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6n Segtnn clee $chuljahros Lg51l54 setzte *f*f, der &ehr*
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^'",'? lf e}:tOf t
P:'.-.r r/-..r ilr }Df,. B a n f t
Oberstudien- und Studlenräte
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ilrr r'ieber
$r.Kramer
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Seirt:nann *
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ObC'-f_t f,1;

rr -:

Üonl::"orv$kL Vonderau
Ir.BLba
Sr.$eld1
Ir.l$elwarsky Dr,Jung
.i)r. GLlss
Stl.eng
i'uuiringe,tr
Dr.Lauer
Dr'llcss
Glotsbr!.ch
Ir.Preuschoff Maurer

Frl.Srunncr
Lewalter
Kattiofsky
Frl,Tlrietneyar
Jaeger

Sicdler
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Il.ernarur Jung und. Dr.Stock rqnrden j.n taufe
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Surlkt 5: Die.,f.reLitsqhen Äufsätse in öen Olertrlassqn
Oberseltunda

a3

' 1. a) fch führe elnen Fremciea dureh Fu1d.a,
was zelge ich thn. ?
Fir
b)
bilden clne Zeltgernei.nschaf,t, auf welche Rechte reralchten und welehe Pflichten übernehnen wir, un d.as Genein, schaftsleben zv ernöglichen ?
c) Kurze Widergo.be des llildebrrnd.liedes und der Versuch einer
2.
t.
4.
5.

Fortsetzungl
Sre.uehtun und sltte der 0ermanes. naeh der Glsli $aga*
Ein oelbstgewähltes Spri.chwort.
Seschreibung eines Frtedhofes.
a) r'idvent, die 7.eit der Besinnung od,er der Gesehäftsreklame.

b) Welcb.es Buch schenke lch zu i'Jeihncrcirteyl"
c) $eine Arbelt ün der Jugend.gnrppe ale Arbeit an mir.
6. a) Die freue lm t{ibeLungenlled.r
b) Was verstehe ich unter Ritterlichkeit.
c) Welche Hoffnung setze leh auf dle Bcrliner Konferenz

Cer

Außeruntnister.
7', tridergabe elneF- vorgelesenen Gedühhüh*eunüd thre Beurtrilürlgr
8' lie Gedlchte tfsiegfried,s Schvrertr und. nDie Rachenvon ludwlg
Uhlend sind nitelnander zn yergl.eichenr

1. a)
b)
v)

Obersekunda b:
Der Beruf, d.en ich gernc ergr.ei-fen nöehte.
Was hat nlch bei 'der lektüre der altgerms,nischen Dichtung
besonders angesprochen ?
Sarum bets.tige 1ch nl.ch tn eLnen Jugendbundry und welehe Erfahrungen habe ich dabei genacht?
Als Gast bei eincr Dichterfeier,
iYie beurteile ich das Verhi,lten des Jungen llehters und. das

2. a)
b)
- Verhalten ttLiencrons ?
5. Wer dlent, der nuß !
4* a) l{öehten Sie lJ.eber auf den lande wohnen od.er ln iier Stadt ?
b) !,ias he-lten Sie von Schulausflügen ?
c) lTelches lst Ihr liebster Sport ?
5. a) iTelche stellung ninnt der sonntag ln nelnen leben eLn ?
b) Dle Ro11e der Lüge im menschlichen Leben.
c) Dlnge, Verhiiltniese, $enschen, dLe nelnen Charakter gefornt
haben.

6. a) IlebbeLs Lebensgefühl ünüiignes Bernauernund lvlr Chrlsten"
b) Di-e Segrünci.ung des tod.esurteils über Agnee Bernauer.
c) Der &Iensch und. dle ld.ee in Hebbels tfÄgnes Bi,rn&ner'r
d) Die Oestalt des Ilerzogs Ernst in Hebbels'nAgnes Bcr,lialrer.tt
7. a) Inl'riefern ist rtoLfrenn von Eschenbachs nParsifaln noch heute
für uns bedeutsan ?
b) Artusrlttertun und Orals-Rittertum in Wolfrans n?arsivg1tr
c) niYir gehörcn einer zelt, anrderen Kultur ln Gefahr istran
d.eu Mittern der Kultur zau$rund.e zu geh.en.n($ictzsehe )
8. Hausauf satzr Yon d,en Schönheiten seiner lleirnertstadt,(Ein
Brief an elnen fernen F::eund.)
b) fheater - Kino (Geneinsanes und GegensätzLtches)
c) Yiohnungebau, WohnungseLend und. Yfohnungsnot ln Fulda.(Slge, ne Beobactrtungen und Erfahmngen).
Unterqrina a
1. a) charakter und Hancll,ung der Ilauptpersonen tu l;.akt

des

?tNathan

2, a) ir'elches Verdlenst hat Lessing
5.

urn

dle deutsche literatur

und Bildungr
b) Der rbmaturgische Äufbau d.er trldinna von Barnhern'r
B) Der Kanpf zwleehen l,{acht und. &ensehenwürd*r"Sün L,esslnge
rrEmilia Galattln -

b)
o)

nDas Glüclcn von

$eh1ller, etne krlttsehe Anal,yse.
Das. Problern d.er sittli-chen Yerantwortung tn leesings nEnilla Oalottin.
d) Di'e.rdee d.er sittlichen Früj.heits in elner Auswahl von
Schillers Brlefen.
4' a) sehillers Gesellsehaftskritik j.n nKai:ale und r.,iebe,'.
b) i'Iesen und aufgabe des Dichtere in Reiner Maria Billcee
Gei.icht tNi.cht Geist nicht Inbrunet vroLlen wir entbel:.renr.
5. a) &laubst !u, d.a8 eo e$:ltä_gJ"Fttnüa*[as'des lJinratzse Deines
tebens wert lst ?
.
b) Schillers Staatsldeäil. in nDon Carlosn
c) Iie r'randlung der leidenschaft ln ;chillers nDon Carlosn
6. a) riarum wird Gletchen gerettet ?
b) fdie behandelt Goethe das pr8nzlp des Bösen in Faust ?
. c) I$elches Buch der letzten Jahre hat auf Sie b*gond,ercn Elndruck genacht

?

,.\d

r)

7
I

Ilnle$jrlna b
selten in geJ.ingetr Der wider slnen orden rlnget.n
a)
(tleier l{clnbrecht) (ff)
b) Ieh erlebo den Frühling bel elnen Spazi.ergang (?)
c) Farun Lese, 1ch Ze1'bungen ?(2)
a) ItDie Räubern- eln $erk der $tr:,rrn-und. Drangzelt.(1)
b) Der Freiheltsgedanke ln den nRäuberrr.n (5)
c) $[ie konnt Karl &loor zu d.er: Erkenntnlsl da8 nzwel Menschen rrie ich don ganuen Bau der sittiichen üeLt zü{lrunde ri.chten würden?" (f)
d) Yergl"eich zwlschen Karl !,1oor und Franz ldoor.
66ffe Themen nadh Sehill*rle Schauople[ HDie säubcrr
Charakteristlk elner Hauptgestalt aus $chillers bür:'gerlichem
Tra"uerspiel 'tKabale. und lrieben,(15 Ferdinand.n ! Luioep 3
Präsi+ent, 2 tliller, I i?urm )
Hausaufsatz: nlleutiges (und dhenali$es) Brauchtun in meinem
tleinatort {und selner llngebr:ng) (nöglichst mit Bi.Ldern und
.

1.

2.

3.
4,
5.

6*

nWan

äcichnungen)
a) Im engen Xreis verengt sicb cier 51nn" ee wächst der trAensch
nLt eeinen höhe:'en Zvrecken (Prolog z1t $chillers eYfaLLen. steintr ( +)
b) $ir und der FiLn - Wir und das theater (14)
c) rlcir habe 8t.276r75 one in Toto gewonnen' (9)
a) YIae bed.eutet nlr dle gestrlge Auffiihrung von Leroinge
Irustsi:ie1 ttl{inna von Barrrhelmtt? (9)
b) Wie widerlegt L{lnna TeLl-heins {iründb ftlr die Aufhebung

thres Yerlöbnisses. (lf)

c) Fastnacht ln
,

Sulcla.'

