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Festschrift und Jahresbericht 1971-1973

Grußwort

Die 1oo-Jahr-Feier des Staatlichen Neusprachlichen und Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasiums Landstuhl ist mir ein willkommener Anlaß, auf die für viele
andere Gymnasien unseres Landes beispielhalte Entwicklung dieser Schule hinzuweisen. Aus einer kleinen Lateinscfrule und dem späteren Progymnasium ist in den l€tzten 15 Jahren ein voll ausgebautes, mehrzügiges und verschiedene Schultypen umfassepdes Gymnasium mit rd.8@ Scfrülern geworden, dessen Bedeutung für Stadt und
Kreis keiner besonderen Betonung bedarf. Schülern, Eltern, Lehrern und allen Bediensteten der Schule, die an diesem Erfolg mitgearbeitet haben, sage ich auch im Namen
der Landesregierung ein herzliches Wort des Dankes.
Das Gymnasium Landstuhl trifft in seinem Jubiläumsjahr die Vorbereitungen für die
Einrichtung der Mainzer Studienstufe. Mit der Übernahme dieser gymnasialen Oberstufenform unseres Landes, die durch Kursdifferenzierung und Koppelung von Grundund Leistungsfächern gekennzeichnet ist, wird es seinen Schülern eine besondere
Chance bieten, nach ihren factrlichen lnteressen Schwerpunkte zu bilden und sich auf
ausgewählte Lernlelder zu konzentrieren. Damit bleibt das heute zu ehrende Gymnasium seiner Tradition treu, zugunsten der Schüler neue Wege zu gehen'
lch wünsche dem Gymnasium Landstuhl, daß es ihm mit dieser Verbesserung seines
Unterrichtsangebots auctl in Zukunft wirksam gelinge, seinen Erziehungsauftrag zu erfüllen und seine Schüler zu befähigen, in der Verpflichtung gegenüber der geistigen
Überlieferung an Freiheit, Menschlichkeit und Wahrheit die Gesellschaft von morgen
mitzugestalten.
Dr. Bernhard Vogel
Kultusminister des Landes Rheinland-Pfalz
Zusammengsgtellt von Karl Werner L€onhardt
Druck: Rohr-Druck-Hi ldebrand GmbH, Kals€relautern

Grußwort

Das Landstuhler Gymnasium hat schon seit seiner Gründung starken Einfluß auf die
schulische und kulturelle Entwicklung unseres gesamten Verbandsgebietes ausgeübt
und viele junge Menschen auf ihr Studium und ihren beruflichen Lebensweg vorbereitet.

Wir möchten daher nicht versäumen, der Vielzahl von Gratulationen zum hundertiährigen Bestehen auch den Glückwunsch der Verbandsgemeinde Landstuhl hinzuzufügen
Wort des Dankes zu sagen an alle, die an dieser Schule unterrichtet und an
,nd
guten Leistungsstand mitgearbeitet haben.
ihrem"in

Wir wünschen dem Staatlichen Neusprachlichen und Mathematisch-Naturwissenscfi aftlichen Gymnasium Landstuhl eine gute Weiterentwicklung und auch für die Zukunlt viel
Erfolg bäi der Heranbildung unserer Jugend zu guten und brauchbaren Bürgern der
Gemeinschaft.
Grünenthal
Verbandsbü rgermeister

Grußwort

Das Staatliche Neuspracft liche und Mathematisci-Naturwissenschaftliche Gymnasium
Landstuhl spielt in der Beurteilung der zentralörtlichen Funktionen unserer Stadt eine
sehr große Rolle. Nach den Grundsätzen der Raumordnung wäre ein sogenanntes
Mittelzentrum wie Landstuhl ohne ein voll ausgebautes Gymnasium überhaupt nicht
denkbar. Wir haben deshalb allen Grund, den Männern dankbar zu sein, die im Stadtrat vor nunmehr 100 Jahren mit der Gründung der Lateinschule den Grundstein für
das heutige Gymnasium legten. Auctr dann, als die Stadt die Trägerschaft dieser Schule
abgeben mußte, ist die Schule ,,unser Gymnasium" geblieben, und ich bin sicher, daß
es auch die nädrsten 100 Jahre so bleiben wird.
Faulhaber

Bürgermeister

Grußwort

Grußwort

Wenn ich das Staatliche Neusprachliche und Mathematisch-Naturwissenschaftliche

Mit besonderer Freude begrüße ich das Staatliche Neusprachliche Mathematisch-Naturwissenschaftliche Gymnasium in Landstuhl zu seinem 1O0jährigen Bestehen.

Gymnasium Landstuhl zu seinem 1ü). Geburtstag grüße, so ist der Adressat nicht nur
das Gymnasium und nicht nur das Gymnasium in seiner jetzigen Gestalt.

Natürlich gilt Gruß und Gratulation der heutigen Anstalt, die sich nach schwieriger Aufbauarbeit im Kreise unserer höheren Schulen dank der Leistungen ihres Kollegiums
und der Anstregungen ihrer Schüler eines guten Rufes erfreut, Gruß und Dank gelten
aber auch der Stadt und dem Umland von Landstuhl, das heißt, den Bürgern und Ver:
waltungen, den Lehrern, Eltern und Schülern, als den eigentlichen Trägern dieses Bildungs- und Erziehungsinstitutes, das von ihnen geformt wurde und das seinerseits die
Menschen dieser Landschaft mitprägen half.
Und schließlich soll mit meiner Gratulation Hochachtung für die Vorläufer, die Lateinschule, das Progymnasium verbunden sein, eine Anerkennung, mit der ich bei dieser
Gelegenheit einmal alle diese früheren Bildungsstätten unserer pfälzischen Heimat ehren möchte; sie haben bis vor gar nicht allzulanger Zeit unseren wenigen Vollgymnasien zur Entlastung und als Zubringer gedient, ihre Qualität wurde am besten durch
den Respekt gekennzeichnet, den sich ihre Schüler in den Gymnasien erringen konn-

lm Namen des Landkreises Kaiserslautern erlaube icfr mir, für die bisherigen Leistungen und Anstrengungen, die hier für die Eaiehung, Ausbildung und geistige Förderung
unsererJugend gemacht wurden, Dank und Anerkennung auszusprechen.
Aus kleinen Anfängen herausgewachsen, ist das Gymnasium in Landstuhl zu einem
schulischen Lehrinstitut geworden, das heute im schnellen Wandel der Bildungsziele
und Bildungsinhalte in unserem Kreisgebiet besondere Aufgaben in kulturpolitischer
Hinsicht zu erfüllen hat. Dem Gymnasium obliegt ferner auch vordringlich, unsere Jugend auf die verantwortungsvollen Lebensaufgaben vorzubereiten, um das Schicksal
unserer Gemeinschaft in Zukunft zu meistern, um Kulturwerte zu übernehmen und auch
selbst an die kommenden Generationen weiterzugeben.
Möge das Gymnasium in Landstuhl auch im zweiten Jahrhundert seines Bestehens eine
moderne Pflegestätte der Bildung und Erziehung bleiben und sich in seineh erzieherischen Leistungen immer nutzbringend zum Wohle unserer Jugend auswirken.

ten.

Die Errichtung der Lateinschule in Landstuhl vor 100 Jahren zeigt, daß man schon damals die Bedeutung des verbesserten Bildungsangebotes für die Entwicklung einer
Landschaft erkannt hatte. Wieviele junge Menschen sind seither durch diese Schulen
gegangen, wieviele Eltern haben mit ihnen gebangt und sich mit ihnen gefreut, wieviele Lehrer ihr Bestes für die Jugend gegeben!
Mein Wunsch zum 1@Jahr-Jubiläum ist, daß das Landstuhler Gymnasium auch zukünftig viel Segen für das Landstuhler Land bringen kann.
Keller
Regierungspräsident
4

Wagner
Landrat

:
Grußwort

Hermann Fauth Oberstudienrat a. D.

Zur Geschichte des Gymnasiums Landstuhl
Vorbemerkung

Ein glücklicher Umstand hat unserem Gymnasium die Akten und Jahresberichte bewahrt - trotz wochenlanger Besctrlagnahmung aller Räume durdr fremde Truppen in
beiden Weltkriegen. Dadurch war es möglich, eine ziemlich lückenlose Geschichte der
Anstalt zu schreiben, zumal die früheren Direktoren, besonders die Herren Nebel und
Dr. Schwartz samt den Kollegen Schiestel und Sdrank, durch Statistiken und kuze
Chroniken oder Rückschauen dankenswerte Vorarbeit geleistet haben. Auch unsere
Festschrift will den Überblick über die Entwic*lung der Schule durch eine Reihe von
Tabellen, graphischen Darstellungen und Bildern ergänzen.

Hundert Jahre - so lange besteht ietzt unsere Schule; ein Jahrhundert, das Frieden
und Krieg, Monardrie und Republik, Diktatur und Demokratie, Tradition und Umsturz,
Wohlstand und Elend gebracht hat. Kein Zweifel: von all dem ko,nnte die Sciule nicht
unberührt bleiben. Und doch ist die Kontinuität deutlicfr. Zu allen Zeiten war es Aufgabe
der Sdrule, Wissensstoff zu vermitteln, zu allen Zeiten kam es ihr aber auch und zuerst
darauf an, das Denkvermögen lhrer Schüler zu fördern, soziales Bewußtsein zu lehren
und hinzuführen zur Verantwortung vor dem eigenen Gewissen und vor der Gemeinschaft.
Deshalb halten wlr Lehrer - und alle vor uns an diesem Gymnasium Tätigen waren der
gleichen Meinung - unsere Arbeit dann für erfolgreich, wenn es uns gelingt, unsere
Sdrüler anzuleiten zu präzisem und (im klassischen Sinne) kritischem Denken und
zum Willen, ihre Fähigkeiten für sich selbst und für ihre Mitmenschen nutzbar zu machen.
Unser Dank gilt allen, die uns dabei unterstützen.
So schauen wir heute nicht nur zurück, sondern wir richten den Blick guten Mutes in die
Zukunft.
Dr. Rudolf Schäfer

Oberstudiendirektor

Daß dieser geschichtliche Abriß nicht von einem derzeitig noch tätigen Lehrer der Anstalt verfaBt wurde, bedarf der Begründung: lch habe als ältester der Kollegen sämtliche
Direktoren der Scfrule gekannt, audr die stellvertrelenden zwisdren 194.3 und 1960, und
unter acht dieser zwölf Herren teils als Schüler gelernt, teils als Kollege gelehrt. lm
übrigen war unsere Familie ln den letzten siebzig Jahren durch drei Generationen an
der Scfrule tätlg, indem der Lehrer und Astronom Philipp Fauth 23 Jahre lang, später
sein Sohn 20 Jahre und seine Enkelin 5 Jahre lang hier unterridrteten - ein nicfit allzu
häufiges Kuriosum. Es war mir daher keine Überraschung, als mich die Sciulleitung
bat, die Gesdrichte der Anstalt abzufassen, mit der ich durch viele angenehme Erinnerungen und persönliche Bekanntschaften verbunden bin und an der ich mein frühes
geistiges Rüstzeug empfing.

