 Uhr in de r Direklionskanzlei statt. 
Die A u fn ahms-, VVi ede rho I un gs- u nd Nac h tr a gs p rii fu n ge n 
werden am 10. umi 17. September abgehallen. 

Seit dem Schnljahre 1901/1902 beslehl nur ein Jahreskurs der 
Vorbereitungsklasse. 

In diesen Kurs werden aufgenommen: 
a) SchU\er, welche ct ie vierte Jahresstufe einer Volksschule rnit nichl 

deu lscher Unterrichtssprache zunickgelegt haben, den Nachweis 
gentigende r Vorkennlnisse im Oeutschen - evenluell durch eine 
AufnahmsprUfung - erbringen und im Mindestalter \10n neun Jahren 
stehen. 

h) Nich l deutsche Scli iiler im Alter von mindestens neun Jahren, welche 
rnit gutem Erfolge einen deutschen Kurs von zwei Slunden taglich 
besuchen1 der vom 1. September angefangen am Gyrnnasium ab
gehalten \verden wird. 
Die Aufnahrne in diesen am I. September beginnenden Kurs tindet 

nur am 29. luni von 10- 1.~ Uhr und am I. September von 8- 10 Uhr stati. 
Im September k6nnen Schiìler1 die gar keine Vorkenntnisse im 

Deutschen besilzen, nicht mehr aufgeoommen werden. 
Zur Anfnahme in die I. Gymnasialklasse isl rnindeslens die Vo llen

dung des 10, Lebensjahres in dem Kalenderjahre1 in welches der Schul
jahrsanfang fillll, erforderl ich. 

lll die ersle Gymnasialklasse dUrfen nur solche Schiller alme Auf
nahmsprii fu ng einlre len, welche entweder die Erlaubnis zur \Viederholung 
dieser Klasse besilzen oder aus einer Vorbereitungsklasse am Schlusse 
des Schuljal11·es 1908/1909 mi t einem Zeugnis der ersten Fortgangs
klasse enllassen wurden ; alle andern in die I. Klassc eintretenden 
Scliiiler mii ssen das mil Erta~ des h. k. k. Min. f. K. u. U. vom 4. Aprii 
1878, Z. 54 16, vorgeschriebene frequentationszeugnis ei ner offenllichen 
Volksschule1 wofern sie eine solche besucht haben, beib ringen und sich 
clann einer P riìfung unterziehen, bei ,velcher geforder t wird: 

a) Jenes MaB von Kenntn issen in cler Religion, welches in den ersten 
vier Jahreskursen der Volksschule erworben werden kann. 

ù) Versliindnis Jeichler deulscher Lese~lllcke, welches von nicht 
deutschen Schiilern n6tigenfalls durch Ubersetzungen in ihre Mutter-



- 72 -

sprache zu zeigen isl ; ferner die Kenntnis der Elemenle aus der 
Formenlehre der deutschen Sprache. 

e) Obungen in den vier Grundrechnungsarten nùt ganzen Zahlen . 
Alle neu einlretenden Gymnasialschi.l le r haben eine Aufnahmstaxe 

von 4 K 20 h und sam tl iche Schtile r von der l. Klasse un die Beilrage 
f,i r Lehrmittel (2 K) und Jugendspie l (60 li) zu enlt'ichlen. 

Die neu in die Ansta ll eintretenden SchUler mUssen von ihren 
Eltern oder deren S tellvertrete rn begleilel sein uncì haben ihren Tauf
oder Geburtsschein mitzubringen. 

Dle aufsteigenden Schiiler und die Repetenten der Anstalt ver
sammeln sich am 18. September vor 8 Uhr frUh in ihren Klassen . Um 
8 Uhr beginnl in der Hauskapelle der feierliche ErOffnungsgollesdiensl 
mil dem "Veni, Sancte Spirilus ! " Nach diesem Gottesdiensl e begeben 
sich die SchUler in ihre Klassen und dort zahlen die wiederaufgenom 
menen den Klassenvorstànden die ,rorgeschriebenen Taxen . Auch wird 
ihnen die Stundeneinteilung bekanntgegeben. 

Die Gesuche um Schulgeldstundung (in I.) sind bis 30. Septernbe,· 
einzugeben. 

Diejenigen SchUler, welche wegen ihrer Mi ttellosigkeit BUcher aus 
der SchUlerlade entlehnen 'Wollen, haben ein Verzeichnis dieser auf einem 
halben Bogen mitzubringen1 sonst finden sie keine Benicksiclitigung. 
Doch wird in Erinnerung gebracht, daB arme Schùler der I. Klasse die 
Lehrbùcher de r late inischen 1 deutschen und ita lienischen Grammatik und 
arme Schùler der III. Klasse das Lehrbuch der griechischen Grammatik 
aus der Schiilerlade n i eh t mehr erhalten. Es werden von ihr neue 
Exernplare der genannten Bùcher, welclie von der I. , bezw. vo n der 
lll. bis zur VIII. Klasse gebraucht werden, hauplsàchlich aus pfidagogi
schen Gri'mden, in zweiler Linie auch aus notwendigen Ersparungsri.ick
sichten nicht mehr angekauft werden. Die vodiandenen Exemplare vi'erden, 
solange sie verwendbar sind, nur besonders armen und vi'U rdigen auf
steigenden Schùlern ùberlassen werden. 

Das ltallenische ist relativ-obl igat, d. h . obligat nur fur diejenigen 
Schùler, die sich hiefiir melden ; diese aber mUssen den Gegensland 
wàhrend ihrer ganzen Studienzeit am Gymnasium in Pola besuchen. 

Josef Holzer, 
k. k. Direktor. 
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