ObsJ:prina

,a

Frrr'

1. Acht Jahre nash den #ir{ä - Setrachtungeri zur heutigen tago.
b) Älensehentypen aus Schil]ers 'tWallenotelns Iragern.
2. a) t?elcbe Wesengzüge b,"'stlnnen lYallensteins Hancleln in
$ctrillers l)rarna ?
b) SJar Oktavio Piccolonini ein Yerräter ?
c) Wal].enstej.ne Helfer.
d) trie geht Orest den Weg seiner EntsühnunsY
e) lle &estaLten der.sphigenien&1$ Verrvirklichung d.es
hu:::a.nl s ti schen ldens chbi lds.
7. Darf der Mench auf seine leistung stolz setn (Geda:{ken'im
.Anschluß an Waltcrvr l'[o],o il]ie Brücketr
4. Ilalten Sie dle Schülertitverantwortung für einen wertvollen
Bestand'teil des schul-lschen lrebens

?

4.b)trMeln steckenpferär lflle

ich es betrelbe und,. w&s es nlr be-

iet
e) $ollte dle Totlesstrafe in der d.eutcchen Rechtel:f1ege ivieder
eingcführt werd,en ?'
5. a) i?ie führt Goethe Faust aue Gretchens f,erker an den
b) SrLäuterrr und sle beurtei'Len Sle Goethes V/ortln'rTas nan
lst, das blelbt man anctern sehuldig!!
c) Ilelle Fenster in dunkler Nacht.
d) Hat die Hausnuslk tn unserer Zeit noch }aselnsrecht ?.
6. a) (abituraufsatz) weletre überlegungen haben Ihre Berufswahl
cntscheldend beeinflußt ?
b) Brlef an einen tr'reundrder sieh lctt dern Gedanken auszuivandern trägt.
c) Darf Suropa eine bcssere Zukr.rnft erhoffen ?
. d) Brechte Ihnen die Beschiifttgung nit dem 2.Tct1 deo dFaustr
Ceri

Ge.,vinn ?

0bernrina

b

1. a) Llahonets 0esang von Goethe.
b) ffarun suche lch dte Begegnung mlt der aeltgenössischen
I,iteratur.
e) lfErs Yerd.anke 1c]r der Geneinsehoftl und. was sci:uLde ich ihr.
d) Steter Tropfen höhLt den $tein"
2. Ich soLl die 0ed.i-chte noefunden, von Goethe und ttrch wol]tr
ein $trüußlein bindentr von Brentano miteinancler vergleichen
Klassik und Ronantlk an ihnen aufzeigen.
7, a)nlust und r,lebe slnd di.e Fittlche au großen Taten"'
b) lYas erwarte lch von d.er nsuropälschen Jugend.r?
c) Wie denke ieh nir lrach dell nProlog j.m Hj.r:urelft d.ie.Hand.lung
der Faust-Tragödie.
;.1
ifars
d)
beltahrt Faust vor den SeLbstnorct?
4. a) fiektors Ab$chied von Andronache - bei Homer und. Schll1er,
b) Auf cem Friedhof ls, I{ovenber - $ed.anken zu Allerseelen.
c)"8e gibt noch höheren 'rYertrmeln sohnrals krlegerischen.n
d) Ruhn und Ruhe sind seltene Freunde r
und. 'ffcsenszüge d.er

.

5. a)
b)

Kann Oocthes nFaustn

mir oj-ne Offenbarung elgenen

Lebens

und Strebens sein ?
Eine ln d.er Diehtung der Oegenwart geetaltete lersönllch-

keit.
c) Helche Gründe haben r:iich aur |liahL rneines Berufee veranla;t ?
d) üNicht mitzuhasoen, nitzulieben bin ich Ca.rr

8

SgSS-5r Die treaeatoffe in d.eutschen und. fremdsprachlj-ehen

YI

Unterricht, _
Deutsch

ag?

Storz, leutsches

I,esebuch
Benderl Deuteches Iresebuch

vI

_

'Äuswahl

_u

$torz, Deutsches lesebueh

Ausr.rahl

Benrler, Deutsehes Lesebueh

Va
Bender; Deutschee Lesebuchr2.9, Ausi.rahl
E.Schuilte-Goeeke, Antike Sagen 1
n
n
Gcrmani.sche und Ceuische

Sagen

vb
Bender, Dtsch"I,esebuch, 2.Tell"

rv -g-

Bencler, Dtsch,L,esebuehr

M
Ircs,:buch von

I] III

AusvJal:l

J.Tell-

Auslvahl

$torz, 5, fell"

Auswahl

a

Bender, Xtsch.lesebuch 4. Teil
Ebner-EschenbachtKranbanbuLl, Hauff, Iie Karawane, $chilLer:
Wllheln te1I, Storn: Pol.e poppenspäler; Caroesa: Auszüge aus
der*rr8umänischen Eriegstagebuchtr, Hans sachs, Der fahrencre
Sehi.iler ist Paraicls, Dcr Roßdieb zu Ftinsing,
Aus &,r plllelhochdeutschen }ichtung ln übersetaung Nibelung;enited,, Gud,runlled,1 r'ialtharilled und ?arsival.

UIIIb

B:r:.icr, Dteeh.Iresebuch 4. Tetl

J,usr'rahl

s+vorrr: Pole Poppenspäler, Iiauff, I)ie Karawane, sealsficis, Der
xa::pf ur:.s tsLoekhaus, stlfter" tsergkristall, Kiplinll' lsch.un-

gelbucli, Schillerr-lüilheln Tcll .

III-e
4;ä"", ;tsch.lescbuch li, Teil
U

'

'

'

Auswahl

Ä1bert schweltzer; Eln ifienschcnfreund, schilrer, I'Jilhelm
Ie1l, Nyando, Geschichte eines Pferdesp

UITId

I

Deutsch
UIIId
Sender, Dtshhr Leeebuchr Bd. IV" - Ausl';ahlötornr Pole i'}oppenspäler, Schlller, IillheLru te1].

oLIIa
Bender, Dtsch. Ireeebuch, Bancl Ye - Auswahl
Grillparzevt Der traum etn Lebens Schillerr Die Jungfrau Yon
OrLeans.

OIIIb
sr 0 IiI

a.

Raabe, Else von cler lanne i

UIIa

Bencier, Dtsch. L,esebuch, 5. BanÖ. - ALtst?alrl filchend.orff, Aus den Ireben eines Taugenichts i

Keller, sähn-

Leln der sieben Äufrcchten ; Scirlllerl Verbrecher aus vt:rlo*
rener Ehrei Goether Götz von Berlichingenl Yilchertt ler Todeskandtdat i Der Vater i lllnnertsann ; triptychon von d.en hl.clrel
Könlgen, Stei:r über der Grenzel Der große offenbare tag.
C.F.Meyer, ler Sclruß von der KanzeJ.i SchilLer, Marla Stu-art1
Zweig, lie Äugcn des ewiger:. Brud.erei Aufführung eines taienspielesnPeter Squenzn von GrJ- :rliius.

urr!

Dtsüh" lesebuchp 5. Bandr * AustvahL *
Goethe, Götz* v"BerLichingeni Goerres" Johannal Aus Seter
8amn, Die unsichtbare Slairge; ElchenCorffs Aug dern Leben elnes
Taugenichtsn Sehveltzers $ind ld.eale Illusionenr Tagebuchbl,;tter
und Briefe der Käthe Folhvitz i },{et}:.C1siudius, Der &iensehl PeterIörfler, 3as 0esicht ln NebeL ; E,f.Hoffinarurr Madam Ecuderirr
fll.echert, nDer Tod.eskancldatn uncl dq" rtVatern. Schiller
Der Verbrecher aus yerl-orener Ehre ; $tifter, Bergkrtstall,
Schaper, iJtern über der Srenzel C.F.f,,'ieyerr ler Schuß von d.er
Kanzel; Sclriller; Afaria $tuartn Stefan Zlvelgo Dle Augen dbs
en'i-gen Bruders;
.tsenCers

0f-fa
Äus <ier ijd.da rrnd den Sag&sr Aup cier aLthochdtsch. Dichtung"
ldlnneoan6l lJal-ther vril.Vogelweid"e r Slbelungenlted.r Oudrunlted, ?lofran v.Eschenblch, ?arzivaL, i?agner; ?arzivalr Klcistt

$ichael Koi:lhaas, Annette vllroste-HüLshoff:Die
BergengruenrDer Arzt von Welßeniiasel.