die Darstellung dieser Geschichte des Gynasiums Landstuhl bewuBt die nücfiterne
Redeweise der üblicfren Jahresberichte vermeidet und sich oft in Einzelheiten oder gar
ins Anekdotische verliert, mag dem Zweck des Ganzen zugute gehalten werden, genau

DaB

und ausführlich zu schreiben. ln den künftigen fünfzig oder gar hundert Jahren wird
kein Verfasser mehr in der Lage sein, die Entwicklung unserer Anstalt von ihren Anfängen her so eingehend und aus eigenem Erleben der Nachwelt zu vermitteln, wie es
hier gesdrehen ist. Unsere Festschrift zur 1o&Jahr-Feier ist ja auctr den vielen Schülern
und Lehrern gewidmet, die noclr unter uns weilen und z. T. über Jahaehnte hinweg
die alten Schultage humorvoll oder wehmütig von neuem durchleben wollen. Ein besonderes Anliegen ist mir scfilie8lidr aucfr die ausführlicfre Würdigung der Persönlichkeiten, die die Landstuhler Lateinsdrule durcfi viele Mühen und Opfer bis zurVollanstalt
emporgeführt haben. Auch in unserer Zeit gilt noci das Bismarckwort, daß ,,Männer
die Geschictrte machen", und so sollte auch in dieser Schulgeschichte das Verdienst
der Leiter der Anstalt ins rechte Licht gerückt werden - zur dankbaren Erinnerung für
alle Nacfrlebenden. Nur Raummangel verbietet es, hier auch vielen verdienstvollen
Mitgliedern des Lehrerkollegiums in gleicfier Weise ein gebührendes Denkmal zu setzen und auch an ihnen zu beweisen, daß unser Gymnasium das erste Jahrhundert
seiner Gescfrichte in Ehren durchgestanden hat.

Anmerkung:
Viele wörtlicfre Ausführungen im folgenden Text bezeugen die Herkunft aus Jahresbericfiten, Erlassen oder anderen Quellen.

Dle alte Latelnsdrule bls zum Ersten Weltkrieg

Sucht man nach Merkmalen der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, so sind
es auf wirtschaftlichem Gebiet die stete Bevölkerungszunahme, die ständig fortsctreitende lndustrialisierung und damit verbunden der steigende Wohlstand der bürgerlichen Kreise; im geistigen Leben war es das wachsende Selbstbewußtsein unserer
Nation und auf dem politischen Gebiet die überragende Persönlichkeit Bismarcks. Der
Umfang und die schnelle Entwicklung des äußeren Lebens wuchsen in dieser Zeil aul
stürmische Weise, besonders nachdem durch die französische Kriegsentschädigung
von fünf Milliarden unerwartetes neues Kapital nach Deutschland eingeströmt war.

Auch in den kleineren Städten wurden nun die Bürger geistig und wirtschaftlich anspruchsvoller und sucfiten du.rdr eine bessere Ausbildung ebenfalls an die Vorteile der
gebildeten und wohlhabenden Bevölkerungsschichten zu gelangen. Es ist auffallend,
weldre Vielzahl höherer Schulen im neunzehnten Jahrhundert und gerade in seiner
zweiten flälfte gegründet wurden, allein in unserer Ptalz: z. B. die vier Gymnasien
Kaiserslauterns (auBer dem Aufbaugymnasium), die drei Gymnasien in Pirmasens und
ebenso viele in Landau, ferner'je zwei in Frankenthal, Zweibrüc*en und Neustadt und
die Gymnasien in Kirchheimbolanden und Winnweiler, auch die Privatschule auf dem
Weierhof.

ln diesem Zusammonhang gehört auch die Gründung des Gymnaslums zu Landstuhl
im Jahre 1873, zuerst in der Form einer privaten fünlklassigen Lateinsdrule. Über den
Anfang dieser Anstalt vor nunmehr hundert Jahren gibt der erste Jahresbericht des
damaligen Studienlehrers und Leiters August Max genaue Auskunft:
,,Scfion längst hatte sich in hiesiger Stadt und Umgebung das Bedürfnls einer Lateinsdrule geltend gemadrt. ln ricfrtiger Würdigung der für die hiesige Stadt so hocfiwidrtigen Angelegenheit faßte die verehrlictre Stadtverwaltung dahier schon unter'm 20. Dezember 1871 den Besctrluß, elne solche lür das Scfruljahr '1872173 ins Leben treten zu
lassen und hierfür die nötlgen Localitäten sowie andere Requisiten zu besdraffen, und
zeichneten die Stadt sowohl wie einzelne Private anerkennenswerte Beträge zur Grlindung eines Scfrulfonds. Doci stellten sicfi der Realisierung dieses Beschlusses verschiedene Hindernisse in den Weg, so daß die Schule, zunächst noctr als Privatlateinschule, erst mit dem 1. Oktober 1873 ins Leben treten konnte.
Die Leitung der Anstalt wurde von Hoher Königl. Regierung unterm 8. Juni 1873 dem
geprüften Lehramts-Candidaten Stephan Schwind von Lohr übertragen. Die lnscription
der Schüler wurde am 30. September 1873 vorgenommon, sodann am 1. Oktober die
Anstalt in Gegenwart der Mitglieder der Ortsschulkommission sowie der Eltern vieler
Scfrüler durch den Herrn Bürgermeister in feierlicfier Weise erölfnet und begann sogleicfr die vorscfrriftsmäBige Prüfung der angemeldeten Scfiüler, worauf Montag den
6. Oktober der geordnete Klassenunterricht seinen Anfang nahm.
GemäB höchster Entsdrließung vom 29. Mäz l. Js. wurde der Studienlehrer Stephan
Schwind zum kgl. Studienlehrer an der isolierten Lateinschule zu Bergzabern ernannt
und der Bericfiterstatter mit der ferneren Leitung der Anstalt betraut."

Die neue Landstuhler Schule (übrigens im gleichen Jahre gegründet wie das WilhelmErb-Gymnasium in Winnweiler) füllte in unserem Westridr eine längst empfundene
Lücke aus, indem sie zwischen den höheren Schulen in Kaiserslautern, Kusel, Homburg, Zweibrüc-ken und Pirmasens eine Studienmöglichkeit bot sowohl für die Bruchangrenzer wie für die Bewohner der nördlidten Sid<inger HÖhe.
Der 6. Oktober 1873 lst also der Geburtstag unseres Gymnasiums. An diesem Tage
begann dle Schule mit 29 §cfiülern den Unterridrt ihrer ersten Klasse. Natürlicfi ver10

fügte man nocfr nidtt über ein eigenes Scttulgebäude. Die vier Erdgescfioßräume des
Rathauses am Alten Markt, die die Stadtverwaltung für ihre Privatanstalt freigegeben
hatte, genügten in der ersten Zeit, wenn sie aucft zu klein und zu dunkel waren. Als mit
Beginn des Scfruljahres 1876/77 die fünfte Klasse angegliedert und damit die Lateinschute vollständig geworden war, gab die Stadt zwei weitere Räume frei, und zwar im
Erdgeschoß der benachbafien, 1870171 erbauten ,,Fruchthalle", die bislang äls Volksschule diente und nun auch die neue ,,Fünfte" und das Rektorzimmer aufnahm. Von
der anstoßenden Feuerwehrhalle wurde der Schule die Hälfte als kleine Turnhalle eingerichtet.
Es waren arg eng und bescheidene Verhältnisse für Schüler wie'für Lehrer. Das Rek'
toratszimmer mußte aus Raummangel auch die Bücherei und die Lehrmittel aufnehmen.
Der Scfrulhof, ohne Abzäunung unmittelbar neben der Marl<tstraBe gelegen, reichte für
die kleine Zahl von rund 75 Sdrülern noch aus und lag sogar z. T. im Schatten sctöner,
alter Roßkastanienbäume; aber schon die Unterbringung der Anstalt in zwei getrennten Gebäuden war unbequem und unerfreulich; die Lehrer hatten überhaupt keinen Aufenthaltsraum und mußten die,Pausen entweder in einem Klassenzimmer oder auf den
zugigen Hausgängen oder auf dem Schulhol vgrbringen. Die sogenannte Turnhalle
war ein ungenügender Raum von 9x10 m Fläche und 5 m Höhe, mit Steinplatten belegt (!);vierzig Jahre muBte man sich mit diesem Notstand behelfen. An kalten Tagen
wurde.in einem geheizten Sdrulraum des zwelten Stockwerkes geturnt. Ausgestattet
war die Turnhalle (noch in den neunziger Jahren) nur mit tragbarem Barren, Reck,
Langseil, Sprungständern und Ball, auch mit viElen Holz- und Eisenstäben, denn ,,Stabübungen" waren einst sehr beliebt - bei den Sctrulbehörden, nicht bei don Sdtülern,
besonders nicfit die kalten Eisenstäbe im Winter. Noch fehlten damals Schwebebalken,
Kletterstangen, ein Bock u. v. a.
Auch hatte der Scfrulleiter seine. Sorge, die nötigen Lehrkräfte heranzubringen. Glelcft
im zweiten Scfiuljahr war ein ordnungsgemäßer Unterricht nur möglich, weil die beiden
Stadtplarrer und zwei Volkssdrullehrer eine Reihe von Fächern übernahmen und die
zweite und dritte Klasse anfangs vollständig vereint unterridrtet wurden. Gesang und
Turnen war ohnehin für alle drei Klassen gemeinsam. ,,Somit war es durch die dankenswerte Bereitwilligkeit der genannten Herren zur Aushilfe, nicht weniger durct die
sofortige Bewilligung der nötigen Geldmittel von seiten eines verehrlichen Stadtrates
der Anstalt möglich gemacht, die vorschriftsmäßigen Anforderungen zu erfüllen"' Auch
der Landrat der Pfalz bewilligte am 7.12.1875 einen ständigen Kreiszuschuß und sicherte so die Mittel für das Weiterbestehen der Anstalt.