OIIb

Jud-enbuche,

9

Deutsch
Dtsch.. Lesebueh äDer lürmern 6, Sand
Goethe, fle::mann u.]orotheaS !örfler, Dae Geslcht lm Nebelp
c'F.I'{eyer, Jürg Jenatsch; F,Ilebbel-, Agnes Bcrnauerl Tiralther
v.c1"voge1'u'reirlen lyrik I l{artnann v,Äue, }er arne iieinrich;
wolfr.v.rlschenbaeh, Parrivall Johar:nes vrsaaz:Ber Ackermann
und der Toil ; Grinnelshausen , Der abenfteucrliche ö1np11zissimus.

UI

a

I.reising, Enilia GaLottt, Hlnna v.Barnheln, Nathan cer weige,
scl:,ille:rs philos,\ichrlf'Lenr Ooethes Fauetl 1.rell; Goe ihe
Scl:ilLert Don Carlosr.',Viechert, IlirtennovelleiAndres, Utopia.
Pentzold,n Korporal Monbour; Goethe, r{aturgeolehtel I{o,';:}is,
Aus den Heinrich von ofterd,lngen, ilova3.io, fiSrnnen an dl,e
Itacht.

UIb
Schi11er, nDie &üubernr rfKabirle unci L,iebe'rn$on Carloslrt
nif'iallenstelnn, Iressing, Bnilia Galotti, Mj.nna r.Bamhck:,
Ilathan der ffeiser wieehert" Die Hlrter"-noverle! zweig, stetn-.
etunden der l{enschheltl st" Exup6ry 'fifintl,, $and unu $terlerr

.OIa

sciriLLer, tlallensteine rager, }ie piccoLonl.nl, lTallenstelns
toü; üoethe, rpi:.igenie, tr'aust r.ü.rr.Tei1.
shakerjpeare,
iianlet; Kleist, Dcr zerbrochene Krug" &lörilce, I.lozür'ts Relsö
nach Prag; $tifter, Brigitta; Kellerr Roneo u..Iülia auf d.em
Dorfe; Scyer, Der Heilige ; Hauptnenn, IJie Fr'eber, ler !it""pelz; tl:.loarmr Die Booclenbrocks; carossa, Eine Kindi:eit,
Verwand3-ungen einer Jugend., Äusschnitte* Zlveigl $ternstunden
der Älencchhelt. G.v,f,e Fortr Das Gericht des i;.eercs, Andress
iiJ.r sind lltopia.

0Ib
üoethe, rphlgenie, Fauet g calderoni }er Richter von zalamea,
l€örike, l;iozart auf d.R,,'ise nach Prag; IloffumnnrDas äriiu-l"ein
von Scuderj-, S-.ifterr Dcr Hoch'.:'ald; Hauptnenn, l)le ,,eber,
B'richncrr 'floyzek, wiechert, Ges;c.:ichte eines Knaben; llirtennovelle, Bergengruen, Der Arzt von lleißenhasel.
:

Latein
VIa
Lurius i.atinua,
YI .-b
9e vI A

I. Teil

Ya
lud. latirrus, Tell I und II

vb

$r V g

IVa
luous Latinus, II.TeiI

und

40-52

trI.Te1I r

1-54

M
ludus Latlnus, II.TeiL 53-54, Stüek L-15 | III,teil

(atte Auflase)

U fffa
Caesar, Bellun GallLcun, Cap.
Cap.

U

IIIb

Caeslr', Rellum Gal1icun, I
I} IIIc

1- L3t ?I-29 des L.Ijuches
1- a3, L6-24 des 2.3uches.

)l-ta vrr, I -

sr U III Br
U IIId
Borncnann, Irat.Unterrlchtswerk,
I;udus Latinus,
Caesarr L. und
O IIIb
Caeearr, B.G.

IV. TelL ?. Bueh

vII,

29 bis.

1-ü.2.fei}

?

(Auswahl)

Auswahl

Ende

Ovid: I,ietarr.rophosen ( { ?ieltaltern 0gtrlheus, Itiobe
UIIA
L,uae I'atinusn IY. Tel1" Auswahl
Ovidp Ausrvahl aus den I"VI.üüd YIII.Such,
livius, Äus der 21. und .221 lekade.

UIIb
0vid, Aus'orahL aus den $letatuophosen
Irlvlus, Ausr",rahl aus der Loüod lll.llekad.er
OIIa
Livius, Ausv,rahl aus der 3. Dekade,
SaLLust, Conuratlo Catilinsie, Clcerol l.Rede gegen Catilina.
OIIb

10

.

],,a t e_.i-g

0rrb

livius, Ausgewählte Kapitel
EaLlust, Conuratlo Catllinaen
Cicero, 1. Rede gegen Catillna
Taci-tus Gernanial Kap, 1 - 20

UIa.
Tacltus, Geruania, Horaz, Aenelol
p r-p.
srUISe
0Ial

Clcero, De re publiea, YI $omn. Sciplonis.
Catn1l-" ÄuswahLi Tibull, Auswahl ; Yergil, ÄenelerIrIIrVIr
Auswahl"p €clr IV.
facitus, An:ialen, Äuswahl aue ITVITXIIITXV.

9J_!,:
Ciccro, $onn, Sclplonlsl Vergil,

Auswahl aue d.en Ekl-olt,';rrr Georgika,

Äencls

Grlech:sch
UIIIa
$chleringrKrüger, Sr,übungsbuch, 1.
ii*üi--b.:,
sr U III &r
UIIIc
sr U III &"r
OLIIa
Xenor,rhon, Anabasts Buch I, I - 2
OIIIb
Xe:iopbonn Anabasisn Br..lch I,

orra

Hon:er,

UIIb

I, I - 95 i Yr

gana

IX

Ienophon, Anabcisn IIr III,

OIIa

35

äomers Od;,'s"uu,

u.b

I,

L:95rV 12/62-187

Iie:'oüo-t, Ausvrahl, P.latol Apologla.

IlIg
Homer,

üI b

Ilies| It YI und XXII,Soton, Elegier An dte BürgerrPolit.tibcrzeuguil'ü' Platon" K::ltcn

Honer, I1las, I, VI ,u.ltXIV.Such
Sophokles, AntiS:one

0Ia
Plato, Politeat

Bopliciilcs, rin'bigone; Plutarch, Caesarr, &.rkydides r Auswai:l rlloncr"

0Ib
31aton1 Gorgias
I und II.

t 42 ff.

Horacr,

S qs,

l-i

Iliaa, Auswahl; fhukydides,

s.-e 3

IVa undIYb'
Britain and Anerlca, I. Te1L,
II III a
Easselbc r,'le IV e II" Teil r Ki<lnapped
I} III b
Christmas in ldousevtLlet
Sritatn and Anerica" II.1eil,
UIIIc
Brttain and Anerica, II.1eiL1 Aliee in Ilonclerlend.

utttd

_lDtr.

Iolitt1e!!

oIIIg

nsly Lifon

n
äirtheitsitttsgr
Learnitrg Englishr

O III- b
E+ 0 III

&r

UIIa
rt\:'iith Gar and.

trailler

acroaa the USA,olearni-ng English,

U.IIb

Übungscuchn oRobin Food and, hl-s DutlawsF

g-IL e.-

tlbungsbuch, Ietectlve Stori.es*
$cenes

fron

Amertean

Slotory.

OIIb

tibungcbuch, n?olar Journeyü by
nätonders

of

Todayf

F. Snythel
r,

9..r *

Übungsbuch, nThe f slarndersil ( Orton)
trLifc in Fost ffar Englancl. * (Ortort)
*Th,.e old nan an-d. the sca"(Henlngpvay)

UIb

ffisbueh, OhnDickensr A Christmas Carol,
OIa
ffi"h
f .0berstufe, "0n a Cal-lfornian Ranchn

orb

ffi'uch

f .Oberstufen Galsworthf r r\pple llree,
Grahan Greene, ?ol'rer and, Glory.
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F_!lln?,ös16ch

(.lrueitsgenelnscheft) :
Kl-r.sse0IIaund0If
b
$tendhal:nle coffre et 1e revenantn
( O:-e 0I und 1[I I waren sprac]rlleh noch nici:t so !,/eit, daß
rait ihnen Ge'saretlektüren durchgenomnen werd.en konnten).
3

Punkt

,Dle tr3üchereien

7

Die lehrerbücherelr
Die-_u1:crprüfung der Bestände auf der Grund,lage aller vorhan"denenKataloge \:lurdg fortgecetzt uncl cl:ls "uir'.her g*trönn*ne Bild
erweclet ien.ltindruckr g"g zB, auf <len Gebiete cei uiten Spra_
th_en ug{ilsre iche Anschaffung:en von Stsrnoarirvyerlren Ätr';a nit den
Jahr:e
1910 enden. Neuere Ar:.s[eben d.er antiken schriftsteller
sind seltclem nu:' sehr spärliöh eingi:stellt worcjen. Xj-c iricke
in Facl:gebiet Geschichte ist veretändlich aLs 3olge zi'ieinaliger Äus:sonderung (19t3 und l-g4j) u:.rd clie v,:rluste wijhlend cer
ersten Besatzungszelt nach der Kapitulatlon.
a)

lreuanschaffungen unC Zulveisungen einschlie3llcl der Zeit
IOS,
JJin planniissiger Äurbau der Lehrcrbiicherel kanh nur erfolgenr il'eriri durch dj-e ln Z,llkunft vorgesehenen alljiihrLlci:en Etatkonfcrenzen rait Cen Sam-nl;,ngs- un.ri*Iiachleitern,äie zur. VertU
gurlfJ stehenrlen beschränltten Oeldnlttel in entlsreclicnuer,rclseaufgeteilt r'rcrden* I{ur so kann eine wirlrlicir }roßzügige Beecill;ffung von no<li.i311stt i'Iaehschlar-elyerken nü91iöh
sciüräa rlie
lücken - bccond.ers auf cjen 0ebie{e der :;odci**r. Spracl:er.: ein_
schlicßlich Dcutsch - sehr enpfincilich sind. $ucfr ete in yorSeplante Aufstellung aitci Burhbestände (uis zum 1?.Jrhr.iuhT
hundert) in lichauküeten scheitcrte en dem llangel
finar:ri.eller
- rr

schrlften t

ll'l+++^1
8rl u -uI .

Dic *rbeit"n an der Verfa, serkartei wurden l,;eitergefi;lirtroLnd
aber noch nicht zum Lbschluß gcbracht.
b)

Di_e_

S

chi;.l e rbtiehere

1

.

In den Bcrlchts_jahr 1.o 53/14 eind üü die r;cdfitertüeherci 25
neu eingcstellt wor-tlenrdie du:'cl" r,lternbpencen bezriiilt
'o','urden. Im lrergleieh zun Sorjahr waren dic Neiiänschaffuni:en
zah1en:n;ißig egmi-t fast gleich gäbliebcn. ?zti sefiufer ünbeu''dle Bi.iciierei i.r:r Älr5;py-uch
lie hriufigsten ArigLeito"" v/aren aus
den Klassen vI pr I_genomnen.
br l-rr: rv !r -u rri a -_dj1 0 rri a, o iliü,
u II a und 0 I b. ZweL 3ücüer stno von den gntleiüern niciit nehr
zuitückgubracht vrorden. Die betreff'enden Schiil{r }raire:i cie Bücher
jn
Jekrctiriat bezahlto
r,.
Äuf ci.ie ünzulänglichkeiten htnslchtlich derTUnterbringung der
Iliicher luurde schon in den Letzten Berlchten l';l,i:Aeriiott frlÄgä'riäs€rir Es besteht vregen Platznangels kar.lsl noch äi"t;laigicl:keitr',veitere Bücher unterzubringen.
'
9,
i\i'
c) Die H1lfsbüeherel.
Tjie i:r cen vr-.rflitn,':cnen Jahren wurde dle nil.f$büeltcret aucb
lra Sclr;-rljairr
R..
sä.Lnde

T

tg5jl54 sehr ausgiebig von Schul$n uncl, lchrern

der Anstclt benutzt. Es stellte sich allerdlngs,herlrusrdaß
nur ei:t v.-:r'hältnisnrißig geringer te11 des bisherlgen Be$tn:ndee dafü.r in F::age kan, well nicht alle Texte in ausrcichender Stückzairl vorh:'n,ier: sind, zweitcns auch d.i:sh.albrweiL eine
Reihe von Texten ihres Inhaltes lregen nicht gefragt sind..
Än Schluß des abgelaufenen Seiluljahres rvurde clie H1lfsbircherei im Zuge der Äufstel]ung ej-ner sog.iirbeltsbtcherel
aufgelöst, Lhre Beetände gesichtet und, soweit r:le brr.i.uchba.r srivlr:r in <liese /rrbeitstr.icherei überncr:'e11. Danit hat cie
Iiilfsbliclrerei ilre bislrerige Iatigkeit beenclet,
l{eue ßücher slnd in abgeleiufenen SchuLJahr: für d1e llilfebücherel nicht €Ingel;eh:,fft r"rorcien. na ctie lluclibinaerej. oer
Anel,tilt rnelrr al-s früher nit Ärbelten and.erer I'rt bcschüftitt
war ("uinrien von Zcitschriften, Noten üs-rlv,), lrolnten uie an
- cn Büchern entstandenen !'erbrauchsschjiden nur in gcringem
Umfi:n;" bese

j.

tigt

v;erd.en.

iJ: g{

1!
1. Der Betand der Bücherel ist btsher nur teilneise zufrieclenstellenci. T.rotz unferngrelcirem Ausbau clurch lieu- und.
zusi,ltzliche Beschaffi:ngen ist er ln vieren Fü1len noch
unzureicl:enct, so d.aß lichiiler sich die erforder].ic en Bücher hi'uflg selbct beschaffen oder sich sehr behelfen
nüssen' Un dle l,ernni-ttelfreiheit zu verv;irkLlshei,rbrauchte die Bücherei, noch eine erhebliclre Yergr.ößeru?lg ihres
Besti:.ncles.
2. Icr Znct: nd
der 3ücher nuß ln vlelen Fä1len nach nehrji",li;.rlgen VC' -ips.g1ch naturgenäß a1s e;eirlecl:t bczeiclinet ',,,;erd.en.
Dies un$o niehr, a1s ein Großteil der öän<ie nur geheftet
1rt. liahezu 100 Bi.inde iraben o.urch längcren Gcbrliuch so gcli"Lten, ctaß ihre r'tj-cC.erherstellung unnög1ich lstrihre 1?eiterverivend^ung den Entleihern nicht zugemutet werden lrann.
!:her sind in dicsen Jahre erstnals :ibsehrelbungrcn erforcerlich gevorden. Derriiberirinaus wurde eln Teil dcr langjährig gebrauchten Bücher am Beglnn &c neuen $chuljahres
nur nit Sed"enken ausgeg.ebei:r.
3. Wlr füh1en uns auf ürund rnehrJähriger Erfehrungen zu i.er
. Feststellung verpflichtet, dr 8 uns neben mehreren anderen
besontiers irygienlschc\ Erwä,gun1Een die lerruiittelf r-elhelt
in ihr:er derzcitigen Foru, sehr problenatlech ersciieinen
Di e.. ihi clg re

L,e

fIr::iL! ! el- f r c iLe

lelssen.