Mit der Vervollständigung zur fünfklassigen Lateinsdlule im Jahre 1877 erreidtte die
Anstalt ein weiteres Ziel, indem durdr Ministerialentschließung vom 26.12.1876 diebisherige Privatsdrule vom 1.1.1877 ab in die Reihe der öflentlicfren Anstalten als ,,Kgl.
Lateinscfrule" aufgenommen und dem Studienlehrer Marx ,,durcfi Allerhöcfiste EntscfilieBung die Funktion des Subrektorates übertragen wurde." Aber die Holfnung aul
ein eigenes Sdrulgebäude war damit keineswegs näher gerückt. Niemand ahnte damals,
daß die kgl. Lateinsciule genaue vierzig Jahre lang mit den geschilderten Räumlidtkeiten auskommen mußte, ehe sie (1913) nur wenigstens ln einem Gebäude zusammen'
gefaßt werden durfte; auf das stets gewünschte eigene Schulhaus hat sie von ihrer
Gründung an ganze 82 Jahre warten müssen. Kein alter Lehrer und keiner der ersten
Schüler hat die Erfüllung des alten Traumes erlobt'
Trotz allen mlßlicfren Verhältnissen iener als ,,gute alte Zeit" verkannten Jahre muß das
Scfiulleben damals ein gemütlicfter Betrieb gewesen sein, leicht überscfiaubar und
lenkbar in ieder Bezlehung und ohne die Unruhe unserer Tage. Es gab nodt Vor- und
Nadtmittagsunterrldtt, also auch eine für Körper und Geist willkommene Mittagspauso,
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in der selbst manche auswärtige Schüler mit der Bahn oder zu Rad ihren Heimatort
aufsuchen konnten. Um das Schulhaus gab es nocfr keinen Autolärm und über ihm
kein Düsenjägergedröhn. Vom Marktbrunnen drang das Plätschern der kleinen Fontäne und das Rauschen der Kastanienbäume durch die offenen Fenster, und nachmittags gegen 15.00 Uhr, wenn die Postkutsche von der Sickinger Höhe heimkehrte, blies
der Postillon regelmäßig die Ludwigstraße entlang sein Lied - noch bis in die Zeit des
Ersten Weltkrieges. Es waren ungetrübte Tage in den kaum sich ändernden Jahresabläufen, oder (um mit Scheffel zu reden) es waren ,,kleine, aber behagliche Verhältnisse".
Dem heutigen Leser der alten Jahresberichte fällt ebenso die geringe Zahl der Lernfächer auf wie die niedrige Schülerzahl. Die ,,Lehrgegenstände" waren in der Hauptsache Deutsch, Latein und ,,Arithmetik" 1: q""nn"n). Aber in den ersten zwanzig Jahren wurde von der dritten Klasse ab in zwei Wochenstunden auch Französisch gegeben,
so daß die Viert- und Fünftklässer außer Latein und Griechisch (und ihrem doch noch
sehr verbesserungsbedürftigen Deutsch) in 18 Wochenstunden vier Sprachen zu bewältigen hatten, das Griechische überdies in vier neu zu erlernenden Alphabeten
(Schreib- und Druckschrift mit Groß- und Kleinbuchstaben). Und doch ist daran keiner
gestorben! Ja, als schließlich ab 1893/94 Französisch nur mehr Wahlfach war, nahmen
dennoch die Schüler wie an einem Pflichtfach weiter teil, und stolz verkünden die Jahresberichte bis 1910/11, d. h. bis zum Wegtall des französischen Unterrichtes: ,,Alle
Schüler nahmen teil" (wie übrigens auch am Wahlzeichnen)! - Ein anderes Fach der
Klassen 1 bis 4 war jahrzehntelang die ,,Kalligraphie", ein Schönschreibübungsfach,
das, wie die Erfahrung lehrt, auch heute noch viele Schüler nötig hätten. - Merkwürdig
war die Benotung der Arbeiten: außer den Stufen 1-4 gab es Zwischenstufen, z.B.
1-2 oder 3-4, aber auch 2-1 oder 4-3, was näher an 2 bzw.4 lag. Solches System
war einprägsam und nicht verwickelter als s. Z. unsere französische Benotung und andere diesbezügliche Experimente des vergangenen halben Jahrhunderts. - Begrüßenswert war die Durchführung eines jährlichen ,,Maiausfluges", eines Wandertages, der
gelegentlich als Sportfest aufgezogen wurde. Da nahmen jedesmal Lehrer und Schüler
gemeinsam teil, und es wurde mit Rucksack und Nagelschuh noch tüchtig gewandert,
z.B.zum Remigius- und Potzberg, ins Falkensteinertal am Donnersberg odervon Homburg nach Zweibrücken.
Für die Schüler sehr nützlich und den Lehrern geradezu ideal war die geringe Schülerzahl, die sich noch bis gegen 1940 hin weit unter der 100-Grenze hielt (mit der einzigen,
später zu besprechenden Ausnahme des Jahres 1931/32). Die Zahl der im Gründungsjahr 1873 ,,inscribierten" 3/ Schüler erschien zwar als ein vielversprechendes Zeichen
für die künftige günstige Entwicklung der Schule; aber schon nach dem ersten Halbjahr
traten neun Jungen aus, im folgenden Jahr saßen davon noch zehn weniger auf den
Bänken, und als diese Gründungsklasse im Jahre 1878 ausschied, zählte sie nur mehr
dreizehn Köpfe. Überhaupt kamen in den ersten vierzig Jahren die 4. und 5. Klasse selten über die Schülerzahl 5 oder 7 hinaus! ldealer Prinzenunterricht, vor dem die heutigen Lehrer vor Neid erblassen könnten. Das Ganze also, wie oben erwähnt, leicht
überschaubar und lenkbar. Disziplinfälle gab es kaum; die Verbindung zwischen Lehrer

und Schüler konnte noch eng und persönlich werden, mitunter sogar väterlich- bzw.
kindlich-freundschaftlich, je nach dem Verständnis füreinander.
Daß in der Zusammensetzung der Schüler nach dem Bekenntnis die Katholiken und
nach dem Heimatort die Landstuhler weit überwogen, war nach Lage der Dinge selbstverständlich. Landstuhl war fürher zu vier Fünfteln katholisch (noch heute zu d.70o/o),

und die Verkehrsverbindungen waren nach Norden übers Bruch und nach Süden zur
Sickinger Höhe nocfr recht ungünstig. Die heutigen Schüler können sich nicht vorstel12

len, was die auswärtigen Jungen einst zusätzlich leisten mußten, um nur ihren Sctlulweg zu bewältigen. Manche wohnten zwar hier im Ort in Pension, aber das kostete die
Eltern zum schulgeld noch unterhalt und Miete; die meisten kamen zu Rad aus den
etwa zwölf ortschaften rings um Landstuhl. Von Mackenbach waren das immerhin
8 km, von schrollbach und Hütschenhausen aus sogar 10 km, und wer von Bann herüberfuhr, hatte auf dem Heimweg von den s km weg eine ganze strecke weit sein Rad
zu schieben! Mancher, der von oberarnbach herunterkam, tippelte auf schusters Rappen täglich je 3 km her und zurück, dabei jedesmal über eine Höhe von 2@ Metern.
und das alles bei wind und wetter und auch winters! wie oft kamen sie im Regen zur
schule und durften ihre nassen sachen über den ofenschirm zum Trocknen hängen.
und es waren vielfach nicht die schlechtesten schüler, die sich auf so mühsame Art
ihr Studium erkämpften, die von Herbst bis Frühjahr als Frühaufsteher durch Nacht und
Bruchnebel radelten oder stiefelten, während ihre Landstuhler Kameraden noch selig
und warm zu Hause schlummerten. Man muß auch diese Tatsachen gerechterweise
vor der heutigen Jugend herausstellen zum Beweis, daß ein wohleingerichtetes Schulhaus und ein bequemer Weg dahin noch nicht die entscheidende Leistung vollbringt,

sondern in erster Linie die Kraft, die man einzusetzen gewillt ist. Das beweisen jene
tüchtigen Männer, die schon aus der Frühzeit unserer kleinen Anstalt hervorgegangen
sind.

Die geschilderten Verhältnisse erwecken gewiß nicht den Eindruck, als seien jene Friedensjahrzehnte eine ,,gute alte zeit" gewesen; nur ruhigerwaren sie. Die stetigkeit in
Unterrichtszeit und Lehrstoff, wie sie aus den Jahresberichten dem Leser entgegentritt,
täuscht jedoch darüber hinweg, wieviel sorgen und Mühen auch hier der Alltag mit sicn
brachte, besonders für den Leiter der schule. Veränderungen im Lehrerkollegium gab
es von Anfang an jedes Jahr durch urlaub, Erkrankung, Todesfälle, Einberufung zu
militärischen ubungen, versetzungen ,,durch Allerhöchste Entschließung,, oder ,,entsprechend einem allerunterthänigsten Ansuchen", und gar häufig wurden als vertretungen (außer den Lehrern der Schule selbst) junge Lehramtskandidaten aus dem rechtsrheinischen Bayern beordert, die möglichst bald dorthin zurückstrebten.

*
Auch einiges Erfreulic-he aus der Geschichte der alten Lateinschule sei hier angefügt:
Ein später berühmt gewordener und noch heute unvergessener Mann ist
zwar nicht
aus unserer Lateinschule,,hervorgegangen", aber er hat ihr doch als.sextaner eine

-

kleine Zeitlang angehört: der bäyerische Heimatschriftstelter Ludwig Thoma (1867-

1921). Sein pfälzisches Zwischenspiel ist selbst nicht allen Thoma-Kennern bekannt.
Der junge Ludwig, geboren am 21.1.1867 in oberammergau, kam nach dem Tode sei-

nes vaters, des kgl. oberförsters, vorübergehend in die obhut seines onkels pa-ulus,
eines Geometers in Landstuhl. Der Junge soll (nach der Schilderung eines Landstuhler
Bürgers) ,,dickköpfig, kraushaarig und sehr lebhaft" gewesen und ,,den pfälzer Buben
durch sein schönes Altbairisch" aufgefallen sein. lnteressant, was das Volksschulentlassungszeugnis vom 27. september 1B7s über ihn berichtet: ,,Ludwig Thoma hat vom
Dezember 1874 bis 14. August 1875 die Volksschute in Landstuhl besucht und sich nachstehende Noten erworben: Fähigkeit 1, Fleiß 1, Fortgang 1, religiös-sitiliches Betragen
1. Bemerkungen: Sehr oft geistig abwesend und darum auch vergessen; er begreift
aber sehr leicht." Bereits am 25. september des gleichen Jahres ist Ludwig Thoma
als Nummer 17 Schüler der ersten Klasse der Lateinschule, merkwürdigerweise im Jahresbericht eingetragen mit dem falschen Datum des 29. Januar 1g66 und dem Geburtsort ,,Ries, oberbayern". lm winterhalbjahr hat er sich folgende Noten erworben: Religion 2, Deutsch 2, Latein 2, Arithmetik 1, Geographie 3, Treffend die ,,Beurteilung des
schülers Thoma" am Jahresschluß: ,,Von schneller Auffassungsgabe und sehr gutem
13