?ie T,chrmlttelqamnl$n$gn

a) !lg-eg95gs9]ig!e--!sry1ssg
Im BeriahtsJahr wurden die Kartonbilder zuln polltlsehen Unterricht laufend ergiinzt . FIeu angescliefft wurclen fclgenCe liarten : 1. Kllnc;te der Erde
,. nifa*tg unc'l verfäft ctcs nitielaLterllchr:n Iteichesl
3. Vom rörnisclren ;;;eltreich zum Karoliingcpreletr.
lie Karten slnd ln gebrauchsfähigem Zustand." Die Kartenständer riiißen iiberholt r,,,erden. Es vrird erwogen, we,1en der Rausl.lnapphcit Ln ej-nzelnen K:assen statt dcr Kartenstünuer reuxisparend,e
nuflliingcvoru1
ciitungen anl:ubringen,

L2

slne rnbenturaufnahne konnte ivegen längerer Erkrankung des
Sar::r',lun{;vcrivnltcrs noch nicht durc}:gefiihrt werden. }as
vercäunte wird in nächcter Zeit nachceholt.
b) . Iie.,physikal-3i:c]1g, Sar:l-:lunfi,
$aeh der Pensionierung von H.Stx.. Sr.Overbeck übernahn nlt
Beginn des 2.lichul$albjahres L953/rt, litR,Krttiof,i:l<y clie .L,eitung
der ph;rsikalii.;chej: Snn:riung.
Ievon ausgehendrdaß bei Krlegsende dte früher hervorrergende
Sanrilung zua r';eitaus griSßten ?ei1 zerstilrt wuriterohne d,eill bieher nennenswerte örgänrunijen stattfr,nden, wurde zunächst ciie ges:,iljte iian:.rlung einer grü.ndlichen Revlsicn untersog€rlr äs wurden
alle dicjenigi:n Geräte ausgeschieden, bei denen offenslchtlich
elne r'Eiederlierstellung unr:0g11icir odcr eine Reparatur teuerer
i ln eine i{euanschaffung $/ar. }er so auogeseirid,ene tr$ch.rottr
lvuide auf den, Bod.en aufbewehrt. ÄnCererselts rvurcle ein bcsonderer Jehrank eingcrichtet für tile Aufnahne clerjenigen A,r.iparate
bci denen elne lriiederhcrstellung lohnend ersciiien, liese solLen
ir: laufe <ier Zeit in Ärbeltsgcnö$nschaften wiederaufgebcr-it
werd.en. Fenrer vn:{de bei dieser Gelegenirelt danlt begonr:en,
die iian:rlungsschränke au überhoLen t %v siiutrcrn unri tlou ru
stieichen. Diese tirbeit so1l in Laufe 'ees ersten $ebu1$ul.bJahres
fortgcsetzt u:rd beendet i'eerüen.
Iie $iiuberung der liqnrnlung zwl.ngt zur iteuanlage elrlet 8estr';idsverzclchnlsses und zur l{euinyentarlsierung dec vorhl:nCenen
Bestanties" Die Yori:,rbeiten derzu sinu abgeschlossen, d.ir: Durchfüh$
mng selilst riird sich über einen 1ü;ngercn Zeit lurn erstreckcn*
$le co1l im Laufe r;es Schulja.ires 195!,/55 erfolgen.
.

I'leben qer Seuansehaffung von Verbreuchsmeterlel konnten

d.en iriicderc.ufb:ru der $r:nnl-ung gekauft werden :
1 Phywe -Unj.versal-Me$instrunent nlt ldeßbgretclren,

für

'1I
1
2
1
1

Gleitvriderstand
's?A Ohe
Kochplatte
1tg }3leischrot
kg techn. Quecksilbcr
Vorsatzrohü ulld 1 Blondenhalter
,
clrrstufige llrehschieberpurnpe qit lJotorr'Ic11er ',r:;cl.
Ergänzungsge;'äte zun lfiioba-Gerüt(Optik) Glocke
Sehr naehteilig wirkt sich für den i'ried.eraufbau Cer lir,ni:lung
d.og I'ehlen elnes eigenen $arnnlungsetate ßüsr Es ist zu forcern,
daß den Verrvalter einer San:",1-ur"ig ein Ete.t fitr *{euensc}ri:ffungen
zur Yerfügung steht. Es nuß darauf hingewiecen werd.er:., ceß
für Cen .4ufbau der liaunlung noch erhebliehe l{lttel aufgewendet

werti.en r:üssel-"-.

c) Dle biolorrlsche

-rern.lunr
A11e lJchränker ?ische unC Fensterbänke wurden zn'einral ilestrlchen ud Lackiert. Ein liNam- und Kal-twaseerbeclten vrurd.e

aufgestelltl iti ciie für ca. 25 Sld exotische ZLerfische unrl ftir
10 ;i' r,&sscrpfLe.nzen gekaui't wurden. l'ür 15. Dli; riurccn Zil-nerpflarrzen ani:c)r5,;hafft. Zur Untes.haltung Cer BecJien, fi.ir Futte r:, E:rtrübun6;s- Entchlorunüs.r Pfk-nzenschutz, Gcsund"erhaltunp;t;rrittel
für ilte Fj-sche v,rrclen ungef;ihr 60 $A verwendet. Zur llcleuchtung der Flschbeclren wurd.en drei L,eucl:bröl:ren nit Zrileitu.lg,
?rirnsfornator uricl ijtecl:ern in ,/e;'te von 25 iltit angebracht, Ä&
!.lnde iles Schuljahres :,urde aus d.en I,{ittclh der jjlte:nsper:rJe ein
gro$csr neues Decl':en aufgestellt. So sind 1nr Laufe c.e$ $cirul ja::res

färgesrnt für ca. too.- lllt für <ile biol.sao*t,rl;ui|r" uro Fisch-

beeken ausgegeben rnrorden, z,tei1 aus El-ternspendennitteln.
Zur Anschnffuns für oen Biolor:ieunterrtcht werden für ql,s Sehuljahr Lg54/55 äringeni weltere Flür;eiglieitspriiparate, Kartenr'
und priipiirlerte Vö9e1, nenschliciie iiiiletie etc. i-r: Geslmtrvert Yon cil. 5O0 Dli{ benötigt.

d) .*ig che_rikaliLchq Sc,nlluns.
Es korunten in bescheidenem Bafe'n3e elne Gl.asgeriite elngeschafft
v;erden sor'rie der laufei:,iie tsedarf an Cheniekaliea. 7,u
rf0henie j"n Versucheno von nr.Iilnttof , Fortsctzungsv;erk
in LoseBlatt-31ättern für lehrer- und Sehülerversuche, r'rurde aus luxleoebogen-lliiteln eine i'reitere f,ieferung $achbcsühafft.

I
Die Muslk - Sernrnfung
Die llusikbüeherei rd-urde auf3er kleineren Zugängen für rlie Ausgestcltung der fälIigen Feiern vcr&ehrt. durch <1as Jruffährungsnaterlr:1 der I'iissa brcvls von S'.Ä.i'lozartl K*V"2?9 und dureir dle
Noten für ein Oboekonzert vcn Cl:r'* Graultner.
Das Instnurelteriun iet erl;eitert riurclr slen Ervrerb eines
Flügels für rlen iaufencen i'riusikunterr'lcht ln fuiuslkslal. Die I
Geiger die 2 Bratschen, das Cello unü tiie Oboe sind an Schüler
ausgeliehen..Der Kontrabaß bleibt zunr üUlen und Spielen in i:er
Seirule.
Die Dinbä.nde cer neuen Chorbücher weren ni.chteehr rvidergtandefähig und zum _Teil schon jetzt reparaturbed.ürftig.
e)

Bericht

übg-r,

gefi 1n-,:4eT Sqiriüfel+sgf

t

.

a) BuchltJrateJ€
lfle in

vergaigqenen Jahre wurde dle Arbeltsgeueinschaft ln z','/e1
die von Je 8-10 $chi-ilern besucht vauraen, für Anfiinger
und, Fortgeschrittene durchgef',-ihrt. i{eben eigenen i:rbciten viurcen
rvied.erun. Büciref ürt'., Zeltschriften für die Schule, clas Päd. 3e-

Oruppcn,

zirh$rieniner und das ldinlsteriurl.s eingebunden.

) I sclLqSTrere:i**Ir.Q-F.qglopserel
In SchulJalrr L953/54 nrrrd"en in uer Jchleinercj- und $c;rlos$erei
in erster Linie iiepar:r:ituren an Schul:nöbeln ciu::chgefüh:"t. r,ieiren
elnzelnen .{cuanfertigungen i'rurden is verflosüenen lichuljer}rr besonrlers tr'enste:'schciben neu eingcglaet, d.a die alten infclge
der Kriegsein',';lrlnrni5en zun großen teil nur aus ülasstrdfen
best; nrlcn. 10 Schiiler der Liit1,clstufe naiuren an den Tierkunterrb

richt tcil.

/

\

3unk3

nas

9

Scl:u1ncbäude

dürfte sich crübi'tgen1
d.a wegen der 0esantrestaurierung .ra**,itlich der AuLa und. auch
des gSanzÖn Schulgebäud.es und der tibrlgen OebäuLlchkelten
ein eingchend.es Gutaehten von Hessisehen $taatsb:"uamt in Yerbindung nj-t den $chulleiter den Hcinisterium übersr;Rdt !'rurdeo
lie Aufstellungen dienen den Zweckel da dle Gesalotreparatur
in etrnern Jahr aueli aus finanzlellen Grtinden nicht erfolgen
Über das Schulgebäude zu bcrichten,

kann, den Weg aufauzelg€nr wle sctrri-ttweise ohne Beeinträchtigung des Schulbetrlebes das Schulgebäude in den llustand
versetzt lvef,den so11, ln d.en nach den Schulitostengeeetz Cte'
Stadt bercit ist, de.s Gebäud.e zu übernehnen.

Punkt

10

t

D*e Schtt]esrl 3". f:nallgnfi .
Vr.*', 1 hUü^*""\
Der Schiilerra'b tra'b zu L2 Sltzungen zusenren. Is l,eufe.
des Berj.chtsJnhres hat sich die SMV eine Geschäftsorilnung
gegeben. In nehreren Sondersitzun;:en vrurden in ilinverständnis nj-t den llerrn llrektor Ergünuunqen zur Schulord.nunE o,lrsgearbeitet. Ein ?reisausschreiben fiir die beste Seinllpi-akete l'mrde durchgefiil:.rt+ Ein neuer fJahluodus für dle jührlich
r:ach d,en Herbstfcrien stattfindenclen Schulsprecherrvahlen
r!tl:,"d€ sulr ersten l;laL bei d.errriahl 1953, die besonoers fej-erlich tr'rar, angervantltl Um ei-ne Yerbesserung rler Ordnung auf
d.en Gün6en wrd. in den Klassen vor den Unterrlcht zu errcichen, setzte slch der.liehüleruetr angeregt durch den lehrera:,isschuß, für die Brldung rron Vert:'auensräten 1n den Klassen

eln'
Der Sohiilerrat konnte bei 6sr SchuLleitung erreichen, e1aß
die Oberprlnaner ledigllch nach : ündlicher Abnclclung in der

;roßen Paule clas licir'ulg..,bäude verlassen dürfen.
'ritie ln verg{}.ngenen Jahre nahnen Vertreter des Domgynnasiums an der Beztrkstagung der Si,{V teil- und. hal;en ciurch Trel't,trng von Arbeiiskreisen und Diskussionen ln Pl-enum erfol-grej-ch mitgearbej.tet .
Die Verrvaltung des $SV-und Sportgeldes '.,',urde enrigültlg
feotllesetzt. k: Beriqhtsjahr r';u::ci.e eine l.iatte für llodenturncn zum Freise voa 45Q.-- D[i angcse]:efft. Der üar;senbcstrnd,
em Ende des Jahres l-953 betrug ).,i 735.--.
Wle aus den Bericht su erselien ist,1et auch 1951 dle
Zusannenarbeit SIiiV - Lehrerausschuß und Di-rektor elne se-

ceihliche

gerYes€Rr

/{r
hrnkt

l-1

Der trLternbelrat

Sntspreehend d.en nLnisteriellen Torschriften wuraa ln
vergangenen Schuljahr nur ileuwahlen in d,en KLassen vorgenonmen, ln denen die Elternbeiräte durch Abgang d.er SÖlr.i;ler ausgesehiecien waren. Im übrigen vrurde das Schr";e'rgewicht auf die Klasseneltcrnabende gerichtet, die i_{i l
L,s.ufe des $cnuljahres von fast allen Klassen zveinaL l
durchgeführt wurden bezw. wenn die übergroße Hehrheit
c.er sltern augwärts wohnten erfolgte von dern Klassenlbbrer auf Gnrnd ei.ner K]"asseniionferenz eln Rrmrl.schreibc,n an
ciie Eltern. Bei den Elternabenden 1ag dle I'eitung in den
Handen der Klassenerternräte und. des Klassenlehrere und ea

rurde für belde Teile sehr ersprießllche Ärbeit'durch
Yortrag und Audsprache gelei.stet"
Gesamtelternbeirat vurde in Yerbindung ni.t crer Schullcitung auch in dlesen Jahre an a1le ELtcrn ein Rundschrelben gerichtet, ln den über d,ie blsherige Beschaffung von
Lern- und lrehrnltteln aus üer Elternspencle berichtet und
von neuen auch zu nelträgen für die ilternspende aufgefordert r"rurci.e, Dieser Aufruf hette eLn befried.lgendes
Ergebnis und e$ konnten etvra Dttl 1000.- zu Äns;ci:affunr:en
Vom

verrvandt iterd.en"

Punkt

k
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Itnkt

Chroai,k

12

d.er Schul€r

fftaprif Ig51 wurde nit einer icJ-si+sa Feier in d.er Äula
y"9-*agl ?er;:'flicltung der neu eingetretenen schü1er d.as schulerSffnet. In selner*Ansprache gab d.er Direl<tor dea
lahr 19>1194
Leitslruch
zur Jahresarbeit der Schulä bekanät : 'tSobrlug esüoln
( "$ei mai3volln).
Im {nechlui3 an dre Feler Geeamükonferenz d.es Ko1legiutris"
fn .d-er ersten Woche d.es neuen Schuljahres ged.achten clie SchüLer l*Qt'minlsteriellgr Anordnung der rää""tage-Aiüräcnt Dürere
und. francesco d.e Goyas.

Mit Slrkuas Yom 14.Apri1 erhielt Stud..Ase.Blänfred Schi.lling
eiaea aushilfeweisen wj-d.emuflichen Eeschäftrgungsauftrag

Anstalt

"o--ä""

Zum_ gle-ichen Termin.rrirr& Stud..Aes, Herbst d.er etaatlichen
Leuchtbergschule 1n Eschwege übervyiesen.

Idit

Urkunqe vcn l/.April wurd.e Eaugrrneieter Arncld
Beanten auf Lebenszelt -ernannt.

Klaffki

i

zum

Stud'.Rat Dr. Siemon wurd.e mit Urkund.e vom 21,April zun Stad.iearat ernannü u|tgr- 3-eruillq in ilas Beasteaverhältnis
aeif itijnd.-igung.
(Planetelle ab 1.1 ebr. tgrt an der -ltabanus-l,i;rüÄ-Fäit"iä
;l<-\!-L;/*.-

Ua*,-"*ct?-

: ++a1++ag!4ucf1ug d.es Kollegiürns mit
-V9. Aqqrl leberg
rod.ekopflToge
r.rnd,'laufeiein.
In der Zeit vom !.-7rl;iai

Verkehr-euni

erri-cht

d

wurd.e
urch,1,:f ührt .

Daraen zum Hohe-

ia allen Klaseen wied,er d.er

In der Woche to* 5.-9.I,iai besichtigten d.i.e Klassen O II bie O I
ej-ne vom S.inieteriun enpfob.lene Wand.eia"rsstelli:ng i;j't d.era [helnai
Ej-n Blj"ck hinter den S:leerr:en Torhang. Die Ausäüellunq wur.de-veranstall;et von. ''Freihei-tf --Aktion der Jugend." uncl haü die iJnterstützung
d.es Birsdesüinisteriirne für geeamtd.eutsöb.e Fragen.