Gedächtnis, ließ er es sehr am häuslichen Fleiße fehlen. Besonders läßt die Reinlichkeit seiner Hefte und Bücfrer sehr viel zu wünschen übrig. ln seinem Charakter liegt
etwas Durchtriebenes. Bei Tadel und Strafe zeigt er eine für seine Jahre ungewöhnliche Kälte und hartnäckige, trotzige Unempfindlichkeit." lst das nichtganz lenerThoma,
der später (1904) die erfolgreichen ,,Lausbubengeschichten" und (1906) ihre Fortsetzung, die ,,Tante Frieda" geschrieben und der als Schriftleiter des bissigen ,,Simplizissimus" unter dem Decknamen Peter Schlemihl seine ,,Grobheiten" und ,,Neue Grobheiten" herausgegeben hat? Seine Grundanlage haben also die Landstuhler Lateinschullehrer gar wohl erkannt, - Mit der Versetzung des Onkels Paulus nach Bayern ist
auch Ludwig Thoma aus der Pfalz verschwunden, ohne je sein kurzes Gastspiel in unserem Westrich zu erwähnen; darum ist es fast ganz unbekannt geblieben. Doch vermutet der Rosenheimer Studienrat A. Keller, ein guter Kenner der Thoma'schen Werke,
die Gestalt der Cora in der ,,Tante Frieda" sei aus der Knabenerinnerung eine Nachzeichnung der Nichte des Landstuhler Holzhändlers Wenzelr).
Die frühen Jahre der Lateinschule waren natürlich auch die Anfänge aller notwendigen
Einrichtungsgegenstände der lungen Privatgründung. Aus den noch vorhandenen Rechnungen wird ersichtlictr, mit welch bescheidenen Mitteln die Klassen eingerichtet und
eingeführt wurden, wie nur langsam die Ansdrauungsmittel bereitgestellt und eine
Lehrerbücherei beschafft werden konnten. Jahrzehntelang hatte all dies Wenige Platz
im Zimmer des Rektors. Wer hierzu oder für ärmere Schüler etwas spendete, galt als
Wohltäter der Schule, für dessen ,,edle Gabe dem hochherzigen Gönner der wärmste
Dank" jedesmal im Jahresbericht ausgesprocfien wurde, So übersandte z. B. die Land-

stuhler Familie Schandein-Heyl aus Milwaukee, U.S.A., im Jahre 1893 zur Unterstützung unbemittelter Schüler den Betrag von 100 Mark, im Jahre 1898 nochmals 200
Mark und zehn Jahre später weitere 100 Mark'

Der kgl. Notar Schwarzwälder sctenkte (1899) 5O Mark, und nach seinem Tode erhielt
die Schule von seiner Familie,,den großen Erdglobus von Henze"; im gleichen Jahr
überließ die Kgl. Preußische Berginspektion Staßfurt unentgeltlich einen Steinsalzwürfel für den naturkundlichen Unterricht. Geldspenden von einigen hundert Mark kamen
(im ersten Jahrzehnt nacfr 1900) auch von Frl. Mathilde Muck, und Kaufmann Ludwig
Dahl schenkte ,,eine Anzahl Freiexemplare" seines 1908 erschienenen Buches ,,Landstuhl, Seine Vergangenheit und Gegenwart". - Den größten Zuwachs an Büchern erhielt die Anstalt 1914, als der Badearzt Dr. Joseph Marx, der Sohn des langjährigen
Leiters der Schute, aus der Bibliothek seines verstorbenen Vaters ,,über 300 Bände'
darunter viele scfrätzbare Werke" geschenkweise überließ. - Dies alles waren willkommene Bausteine für ein Werk, das trotz bescheidensten Anfängen wirken und sein
Lebensrecht beweisen wollte.
Den großherzigsten Beitrag zum Gedeihen der Landstuhler Lateinschule leistete jedoch
jener reiche Privatmann, der als Sohn unserer Stadt und Ehrenbürger sich auch in anderer Beziehung ein unvergeßliches Verdienst erworben hat: der Großkaufmann Hofrat
Joseph Benzino (1819-189S), dem die Nachbarstadt Kaiserslautern die 150 Gemälde
der bekannten ,,Pfalzgalerie" verdankt2). Holrat Benzino hat die Gründung unserer Anstalt noch in seiner Vaterstadt erlebt; im Jahre 1878 verlegte er für immer seinen Wohnsitz nach München. Wie sehr er aber mit seiner Heimat innerlich verbunden blieb,
davon zeugt sein Vermächtnis, über das der Schulleiter, Subrektor Marx, im Jahresbericht vom Juli 1894 folgendes kundgibt:
r)

Nach den Personalakten der SchulE und sinem Bericfit von Oskar Biscfiof vom Januar 1963.

2) Eine ausführtidle Würdigung dieser P€rsönlichkeit lindet man
31. August 1973.
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lm "Weatridler Anzsig€r" vom

,,Der zu München am 12. September 1893 verstorbene Herr Kgl. Hofrat Joseph Benzino
hat letztwillig verfügt, daB nach dem Ableben seiner Ehefrau der Schulgemeinde Landstuhl die Summe von 20 000 Mark eigentümlich überlassen werden solle, mit der Bedingung, daß diese Summe als Schulfond zinsbar angelegt und die Jahreszinsen zu
Schulzwecken, und zwar in erster Linie als Beitrag zur Unterhaltung der Lateinschule
in Landstuhl verwendet werde.. . Wie in der Geschichte der Stadt der Name ihres hochsinnigen Sohnes, so wird in der Geschichte der Anstalt der Name ihres Mitbegründers
als eines edlen Förderers von Erziehung und Bildung in dauernder, dankbarer Erinnerung bleiben."

Das Jahr 1910 oder'1911 bracite eine Neuerung, die farbenfroh von der Schule ausstrahlte in die Stadt und in die Heimatorte der Schüler, das war die Einführung farbiger
Klassenmützen: grün für die erste Klasse, schwarz für die zweite, blau für die dritte,
ziegelrot für die vierte und braun für die fünfte, jede mit dreifarbigem Rand. Sie hoben
natürlich stark das kindliche Selbstbewußtsein (nicht immer zum Guten) und wurden
besonders in den Dörfern draußen das deutliche Zeichen des ,,Studenten" - peinlich
nur, wenn der Student im nächsten Jahr die gleiche Mütze trug oder vorsichtshalber gar
keine bzw. eine gewöhnliche andere. lm allgemeinen waren audr sie ein Ansporn zum
Lerneifer, denn man wollte doch mit dem Jahressctrlußzeugnis auch die neue Farbe erwerben. Der ,,Kappenschmidt" in der Ludwigstraße machte ein gutes Geschäft dabei.
Der Farbenzauber währte nur drei Jahrzehnte lang, Die Hitlerregierung, die keine Klassenunterschiede duldete, wischte mit anderen Freuden auch diese hinweg.

Angenehme Unterbreciungen des Unterrichts brachten den Schülern jedesmal die
Schulfeiern, deren Anlässe nicht immer nur die Ausflüge, die Kaiser- und Königsgeburtstage, das Dreikaiserjahr und alle Ereignisse des ,,angestammten" Wittelsbacher
Königshauses waren. Ein besonderer Anlaß ergab sici im Sommer 1898: am Mittwoch,
den 13. Juli, fand am Nachmittag ,,eine öffentliche Feier des 2Sjährigen Bestehens der
Anstalt" statt (genauere Akten darüber sind leider verlorengegangen).

*
Die Chronik des Jahresberichts von 1511 112 enthält zwei schwarzumränderte Seiten und
auf dem letzten Blatt etwas seit fast vierzig Jahren Ungewohntes: die Unterschrift eines
neuen Schulleiters. Der Text der Trauernachricht aber lautet:
,,Einen schweren Verlust erlitt die Anstalt durch den Tod des langjährigen, hochverdienten Vorstandes, des Herrn Studienrates und Subrektors August Marx, der am
23. März nach nur fünftägigem Krankenlager im Alter von 62 Jahren starb. Studiqnrat
Marx hat - wohl ein seltener Fall - seine ganze lehramtliche Tätigkeit in Landstuhl
verbracit. Nachdem er im Jahre'1873 sein Staatsexamen abgelegt hatte, wurde er im
Jahre 1874 zum Studienlehrer an der neu errichteten Lateinschule in Landstuhl ernannt
und 1877 zum Subrektor an dieser Anstalt befördert. Er wirkte also 38 Jahre an ihr als
Lehrer, davon 35 Jahre als Vorstandl

Als Schulmann entfaltete er eine segensreicie Tätigkeit. An seinem Berufe hing er mit
vollster Hingebung, seiner Schule widmete er seine ganze Lebenskraft, und in ihrem
Gedeihen fand er sein reinstes Glück und seine höchste Befriedigung. Seinen Lehrern
war er ein Muster gewissenhafter Pflichterfüllung; er begegnete ihnen mit Wohlwollen
und suchte auf jede Weise ihnen förderlich zu sein. Seinen Schülern war er mehr als
ein guter, hervorragender Lehrer. Auch über die Schulzeit hinaus behielt er sie im Auge,
war ihnen noch in späteren Jahren in Erreichung ihres Zieles behiltlidl und blieb ihnen
Btets ein väterlicher Freund ünd Berater.
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Seine ersprießlidle Tätigkeit als Lehrer und Vorstand der Schule fand auch wlederholt
die Anerkennung der maßgebenden Behörden. Besonders wurde anerkanntseine selbständige, zielbewuBte Wirksamkeit im Unterricht und seine geradezu musterhafte Führung und Erledigung der Amtsgeschäfte. Und wohl als Zeichen der Würdigung seiner
Verdienste darf es angesehen werden, daß ihm im Jahre 1911 von allerhöchster Stelle
der Titel eines Kgl. Studienrates verliehen wurde.

Auch als Mensch genoß er allgemeine Verehrung. Eine in sich abgeschlossene, feste
Persönlichkeit, verwachsen mit der Bevölkerung, teilte er mit ihr ihre Freuden und
Sorgen und zeigte für die Entwicklung der Gemeinde regstes lnteresse. Von allen gekannt, wurde er wegen seiner heryorragenden Eigenschaften, namentlich wegen seines
biederen, wohlwollenden und uneigennützigen Charakters von allen geachtet und geliebt.
Das Andenken an Studienrat Marx wird daher nicht nur bei seinen Schülern, sondern
auch unter der Bürgerschaft gesegnet und unvergänglich sein. R.i.p."