}riel! an 5. l"ai ein Referent däs B"udesministeriums,
{Ur ninr'ührunl
Hgrr
Keller, einen Yortrag.
-[s 12" ffiai sahen die Schüler üag Puppentpiel sRotkäppchentr bezw.
i'up1'enepiel vorr Dr.Faustn, aufgefüirrb iron d.er 'oekärrnlen luppenllt:"
liihns : r'Di.e Holzköppetr, Rotenburg/a.d.iuld.a.
fn Chernieunben'icht t1e!-Oberklassen wur:de aJn 1.). L.ai lt.ninlsberieller Anweisung d.ee 25o.Geburtetages des bahnbrechenden
d.eutschen
Chemikers Jus'bus volf Liebig ged.acht.
2A. ffai : Allgeneine Konferenz.
4, Juni : Frönleichnan, kath. Felertag, r.uterrichtsf,.rei.
trrlit Urkunde von 11. Juni wurde Stud..Rat Fritz Kattiofe\r zun
Sbudienrat ernaunt unter Berufung ia d.as Beautenverhältnis-auf
Ki.indigung. (P1anstel1e ab 1. .t".rrrfl rggt au Donglmnasi,r* )
-2-

.

-2saheü d.ie evang.Sehüler d.er Änstalt zwei. Tonfilne:
24.
1. Eine"1,*i
llaldvoll B,eis ( Ein Filn aus Siam ),
2. Der Kirchentag in Stuttgart .nWäblt clas lebori.n

Ae

fn der Woche vom 22. -27. Juni gingen fol.Eende Klassen in
ein Zelülager oder r:nternahmen eine mehrtä6ige Fah.rt I
II IIfa t ZeL\1ager. r?eichloeer Seer lreitung:BtB.Dr.Welwarsky
II IIIb:
Fahrt nach Baroberg nit Fahmädern,
I,eitung:8tA.Stöhlker

Zeltlager Grrckai-See/ilhön I,eitung:StR.Yond.erau

I] I IIg:
0

IIIa:

Zeltlager
KaüLL
It
s

o I IIb:

ü If ar
fo"
U

o

u

II b:
iI a:

:
"
,t

gI b:

rrr

StRef. Yey
leitung r$t3.ss.S e Lnz Jung
. u.StBef. Eabersack

Fahrt nach Frankfurt zur Beaichtigung und tseruch d.er
O;:er.
3ei tr:ng : 8tj?ätin fbietZelblager Sied.ernooser-See:
vom 24..-26.€.. nach Bonn

l-2 scbü1""'31il

ffiäffi.Fahrt

vou 24.-26.Juni nach Bonn.

meyer u.-qt3ef . rlhomas
I.leitunglStR.Dr.,Jung
Lei tung.: StR.Ka tti of sky

vom Z5.Juni

bie ?9.JuLl
Gliss u.

Lei üung: Stli.Dr.

StÄse, Blumbe::g
Ireltuag :StR. Dr.Biba rl
St.8.Dr.f reue p:roff .

2>. Juni fand ein lf.and.ertae für die in der Sch.ule verblie;'^ "L.WU
etett. Cea &; l%üd;A- oa. llc-. 4*i Utntpte^
{aä- ot^ qt4.-r/.qya*'
*;p*
;.
yWo^-ryt'&;/I.r*
W -An 26.Junf ged.achtea a1le Klaesa in d,er l,Ilntegichl;sstund.e
auf Änr.-eistrr:.9 d"es i,{inisterir:sn der Opfer d.er Berliner J-'reiAn.

benen d.lassen

beltekund.gebung.

tr\ir die SarnmlungtHilfstages
f ür KinCer aue Westberlia rrnd. der Sowjetin F.ahnen d.es
Heseen L953". die am 25. Juni.
d.'urchgef ührt wurd.e, stellea-sich 28 Schüler des Donl'y&n-asi:nsls
zur Yerf"jg,rnßt die über $i, 9OC.-- sarnmelten"
Zone

3n tr.Juli besuihte die Sehule geschl-ossen d.en Filrr :trFep1,ino unrl Violetta" o
Der ffinlsterpräsldent dee J,andes IIesr.en"hat d.*r'ch Urkund-e
vou 1O. lr,.ai d.en St*d.Äss. Obirsar $chilhan zum S'bud*enrat eri
pnnnf, ur.ter Berufung in dae Beantenverhältn,-s auf lebenszeit.
Au 2.Ja1i-, den letzten Sehultag vor den Sonmerferien, fand.
wieder wie jerles Jerhr ab 1O.3O Uhr ein allgeneiner Elterns;rechtag statt, d.er sehr gut besucht wurde

}ie

Sorurnerferien begannen arn ].

Juli.

r:rid. endeten arn $.Aug.

-

Die land"esreg':enrag bat nit Urkunde vom 24. JuLi öen aa d.er
Scbule iätigen Studienrat Otto llartmanrl z{,lrn Oberstudienrat s
ernannt.
Äü 16. Augrst fanden d.ie Fuldaer Stadtneisterscha-ften statt.
Abend, d.es gle.ichen Tagee führte eine 200 IJIann starke Sch ü1e.,:nannsch,:ift des Don,,gnlnasiums auf der Itssenfläcb.e d.es Schloß-

Arß

garterrs

1ror. Die leitung hatten die bei-d.en Herren
te Dr.Jung und. Dr.Eelwarsky.

Bodeniibr.rngen

Stud.ierirü

Atxläßli.cb. der tr'uld.aer Biscbofekonferenz hlelt frir d.ie kath.
SchriLer ara 2O. A:rgust den Oottesdienst nib Ansi,racite d.er .l3isehof von Speyer und. am nächsten Tag der Elschof von jSerlin.

28. .{,ugust : Bund.esjugendrettkänpfe der geearrten Schule.
' Bei den am ]. und 4. Epptenber di,rrcb.geführüen Yer,;leichr-

wetbkämpfen d.er b.öb,.Schulen i.u Sschw€ger pn d.enea 14 Scb.ulen

nit lnsgesant 4OO Schiilerzl teilnahnrea, konntea d.ie Sclriiler d.ee
$s6rlrrrragi ums unter ]leilung von Stud.iesrat Dr.Jung beachtliche
Er{'olqe erzielen. . LJ. f^-ü/, )
Äs L2. September eahea d"le Schüler de& Großwild-fonfiln dee
Sfrika1.orschere Eane Schonburgk: Des le tzte ?arad.*es.
A$ sel.bea llage wurd.e lt.miaisterieller Auordnung in allen
Klassen d.es ltatlor:a1ea GedenJctagee ged.aci:t.

In der Zeit von 18.-20. Septernber wurde in l:ulcla das erste
Großtrefflen des iJun,Ses Si.roi;äischer Jugend. durc.trgef ihrt. Än
der Vorbei'eitung rrnfl llssshf ihrun,g waren neiirere Sciräl-er d.es
Dou;prmneeiurus nraßgeblich beteiliEt.
Es wurd.en auch. etlicbe
Rii,-rne d-e:: Änetalt zu Tageegeanbeken zur Verr -igung geeteilb.
' 2V. September : I{erbstzeugnickonferenz. An gleichen Tage fand.
die .te,-feprüi'unß f ü' freicirtatb.leüj-k statb.
29. Se;.tember : Handcrtag aller Klassen.
1O. Septer:ber : Beg:nn där Eerbstferien verbund.en nit
ei-ner Feierstund"e in d"er Äula aus Ärilaß d.er. *bscirlos:es d.es
verflbssenen Somr:ierhalb;ahree. Gleichzeitig verabschied.ete
der Direktor dle Studienräte Dr.Sleler und Dr;Frerreckr.-eff .
Ersterer tritt wegen Err:elchung d.er Altersgrenze ab l.Oktober
in d.en Ruhestand., letzterer tritt auf eigenen E'unsch airs d.em
Ko1le3iu:ls des Dom.-rymnaeirr:re ausf ugi arl einer hiheren Scl:.ule
in Köln tätig zu sein.
Hit Vrrirkung von l.Oktober wurd.e Stud.Ass. Josef Blurnberg
an die staabl. Winfried.schule ia 3"rld.a versetzt.
Ii{lt Urkunde vom ?.Okuober wurd.e Obersctrullehrer F.'i[.]{aurer
ln d-As tseamtenverhältnis auf Kündigung beru-fen.
7t. OkLober : Wied-erbeglnn nach den Herbstferieri" Z:um gleichen fermin wurden der Schule f olgend.e neue lehrkr'äi'te z:ogewlesen : die Studienassessoren Eautummr Dr.TreitzeJ., Irorenz
und fhoür&sr

4-.
etiftete 6 Schülern aus d.er Oberpri-ma a, die sich d.urch besondere Leistungea bel eineni Preisäusschre-i.ben ausgezeichnet haben, eine Freifahrt nach [,lifuachen.
l aer Zeit
Die Fahrt fand. unter Leitung dee Klassenlehrersff-i-n
d'ie nroile Yervom 16.-Li:.Oktober etatt. Ee wurd.e vor allen d.ie
kehrsausstel 1 urn g beei ch bi gü.
f ttlt.h4tl, iln* h. Wtt,
Dle Deutsche

Bund,esbahn

./

28. Oktober : Ällgerneine Konf€rerlso
7L. 'Ohtober : $ef ornationstag : d"ie evang.Lehrer rrnd. Schüler baben unteryj-cbisirei. Ftir die katir. $chüLer und lehrer

fan.d. ej.n tlland.er- bezn. Besich'bigungstag

Durch UrkrrnÖe vom

statt.