August Marx entstammt einer kleinbürgerlichen pfälzischen Familie, aus der eine ganze
Reihe tüchtiger Menschen hervorgegangen ist. Sein Vater, Balthasar Marx, ein gebürtiger Freinsheimer (geb. 18.3. 1800), war in Kaiserslautern Briefträger geworden und
hatte vier begabte Nactrkommen: Der spätere Dr. med, Joseph Marx in München hat
wegen seines ausgezeidrneten Abiturientenzeugnisses sogar eine große Goldmedaille
bekommen; auch von seinem Bruder Carl, dem Einnehmer im elsässischen GebweilEr,
wählten zwei Söhne und eine Enkelin den Arztberuf, der dritte Sohn wurde in Offenburg
Oberamtsrichter und die Tochter Anneliese Apothekerin in Freiburg i. Br. Die geistige
Regsamkeit der drei Söhne jenes Balthasar soll übrigens weniger vom Vater als von
der Mutter Elisabeth, einer geborenen Hemmervon der Eselsmühle in Enkenbadr (1814
bis 1894), herrühren; ihr Grab auf dem Landstuhler Friedhof ist noch erhalten.

Der uns hier vor allem interessierende Sohn Balthasars, Subrektor August Marx, ist
am 28.8. 1849 in Kaiserslautern geboren. Sein Studium in Deutsch, Latein und Griechiscfi betrieb er ausschließlich in München. Die akademische Laufbahn ist dem Lauterer Briefträgersohn nicht leiclrt gemacht worden. Einen großen Teil der Studienkosten
muBte er selbst durch Nachhilfeunterricht bei versdriedenen Familien aufbringen. Audr
in der Schule mußte er sich schon früh bewährt haben. Denn als er nach dem Staatsexamen in München und kuzer Tätigkeit am Gymnasium Kaiserslauterns an die Lateinschule Landstuhls abgeordnet wurde, setzte die Behörde in ihn das Vertrauen, daß er
in Landstuhl die ins Wanken geratene Sdrulzucftt durch eine straflere Leitung wiederherstellen werde. Es wird erzählt, daß er die Schüler, die ,,auf d€n Bänken herumgetanzt" seien, zunächst durdr seine ganz ungewöhnlicfi starke Stimme ,,erschüttert"
habe. Vom ersten Tag an gelang es ihm, sici durchzusetzen und bald eine musterhafte Ordnung zu erzielen, weshalb ihm auch kurz darauf die Leitung der Schule übertragen wurde. Durdr seinen unentwegten Einsatz und seine idealistiscfie Gesinnung
scheint er sich die Herzen der Eltern und Schüler erobert zu haben. Er blieb wohl immer die ,,Respektsperson", denn es wird berichtet, daß die Buben signalisierten, wenn
sein Hund ,,Fleck" in der Straße gesichtet wurde: ,,Er kommtl" Sein Herz hing so sehr
an der Schule, daB er mitunter sogar einen GroBteil seines Gehaltes für Bücher, Tafeln,
Tinte und Federn ausgab. Seine Frau übernahm schließlich die Verwaltung des Gehaltes, ,,damit die Familie nicht zu kurz kam", wie der Enkel noctt zu erzählen weiß.
Es war selbstverständlich, daß eine solche volkstümliche Persönlichkeit, die mit Landstuhl derart verwachsen war, schließlicfr in die Reihe der Ehrenbürger der Stadt aufgenommen wurde. Schade nur, daß von August Marx (außer der Festrede zum 25. Sctulgründungstag am 13.7.1898) keine sonstigen Aufzeichnungen aus einem erfahrungs16

reichen Lehrerleben üb.riggeblieben sind. lnfolge selnes frühen
und plötzlichen Todes
(wohl durcfr einen Herzinfarkt, der damals no*r-ni*rt
sicher erkannt unJttrerapiert werden konnte) kam er vermutlict nicht mehr dazu, seine sctruterinneiunten
aurzuscnreiben' Aber unter den Veteranen seiner Schüler üt no*r manche
Anekdote über ihn im
U.Jnlau.f, z. B. die unvergeßliche Veransdtaulichung
der Verneinunj ,n"_pä"" beim französisc-hen zeitwort durch Arwendung der
,,Ne-pas-petz,,, einer wäi*re[rammer, die e,
den Scfiülern auf die Nase klemmte!
Diesem Freund der Mensc*rcn und der Jugend ist der gröBte
sdrmerz, der einem Fa_
milienvater im Kriege widerfahren konnte,
ltucrti*rerweis"
öäorieien; er hat es
nicfit mehr zu erleben brauchen, daB vonieinen drei söhnen
"op"ri
die beiden Arcfiitekten
August und Carl 1914 und 1915 in Frankreictrs Erde als xompanierütrier
bzw. Regimentsbaumeister gefallen sind.
lm scfiuljahr 1919114, dem tetzten ,,Friedensiahr", gab es für
mehrere unterrichtsgegenstä.nde einige Neuerungen: versuchsweise wurden nun
auctr für die erste Klasse zwei
zeicfi^enstunden eingeführt und die Rechenstunden von drei
aut viei eirront. Den auf

drei Stunden vermehrten Gesangsunterricht erteilte ktinttig

a-r Fl"rptiefrrer

Nikolaus

osterroth. Ganz neu war die Einführung von zwel wochenstunden
Violinunterricfrt. Zwar
hatte August Marx schon 1890 einen Värsuch dazu unternommen
und im Verlrauen auf
nachträglicfre Allerhöcfrste- Ge^nehmigung <ten Scfiulverweser
r-uorrig-öchwinn einen
Violinunterrictrt mit neunzehn sdrürem bäginnen rassen, da
,,es wiederhort seitens vieler Eltern gewünscht wurde",.aber die Regierung hiert schwinn
nictrt ttiigää;i;;;
genehmigte kein Geld; so scfrrief das gutgemeiite
unternetrm"n
J"tit aber hatte
die Regierung am 11.12-. 1913 die Mittel blwilligt, und für diesen "ir.
Unterricfrt
fand sicfr
in Hauptlehrer philipp Fauth ein geeigneter Leirer, dem vom 1. 1.1914
an die stelle
übertragen wurde. schon im zweiten Jahre nahmen an den zwei
Kursen (für Anfänger
und Fortgescftrittene) zw.eiundzwanzig Spleler teil, und se*rs .tungen-iänirt"n
zu einer
Quartettabteilung vereinigt werden. Bald war bel Schulfeiern aie-musirärLare
Umrahmung durch das betriebseigene kreine orchester serbstverständricrr ge;oiden.
Das Jahr 1913114 bildet aber in einer noch wichtigeren Hinslcht
einen bedeutsamen Abscünitt in der Gesctrichte der Lateinsctrute, wie die Chronik oeri*rtet:
,,üiele Jahre hindurcfr mußte sich die Lateinschule mit unzulänglictren Räumlictrkeiten
begnUgen, die
nicht einmal in einem Gebäude untergebradrt waren. Mit aer erri*riunt1in""
n"r"n
Volksscfiulhauses wurde nun das arte schurhaus am Marktptatze grooieiteirs
frei, und
der stadtrat beschloß, in diesem für die Lateinschule die notwenaiöen
Cäume zu sctraffen. ln den Herbstferien wurde der umbau vorgenommen, und anfängs
oktober konnte
dieser bezogen werden. so sind die äußeren Bedingungen, unter
denen die schule jetzt
arbeiten kann, völlig befriedigend gelöst... tnfolge üermitilung
oes staatrates steht
jetzt der Lateinschule auch die große helle, mit
Giräten rei*rriälusJäslattete Turnhalte des Landstuhrer Turnvereins zurverfügung. Zur Anscfiaff;"g
,;i;;;- und spiergeräten aber hat das K. Staatsministerium einen nictrt
unbede-utenden 2usctruO gewährt,.wofür der ehrerbietigste Dank ausgesprodren wird.,i

jener

s9.war
Einzugstag im oktober 1913 in wahrheit ein zweiter Geburtstag
der Anstalt geworden. zwar hatte sie noctt immer nictrt clag selt vierzig Jahren
eig"nhaus erhalten, denn zwei Räume im westteil des Gebäudes bäsaß
"r""t,nt"
,;.h
;i-e protestantische Volksschule, aber es waren doch nun alle Klassen wenigstens
uniär ein oa*r
gebracht, die scfrüler saBen in helteren Räumen und konnten
,oi
äämeinsamen
Korridor aus in ihre Zimmer gelangen; auch die Lehrer hatten enarictr
"in",äiien
würdigen
Aulenthaltsraum bekommen, unmittelbar daneben audr subrektor
Jund<er sein bescheidenes Amtszimmer, und für künftige sdrulfeiern stand, der g"räJ"
*rr"ichende
Zeichensaal zur verfügung. Die ,,scürulfeier aus AnlaB der trronoästeiJung
seiner Ma17

.

jestät des Königs Ludwig lll. am 24. Januar 1914" mußte allerdings im Saalbau des Sik-kingerbräues

abgehalten werden, denn die gesanglichen und deklamatorischen Vor1;äje sowie des Schulleiters Festrede gescfrahen ,,unter zahlreictrer Beteiligung der Be'
völkerung".
Ein großer Gewinn für die Schule war die erwähnte Freigabe der geräumigen Halle des
Turnvereins samt dem Übungsplatz davor. Der kurze Weg dorthin und zurück gab dem
Sportlehrer Gelegenheit, die Jungen in geordneten Dreierreihen durci die Stadt zu
führen;die Reihen der in ihren farbigen Mützen ruhig Dahinmarschierenden (es durfte
nicht gesprochen werden!) boten ein erfreulicfres Bild iugendlicher Zucttt und Ordnung.
,,Militärischer Drillt" höre ich die Heutigen rufen. Vielleicht,,von oben her" mag es so
gewollt gewesen sein, die Schüler empfanden es wohl kaum so, und keinem hat es geschadet.
Von der Lateinschule zur Obercchule

Seitdem am 28. Juni 1914 in Serajewo das österreichische Thronfolgerpaar ermordet
war, lag die ganze Welt in Schrecken und Spannung über die drohenden Folgen dieser
Untat. bas Sctrullahr 1913/14 lief gerade §einem Ende entgegen. ln der Lateinschule
waren noch am 28. Juni ohne Störung die Jugendwettkämpfe in Weitsprung, Ballwurf
und Schnellauf ausgetragen worden; die Durctschnittsleistungen betrugen im Weit'
sprung 4,S9 m, im Bällwurt 44,21 m und im 70-m-Lauf 10,12 Sekunden. Am 6. Juli verlief'
Zufriedenheit"'
,,'Oegü-nstigt von gutem Wetter, das Turn- und Spielfest zur allgemeinen
äcnitagevor Schuljahrsende. Nun lolgten die Sommerferien bis 16. September, und in
diese Wochen lielen die großen weltpolitischen Entscheidungen: D'ie Kriegserklärungen.
Sechs Wochen lang erlebten die Sctlüler alle mit dem Kriegsbeginn zusammenhängenden Ereignisse: die in Siegeshoffnung ausrückenden Truppentransporte, die ersten
Verwundäten und die ersten Gefangenen, die Einquartierungen in der Stadt und von
der nahen Westfront her den grollenden Kanonendonner. Wer immer Zeit hatte, natürlich die ganze Jugend, hielt sich den Tag über, außer in den Essenszeiten, an der
Bahnhofsrampe auf, wo ja alles am unmittelbarsten erlebt werden konnte. Kein Wunder, daB die Jungen mehr als genug dort umherlungerlen und im stillen wohl auf Dauerferien hofften. Für sie kam die große Ernüctrterung, als der Beginn des neuen Scttul'
jahres plötzlich ihrer Freiheit Einhalt gebot. Die Sclrulchronik, die im zweiten Kriegsjahr
zu rühmen weiß, daß ,,für alle den Krieg betretfenden Angelegenheiten die Schüler begeisterten Sinn zeigten", besonders bei der weihnachtlichen Sammlung von Metall und
tiebesgaben für die Truppen, kann dodr ihre Sorge nicht versdlweigen: ,,Dagegen
wollte äs gar vielen, namentlich in den ersten Kriegsmonaten, nicht einleucfiten, daß sie
auc1 wähiend des Krieges ihre Schuldigkeit in der Sctrule zu erfüllen hätten. Der Hinweis darauf, daß die Giöße und der Ernst der Zeit und das Beispiel ihrer Väter und
Brüder, von denen draußen im Felde so große Opfer gefordert würden, auci sie ansporjedesnen müsse zu Gehorsam, Fleiß und Gewissenhaftigkeit, war in seinen Wirkungen
mal bald verflüchtet. Es war daher gegen häuslichen Unfleiß, gegen Zerstreutheit und
Unaufmerksamkeit im Unterricfrt ein beständiger Kampf zu führen. - Bedenklicher nocft
als diese Wahrnehmungen schien die Einwirkung des Krieges auf die Zucht der Schüler
zu sein. Die Zahl der Siraffälle, hervorgerufen durch Zuwiderhandlungen gegen die bestehenden Vorschriften und durch ein Verhalten, das nicht frei war von Merkmalen der
Verwilderung, war viel häuliger als in sonstigen Jahren. Sicherlich hätten diese Erscheinungen in vielen Fällen behoben werden können, wenn die Schule von dem Elternhaus
tatkräftiger unterstützt worden wäre"'
Doch bald machten sidr die Einwirkungen des Krieges auf das Schulleben weniget
gestörend bemerkbar: ,,Auf die großen Ereignisse wurde im Unterricht stets Bezug
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nommen und keine Gelegenheit versäumt, die Sctüler über die Ursachen und den inneren Zusammenhang der gewaltigen Geschehnisse aufzuklären. Mit regem Eifer betelligten sie sictr auch bei den verschiedenen Sammlungen".
lm allgemeinen verliefen die Kriegsjahre für die Lateinschule Landstuhl verhältnismäßig
ruhig, dank der Tapferkeit unserer Truppen, die unser Land vom Feinde freihielten.
Die Sctrulleiern zu Kaisers und Königs Geburtstags) wurden gehalten wie ehedem, die
Siege unserer Soldaten erbrachten zrJr Feier auch jeweils einen schulfreien Tag, am
alllährlichen ,,Frühlingsfest" gab es einen großen Ausflug oder mal, wie 1915, eine patriotische Feier mit Gedichten und Liedern vaterländischen lnhalts; dabei ,,war es das
erstemal, daß die Vortragsfolge auch drei Nummern für lnstrumentalmusik aufweisen
konnte, nachdem im vorigen Schuljahr der Violinunterricht eingeführt worden war."
Vom 1. Februar an wurde für soldre Schüler, die während des Krieges der väterlichen
Leitung entbehren müßten, ein zweistündiger Arbeitskurs am Nachmittag eingeführt.
Diese Arbeitsstunden, bei denen die Anstaltslehrer abwechselnd die Aufsicht führten,
wurden auch von anderen Schülern lleißig besucht und erwiesen sich als nutzbringend
für ihre Fortschritte. Noctr 1918 konnte der Schulleiter berichten: ,,Der Verlauf des SchulJahres war zufriedenstellend. Der Gesundheitszustand bei Lehrern und Schülern war
gut, das Lehrpersonal vollständig, für Heizmaterial war genügend gesorgt, so daß also
nicht, wie vielenorts, Kohlenmangel eine Unterbrechung des Unterrichts herbeiführte."
Von den Lehrern war nur Gymnasiallehrer Ullrich einmal ,ür ein Dreivierteljahr zum
Heeresdienst einberufen, doch stellte das Ministerium sofort eine Ersatzkraft ein. - Es
kennzeichnet aber ganz allgemein die Notlage unseres Vaterlandes gegen Kriegsende,
daß sich im Jahre 1918 Schüler zum freiwilligen ,,vaterländischen Hilfsdienst" in der
Landwirtschaft melden sollten. lm Frühjahr unterzogen sich Helmut Ritter und Hermann
Fauth aus der fünften Klasse und Karl Hollfelder aus der vierten einer Notprüfung, mit
mit der sie vorzeitig das Klassenziel erreichten, und gingen zu einem Bauern in den
Dienst. Als sie nach der Erntezeit am Ende der Ferien wieder in die Schule kamen,
waren sie um ein gut Stück Lebenserfahrung reicher und reifer als ihre Kameraden.
Große Not begann für unsere Anstalt (wie auch sonstwo im Land) erst nach dem unglücklichen Ausgang des Krieges, und zwar durch Krankheit, Einquartierung und Lehrermangel. lm Oktober 1918 war die Schule wegen Grippeerkrankungen bei der Hälfte
der Schüler eine Woche lang geschlossen. Kuz darnach belegten die zurückkehrenden
deutsihen Truppen alle Schulräume, und nactrdem am 30. November der Unterricht wieder aufgenommen war, mußten die Räume sechs Tage später für die französische BeBatzung freigegeben werden. Dieser Zustand dauerte bis 23. Januar 1919; doch fehlten
von da ab zwei Lehrkräfte. Aushilfe leistete ein früherer hervorragender Schüler der
Lateinschule, derzeitig stud. phil. Rudolf Thiel, dem mit Genehmigung des Ministeriums
der gesamte Rechenunterricht vom 23.1. bis Ostern übertragen wurde. Darnach gaben
dle drei Volksschullehrer Fauth, Kihlmeyer und Osterroth den Rechen- und Erdkundeunterricht.

Elne bemerkenswerte Neuerung in der Schülerzusammensetzung brachte die Ministe..
rlalentschließung vom 24. Mai'1919, wonach vom Beginn des nächsten Schuljahres auch
Mädchen zum Besuch höherer Lehranstalten zugelassen wurden. Wie sehr diese Neuorung einem Bedürfnis entsprach und von der Bevölkerung begrüßt wurde, weil sie den
Mädchen die tägliche Bahnfahrt nach Kaiserslautern ersparte, beweisen die Besucherzahlen: nach dem schüchter:nen Versuch mit fünf Mädchen im ersten Jahr waren im
zweiten schon sechzehn und im dritten gar zwanzig Mädchen in der Schule; in den

l)

und zu Bismarcks hundertsten Goburtstag (am 1. 4.

1915)
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folgenden zehn Jahren waren es durchsctnittlich fünfzehn. Natürlich trugen sie ebenso
stolz wie die Jungen die farbigen Klassenmützen - anfangs ein fast anstößiges Ereignis für die Landstuhler Bevölkerung, die jetzt ,,schun Mädle in Buwekappe" umher'
laufen sah! Man vergleiche das heutige Bild der Jugend!
Das zweite Nachkriegsjahr nahm zwar ,,einen ruhigen, ungestörten Verlauf und unter'
scfried sich dadurcfr günstig von den letzten Jahrgängen", aber nur, weil wiederum
mehrere Volksscfrulkollegen den Lehrermangel der Schule durch bereitwillige Aushilfe
ausglichen und der protestantische Pfarrer Dauber den Lateinunterricht in der zweiten
Klasse übernahm.

Unerfreulich war am Jahresende der Austritt vieler Schüler, nämlicft neunzehn, eine
Zahl, die in früheren Jahren auch nicht annähernd erreicht wurde, Daß die meisten abgingen, ,,weil sictr ihnen Gelegenheit bot, frühzeitig in einem praktischen Beruf gutbezahlte Verwendung zu finden", beleuchtet die Notlage in jener Zeit, die schlieBlidt in
der lnflation gipfelte.