]O. Oktober surd.e Stud.Aeg. I'ianfred Schj-l*

1lng un{:er ßerufung 1n d as ßeamtenverhäLtnie auf Wi*erruf
zum Strrd"ienagsessor ernanrlt.

12. I(oveüber : Außerordentllcbe Konferenz.

ltit Wirkung von 19. November wurde Stud.Ass. trried.rich
$tJhl,ker an3 d"ie Staatl.Aufbauecbule -ln lried.berg versetzt.
L9" siovember r scbubert-Fei""

e."4fffi.tf !"hä:Ifuh^

Ae 26. l{ovember hielt dae Don,''ynnasi.u.m f lir Sltern und Freuad.e d,er Scb.ule selnen S.auenusikabend..
usfLug des Kolle./giu&s nib Damea
25. [over,ber :
nacir Sch.lo.ß Bicberstej-q,/Rbrjn nlt ansch-11eßend.em geoütlichen
Beisan;.enseln i-in Gasthaus a*f d.er Fohle$seide bei Lengenbieber.

1. Dezenber I Terfaseungsfeier nit

äelnz jung.

An$prache von Siod.As*.

2" Dezember : 1. Relfepr-"i1lungekoal'erenz.
clea
In d.er zeit von jo;Iltoveriber bis 9. Dezember wurden von jahin
d-en
ver$eI:.ji;enen
wie
wied.er.
Är:s'r::rLt
d.er
ka.th. Sch.ilern
renf Fäckchen mjrt lebensnitteln od.er Köäidun3sstücken aü anne
Pfarre:en in cler Ostzone oder Diaspora versand.t" Äuller'den: er- l-Jo
nieften 3e a wUrAige und bed.ürftigä kath. Scbüler qflqrfKlassen
aus der titabanus-Stiftung a1s ttfeihnachtsfreuCe ej.n Geld.$esclienk
in il.rhe lron l 1O.--.
15. Dezcnber : Zensurenkonferenz zum Zweeke der Benacliri.chtlgung der Elteru von Eehlilcrrlr d.eren Sereetzttag gef'ährd'et
oder zw.ei-f elhaf't erscheint.
Äe
.üLIU 6lrlEZ"J.UlLrY.lä1.Dez*uber,1

Weihnachtsferient
Es44s:ivsve!.vs
Begirm
d.er
utr;e3r,e
sv4

uP

zr-rn
Zrt
t-ll
'$r
-faail
v,.;rde tftt'zrl"t
gÄr up! g
A.,.la statt.iAu,igrdec
g-Llll;
in sef
rll
J-F4
d.er srltrs
' , , -^
?lttv
e j.ei
Advöntsf
eine
ilhr
UIrl.9.15
1ia Zr\ TTI^* d.urchgettt:r'2^
-L
Uh.r A,,--,^t^-^ - n'4.
---r-!^ab
10.,O
wieber ein allgcneiner Elterns;rechtag
führt.
2 a L)

,

6er Weihnachtef eriea versiarb i-nf olge i b.reg schiYeren
Eerzleidene die langiährige Sekretärin der Anetaltr- lirl;l'hereee
Ko1l. Sie vrurd,e afr, 29. Dezember unter Beterli$trl.S des Lehrerkollegi"uns und d.er in Fulda a-Bwesellden Schülqr beigesetr;|,.
Der Direktor legte einen Kiaaz nieder wrd wiönebe ilrr einen
herzlichen Sfaehruf.
-9Während

f

%
-

-5fflederbeglnn dee Uaterrichts naeh den Weihnachtsferien l

8. Januar LC:'t4.
In der Zeirt von 14. bis 16. Januar fanil ln alIen Klassen
die ninisteriell angeordnete Yerkeh.rseralehung etatt.
Än 21. Jaauar ged.achten d.ie Scirüler aller Klassen d.es
l50.Gebu::tsbagee Moritz von Schwind und. an 29. Januar wurd.en
j-n allen Klas$en aus Anraß d.es To.Geburtstagee unserea Bundespräsiclenten schlichte Feierstunden durchgefribrt

27. Jirnuar : Allgeraeine Konf erenz.

,. Sebruar t 2. Reifeprüfuagelconferenz
lr'4 4. Febnrar beging die Sch,ule d.as Fesü ihres Sch,rlpatrons,
dee hl.Rabaaug li,aurus.
Der Festakt in Öer Aula fand. statt in Anwesenheit cl{re Eerr:n
Kultuem-i.nisters rirno ilenni$.flährend cler Feier korinLe der
Direktor d.ie erfreullche i'iitte11urrg maciren, d.aß nach Ä',rskun, t
von Herrn tJbersehrrlrat Dr.Dr.Döhner, der al.s Vert--eter des .iitegierungsi:räsid.iua:s an der Fej-er teiln.ahn, d,i e Stud.lrrris€sr,or€o
Kubescli"l{ei-nz Jung, Eerm.ann Jr:ng, Dr.stqök und Hild zu studienräten ( in alle t l,i ,'i,e) ernannt wtääes- /{n e4*
Bis zum Abschluß d.es Schuljahree L9t5/W gingen folqende
Urki::r'' en ein :

.

1. ausges,ellt
atn, jO. Januar für StA. Rudolf Kubeech,
ft B. Febraar für StA. Iierma.nn Jurngr
o
2.
n ]1. I.ebr-rar für StA. Di'. I,eo $tock.
tr
7.
Slle d.rei Oenannten wurd.en gleichzeitig in d.ae iJeantenverh:dltn-is ä.K" berufen.

Äa 12. Februar ged.achten alle Klassen d.es i-l}.tod.eetages von

Imnanuel Kant.

8. - !7. Februar : Schriftliche Reifeprüfung.
Ansielle d.es lfand.ertages lm !{on'rt Februar wurde

bruar sch:reefrei

gegeben.

am lO.Ee-

I5r-24. Februar : Aufrrahneprüfung in d.ie $erta. Es lagen
fi.ir das Dom;iyunasium und- d.ie UlEtertalschule 146 Ai:ri.elC.üngen
votr D'.:.rch lir"ankheit und. Iii-chtbest,ehen der Prüi'ung sciiied.en
f Sclrüler aus. 3 r;qeitere Sch.ller werd.en auswärts hji:..Schul-en
besuc:.,en.

Än L?. Februar faud die mlnisteriell angeord.nete Abschlußprüfung' in Ileibesübim3en s babt.

1. Iiiärz : Rosenüontag, uroterrlchtsf rei I
1-3. l,iärz] 7. leifeprüfiungskonf erenz.
Ä"e L5. und. 16. Ivlärz fand. unter Torsitz des Direktors d.1e
rnänd"l1che ileifeprüiung statt, d.er slicb nit Erfolg 50 Abiturienten unterzogen.
2O. niärz : Feierliehe Ent}assungefeier fir d.ie Abiturieutea
in d.er Äu1a. Gleichzeitig verabschiedete d"er Direktor fierrn
-6-

I