*
Mit dem Schuljahr 1922123 hat die Lateinschule Landstuhl das 50. Jahr ihres Bestehens
vollendet. Der damals erschienene Jahresbericht mit 31 Seiten fiel darum umfangreicher
als seine Vorgänger aus und hatte das Titelblatt: ,,Gedenkblätter zur Feier des 50jährigen Jubiläums der Lateinschule Landstuhl am 20. Mäz 1923 von lgnaz Juncker, Studiendirektor." Es war ein ausführlicher Rechenschaftsbericht mit einem Überblick über die
Entwicklung der Anstalt samt Statistik, mit einem Bericht über Einnahmen und Ausgaben aus einigen Jahrzehnten und einer Darstellung des Schulgebäudes seit dem
Gründungsiahr; ferner eine Aufzählung der haupt- und nebenamtlichen Lehrkräfte von
1873 bis 1922 und schließlich ein dreizehnseitiges Verzeichnis der Schüler, die seit
Sctrulgründung die fünfte Klasse absolviert hatten, geordnet nadt Jahrgängen. Zum
erstenmal liest man hier aucfr eine Mitteilung über einen ,,Pedell der Schule", d'h.
über einen Schuldiener: ,,Lange Zeit hatte die Lateinschule keinen eigentlichen Schuldiener. Das Einheizen und Reinigen der Schulräume besorgte ein Mann, der dafür jährlich 63 Mark bezog. Vom Jahre 1902/03 an versah eine Schuldienerin diese Arbeit gegen
eine Vergütung von jährlich 107 Mark. 1905/06 erscheint neben der Schuldienerin auch
wieder ein Schuldiener mit dem Gehalt von 128 Mark, dem die Beaufsichtigung der auswärtigen Schüler vor dem vormittätigen Unterridtt und in der Mittagspause oblag' Von
1909 an versah diesen Dienst der jetzige Pedell Peter Schank. Diesem wurde durch
Landratsbeschluß vom 1.1.1911 an ein Anfangsgehalt von 600 Mark nebst sechs Zulagen von 50 Mark nacfr je drei Jahren zugebilligt. Dafür mußte er auctt die Beheizung
und Reinigung übernehmen. Vom 1. April 1921 an wurde der Pedell durch StadtratsbeschluB als nicht vollbeschäftigter Beamter mit 5/g des Gehaltes in die Gruppe 1 der
Besoldungsordnung eingereiht. Die Hälfte der hierdurch der Gemeinde erwachsenen
Kosten trägt der Kreis."
Für die Jubelfeier am Nachmittag des 20. März 1923 im katholischen Vereinshaus war
eine mit Stadt- und Sickingenwappen und einer Burgansicht geschmückte Vortragsfolge gedruckt worden, über deren Verlauf das ,,Westricher Tageblatt" ausführlict berichtete. Wir entnehmen ihm folgende Einzelheiten:
,,GroB war die Sc*rar der ehemaligen Schüler, Eltern, Freunde und Gönner, die sich im
festlich geschmückten Vereinshause zusammengefunden hatten. Der Musikverein hatte
sich zur Ver§chönerung der Feier in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt und
leitete den Festakt mit einem flotten Marsch von Ferke und der Stradella-Ouvertüre von
Flotow ein. Nach dem von St.-Ass. Graßl gedichteten und von A. Vatter (fünfte Klasse)
vorgetragenen Prolog brachte der auf erfreulicher Höhe stehende Schülerchor unter
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Leitung von Herrn oberrehrer osterroth die Jubelhymne
von Griesbacher (Text von
osterroth) zum Vortrag. Herr Stud.-Dir. Juncker berichtete
über die Gründungszeit der
schule und wies auf den großen Gegensatz zwischen damars
und heute hin. Er betonte in begeisternden worten den humanistischen charakter
der schure und begründete deren Berechtigung und Bedeutung.
Bezügrich der schüler führte er aus, daß
die Mehaahl der Absorventen ihr studium nä"h de, sechsten.Klasse
beende, um gröB_
tenteils in den mittleren Beamtenstand einzutreten. Etwa
einhundert sdrlugen bisher
die akademische Laufbahn ein; verhältnismäßig viere von
diesen widmeten sich dem
ärztlichen Beruf und dreiundzwanzig dem geistlichen Stancle.
Mit besonders herzlichen
Worten gedacfite er der Verstorbenän im allgemeinen und
hauptsächlicfr cter im Kriege
gefallenen einundzwanzig schüler, deren Nämen
von dem ehemarigen schürer Dipr._
lng' Rudolf Stadtmüller auf
kunstvoll gefertigte ceoenr.tatäia"uigeieichnet wur.eine
den, die prächtig geschmückt im Festsaar a1n Gälten sicfitbar
,"r. .-. Er schroß mit
dem wunsche, daß der Tag, wercfrer ein harbes Jahrhundert
kräftiger Aioeit und gedeihlicher Entwickrung abschrieße, zugreich der Beginn
glJ"n-gesunaen weiterstrebens sei. Es folgten drei Orchesterstücke, zwei Gedictrte
"in"" ünd Lieäer des dreistimmigen Chores. Den Gipfelpunkt der musikalisctren Darbietungen
bildete unstreitig
Beethovens ,,Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre,., das
chor unä orchester begeistert
vortrugen. Es war eine würdige Feier, die bei Vermeidung groBen pompes
den Teilnehmern eine geistige Erhebung in dieser schweren Zeit
boi. [logen oie Scfrule und die
Lehrer fortfahren in den arten bewährten Bahnen.r, n"irä r"n."äiü"t"r.taat
rno

zur Ertüchtigung der Jugend.,,

Gleichzeitig mit den ,,Gedenkblättern" erscfrien aus AnlaB
der -ä'äämerzeit
Jubiräumsfeier eine

schrift des sanitätsrates Dr. weiner: ,,Die Landstuhb;

ö;s;;l

von

chr. bis 480 n. chr.' Bezeichnend für die armen Jahre näch dem ersten weltkrieg
l8t Direktor Junc-kers Bemerkung:
"Daß die beiden Arbeiten trotz fast unerscfiwingllchen Papier- und Druc*kosten doct
erscheinen konnten, verdanken die beiden Verlasser der edelmütigen Freigebigkeit des Herrn Albert David pallmann
in New-Jersey,
60 v.

U. S. A., eines geborenen Landstuhlers, der die

Auslagen bestritt.,,

*
lm Anschluß an den Rückblick auf die ersten 50 Jahre unserer
Anstalt darf ein zweites

Blldungs- und Forscfiungsinstitut erwähnt werden, das zwar
in keinem unmittelbaren

Zusammenhang mit der Lateinschule stand, das aber jahrzehntelang
Lehrern wie schülorn eine in der Pfalz einzigartige Gelegenheit bot, mehr Dinge
zwlschen Himmel und
Erde kennenzulernen, ars unsere schurweisheit sich träumen tägt.
,,Es war die auf dem
Klrchberg über der Stadt erricfitete Privatsternwarte des Oberlehrers philipp
Fauth.
Nach seinem ersten kleinen Observatorium bei Kaiserlautern (1gg5-95)
hatte er, dienstllch nach Landstuhr versetzt, einen g m hohen Beobacrrtungsturm auf
die Kuppe des
Klrchberges erbaut (fünf Jahre bevor dort daneben der Freiherr von
stumm und Halborg den Bismarck-Turm errichten ließ" und galt bereits um 1900 in internationalen
natronomischen Kreisen als der erfolgreichste Mond- und planetenforscher
seiner Zeit.
Er besaß ein Fernrohr, wie es damals auch die deutscften staaflichen
Sternwarten südllch Potsdams nicht größe_r und leistungsfähiger zur Verfügung hatten.
Für ein noch grölloros lnstrument baute Fauth in der Nähe der,,alten,,steÄwarte 1g11 eine größLre
ttoue, worin das 5 m lange_Fernrohr bis 1930 aufgesteilt war. Damit
besaß die etatz, ia
0onz Deutsdrlard das für Mond- und pranetenforsihungen beste Fernrohr.

Dlo Landstuhler Sternwarte war eine Volkssternwarte im wahrsten Sinne des Wortes.
l)onn Hunderte von Besuchern von nah und fern strömten in Gruppen
oder als einzeln
lntoressierte zu Tages- oder Nachtzeiten auf den Landstuhler kirchberg, um einmal
rlttrch ein ,,richtiges" Fernrohr sonne, Mond und sterne vergrößert zu schäuen. Beson21

und Schüler wie Lehrer hatten das sichere Gefilhl, von ihm sachlich, gerecht und
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ohne Falscfr behandelt zu werden.
Nach vierzigjähriger, segensreicter Tätigkeit im höheren Schuldienst hatte er 1925 die
Altersgrenze erreictrt. lm katholischen Vereinshaus veranstalteten ihm Lehrer und Schüler unter zahlreicher Beteiligung der Bevölkerung eine würdige Abschiedsfeier mit Ge.
sangs- und Gedicttvorträgen, ergänzt durcfi künstlerisctr vollendete musikalische Solovorträge von Damen und Herren unserer Stadt, die z. T, einst Schüler der Anstalt waren. Aus den Festreden erfuhr man Näheres über Direktor Junckers langes, arbeitsreiches Beamtenleben: Seine erste Anstellung erhielt er als junger Assistent im Jahre
1885 in Schäftlarn an der lsar. Dann kam er in seine pfälzische Heimat, und zwar für
zwölf Jahre als Gymnasiallehrer nach Frankenthal, 1906 an die Lateinschule in Kandel
und 1912 als Rektor nach Landstuhl. Durch alle Fährnisse der schweren Kriegs- und
Nachkriegsjahre hat er die Schule mit sicterer und besonnener Hand geführt und zu
neuer Blüte gebracht. ln seltener Frische an Körper und Geist ging er am 1.4.1925 in
den Ruhestand, begleitet von aufrichtiger Verehrung und Dankbarkeit aller, die je unter
ihm und mit ihm arbeiten durften. Seine Mußezeit, die er z. T. vergnüglich und talentvoll durch Aquarellieren verbrachte, durfte er lange genieBen; er starb 86jährig im
Jahre 1946. Er liegt, wie sein Vo,rgänger August Marx, auf dem Landstuhler Friedhof
begraben.

Gegen Ende der 20er Jahre hatte die Lateinschule Landstuhl noch immer nur fünf bis
sechs Dutzend Schüler, ja, von 1928 bis 1930 sank ihre Zahl auf nur 49 und 45. Man
munkelte damals, die Anstalt sollte aufgelöst werden. Da kam (unerwartet oder gelenkt?) rechtzeitige Hilfe, d. h. ein bedeutender Zuwachs von einer ganz neuen Seite:
das bischöfliche Konvikt zur Speyer verlegte seine zwei untersten Klassen nach Landstuhl, hauptsächlich um die aus dem Saarland stammenden Schüler der Heimat näher
zu bringen. Untergebracht wurden diese Konviktsjungen samt ihrem Präfekten im
Landstuhler Waisenhaus. Nun stieg die Zahl der Lateinschüler plötzlich und zum ersten
Male auf genau 100 und hielt sich für das nächste Jahrzehnt stets wenigstens um 80.
Damit blieb das Bestehen der Anstalt gesichert, wozu ferner beitrug, daß ihr als einer
Grenzlandscfrule in den 30erJahren erhöhte Bedeutung beigelegt wurde.

*
Durch die Politisierung aller Lebensbereiche seit 1933 geriet natürlich auch die Lateinschule Landstuhl mit Lehrern und Schülern in den allgemeinen Sog der nationalsozialistischen Partei, was sich besonders an den vielen Schulfeiern und an der Teilnahme
an Sammlungen und ähnlichen Anlässen zeigte. Aber in der Geschichte unserer Anstalt
spielte weder die ,,Machtübernahme" (1933) noch der überstürzte Ausbau des Dritten
Reiches eine gröBere Rolle als andere vaterländische Ereignisse der früheren Jahre.
Verantwortliche Erzieher pflegen in revolutionären Zeiten vorsichtiger und zurückhaltender zu sein als das übrige Volk im allgemeinen, dem vielfadr sowohl geschichtlicher
Sinn wie Übersicht und Einsicht fehlen. So war also das Schulleben in den 30er Jahren
eingebettet in die allgemeine, stürmische Entwicklung des Vaterlandes und der pfälzischen Heimat, ohne daß darüber besondere schulische Ereignisse zu melden wären.

Erst das Jahr 1938/39 zeitigte eine Neuerung. Schon in den ersten Jahren der nazistischen Regierung war der gymnasiale Schultyp abgelehnt wo.rden; die befohlene Entwicklung zielte auf die ,,Deutsche Oberschule" hin. ln Landstuhl begann man im Schuljahr 1938/39 damit, die fünfklassige Lateinschule in eine sechsklassige Oberschule zu
verwandeln, indem man die 1. Klasse bereits nach dem neuen Lehrplan unterrichtete,
Da man aber in der neugeschaffenen 6. Klasse noch die alten Sprachen lehrte, erhielt
die Schule den Namen Progymnasium, doch nur vorübergehend. Schon im Jahre 1940
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setzte sich allgemein die Bezeidtnung ,,Oberschule" durch. Sechsklassig blieb die
Schule bis 1955.
Eine weitere, sehr begrüßte Neuerung im Jahre 1940 war die Verlegung der im Marktschulhaus (Fruclrthalle) gebliebenen drei Volksschulklassen in das Haus an der Schulstraße, wonact der Oberschule nun das ganze Gebäude zur Verfügung stand (ohne die
städtische Gerätehalle). Der alte, nun schon sechzig Jahre stehende Bau, der nie den
Zwect< einer Frucht-, d. h. Markthalle erfüllt hat, war allerdings kein ideales und noch
immer kein eigenes Schulhaus, jetzt in den Kriegsjahren war dieser langjährige Wunsctl
aller Lehrer gar in unabsehbare Ferne gerückt; auch wurde der Schulleiter, Herr Richter, bald durch Krankheit am wirkungsvollen Einsatz verhindert.

Studiendirektor Hugo Richter hat allen Wandel der Anstalt durch dreieinhalb Jahrzehnte miterlebt. Geboren am 20. Oktober 1877 in Feuchtwangen, war er dienstlich über

'16. 1.1910 als Gymnasiallehrer nach
gekommen,
hatte noch unter dem ersten Scrhulleiter August Marx gelehrt'
Landstuhl
war 1923 von den Franzosen ausgewiesen und in Würzburg verwendet worden, kam
zum 1.6.1924 wieder nach Landstuhl (seine Frau war ja eine Landstuhlerin) und wurde
nach den Anstaltsleitern Juncker (1912-25) und Otto Barth (1925-271 zum Studiendirektor ernannt, zuerst vertretungsweise, dann amtlich ab 1,5. 1928. Er war somit der
vierte und vorerst auf Jahre hinaus der letzte Leiter, hat also den Wechsel von der Lateinsdrule über das Progymnasium zur Obersctrule gekannt, auc+l den politischen Wandel vom kgl. bayerischen Obrigkeitsstaat über die Revolution von 1918, den Zusammenbruch und die lnflation, die Weimarer Republik und das Hitlerregiment und auch dessen
Ende; nach seiner Pensionierung am 31.5.1943 starb er nach langem Krankenlager
am 23.8. 1947.

die Stationen Günzburg und Zweibrücken am

Wer in glücklicheren Jahren geboren ist, möge nicht vergessen, was die Menschen an
verantwortungsvollen Posten zwisohen 1880 und 1950 alles mitsehen, mitkämpfen, mitdulden und - mitschweigen mußten, um vor sich und anderen bestehen zu können. Sie
haben sidr dessen nie gerühmt, aber sie haben mitgeholfen, daß aus dem gefürchteten
,,Chaos" nach 1918 und 1945 wieder ein Aulbau möglich wurde. Direktor Richter hat
daran seinen verdienstvollen Anteil.
Nactr dem Ausscheiden Herrn Ricfrters wurde die Anstalt sieben Jahre lang nur kommissarisch geleitet, z. B. fast drei Jahre lang von Studienprofessor Michael Ullrich, der
am längsten von allen Lehrern mit der Landstuhler Schule verbunden war. Wenn
Direktor Marx 38 Jahre der Schule vorstand und Direktor Richter 39 Jahre hier Lehrer
war, so hat Stud.-Prof. Ullrich sie beide noch übertroffen, denn mit Einrechnung seiner
nebenamtlichen Tätigkeit 1950/51 umfaßte seine Dienstzeit runde zl0 Jahre, von denen
er allein 38 in Landstuhl verbracfrt hat. Auch dieser lebensfrohe, beliebte und gewissenhafte Lehrer wird vielen Kollegen und Schülern unvergeßlich geblieben sein.
Die Kriegsjahre verliefen noch einigermaßen normal. Die große Not auch im Schulleben
begann aber im letzten Dreivierteljahr. Vom 3. September bis 6. November 1944 war die
Schule für Wehrmachtszwecke belegt, ein zweites Mal vom 18. November ab. Nur die
Landstuhler Schüler der fünften und sechsten Klasse konnten im Lehrezimmer(!) noch
ein paar Tage im Dezember unterrichtet werden. Die Sechstklässer wurden dann als
Flak- oder sonstige Helfer eingesetzt. Als am 5.3. 1945 die Schule wieder begann, fehlte
die ganze sechste Klasse; sie war im Kriegseinsalz. Zwei Wochen später war es mit
allem Unterricht zu Ende: am '19.3.'1945 um 19.@ Uhr fuhr die amerikanische Panzer-

spitze in Landstuhl ein, ln der ersten Nacht während der Verkehrssperre wurden Dr.
med. Boden und Pater Fehrer, beide auf verschiedenen Wegen zu Schwerkranken
unterwegs, von amerikanisdren Posten in der Hauptstraße erscttossen - sinnlose Opfer

24

der,,Befreiungsarmee" am letzten Kriegstag! Das Leben auf der Straße war plötzlich
unsicher geworden. Alle Schulen wurden vom fremden Militär belegt. Entnazifizierung,
Kriegsgefangenschaft, Raummangel, allgemeine Lebensnot ließen nun eine groBe Verwirrung entstehen; darüber vergingen die Frühjahrs- und Sommermonate.
Auf Befehl der Militärregierung (!) sollte der Unterrictrt am 1. Oktober wieder beginnen.
Doch erst am 8. Oktober nach den Gottesdiensten beider Bekenntnisse fand im Saalbau zusammeh mit der Volksschule eine schlichte Feier zur Wiedereröffnung statt, an
der der Bürgermeister, die Geistlicfrkeil und Vertreter der Militärregierung teilnahmen.
ln der Oberschule waren jedoch die Tüncher noch nicht fertig. Daher konnte der Unterricht erst am Donnerstag, den 11. Oktober 1945 seinen Anfang nehmen, und zwar für
das kurze Scfruljahr 1945 bis Ostern 19216. Die Sctüler sind damals nicht vorgerückt,
sondern fingen in den Klassen wieder an, in denen sie im Herbst 1944 gesessen hatten.
Es waren 230 Schüler, 169 Jungen und 61 Mädchen, 130 Landstuhler und ',l00 Auswärtige. Aber in weldre Räume kamen sie! Da eine Kältewelle mit -10 bis -12 Grad im
Dezember die Not verschlimmerte, mußten die Schüler Brennmaterial für die Klassenöfen mitbringen; ja, die ganze sechste Klasse wurde unter Aufsicht des Hausverwalters
und einiger Lehrer am 15. und 16. Dezember in den Wald zum Holzfällen ausgesandt.
Vom 22. Mai 1946 ab mußten auch jeden Mittwoch zwei Kolonnen unter Führung je
eines Lehrers auf die Felder ziehen zur Suche nacfi den schädlichen Kartoffelkäfern. Unterricfit gab es nur in fünf Stunden von je zl5 Minuten Dauer vormittags von 7.15 Uhr
bis 11.15 Uhr, denn von 12.30 Uhr ab mußten die Klassenzimmer lür die Volksschule zur
Verfügung stehen, obwohl das Volksschulgebäude schon längere Zeit nicht mehr belegt
war. Der Lehrermangel (wegen Einreiseschwierigkeiten) wurde durch Einstellung von
Hilfskräften einigermaßen ausgeglidren. Ein Scfiulleiter wurde vorerst nidtt mehr ernannt. Damals kam für fünf Jahre an die Anstalt auch Frau Lotte Fuld, die später
22 Jahre als Sekretärin eine sehr gewissenhafte und unentbehrliche Helferin des
Direktors wurde, bis zu ihrer Pensionierung am 31. März 1972.

Die Schwierigkeit eines geregelten Unterrichts lag auch im Mangel an Lehrmaterial.
Durfte man doch alle früheren Scfrulbüdrer aus der Nazizeit nicfrt mehr benützen, ja, sie
mußten gesammelt, abgeliefert oder verbrannt werden. Die Lehrer mußten auf Fragebogen angeben, nach welchen Werken sie sich vorbereiten und unterrichten, und für

die Schüler erschienen allmählich neue Lehrbücfrer, zensiert von der Militärbehörde.
Es war eine unerquickliche Zeit für alle Beteiligten. Das blieb so bis zum Schuljahresende Ostern 1946. Nur langsam besserten sich die Zustände in der Schule wie in allen
anderen Lebensgebieten.

Nach drei stellvertretenden Schulleitern zwischen 1943 und 1950 sandte das Ministerium am 17. Januar 1950 endlich wieder einen Oberstudiendirektor, nämlich den Vorderpfälzer Heinrich Nebel. Auch dieser Sctulleiter kam mit einer langiährigen Lehr- und
Amtserfahrung an unsere Anstalt. Der am 26.2.1893 in Geinsheim, Krs. NeustadVWstr.
geborene Herr studierte in München Physik und Mathematik und war nach dem Fronteinsatz im ersten Weltkrieg als Studienassessor zuerst in Germersheim und Amorbach,
als Studienrat in Reichenhall und Speyer und leitete jahrelang die Heeresfachschulen
in Freising, Regensburg, Rosenheim und lngolstadt. 1938 übernahm er als Oberstudiendirektor die Heeresfachscfiule in Kaiserslautern. Der Zweite Weltkrieg sah ihn als Major
der Reserve und stellvertretenden Regimentskommandeur bis 1945 wieder an der
Front, danach als Schulmann in Landau und Kaiserslautern, bis ihm 1950 die Leitung
des Progymnasiums Landstuhl übertragen wurde.

lhm erwuchsen sofort drei wichtige Aufgaben:1. für die steigende §chülerzahl neue
Räume zu schaffen; 2. die Oberschule zur Vollanstalt zu entwickeln und 3. der Anstalt
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das seitJahrzehnten geplante eigene Gebäude
zu errictrten - drei Ziele, clie Herr Nebel
zwar mit ailem Eifer verfolgte, die aber eine unsumme
von Zeit, Gedurd und Kraft er,orderten und zur Zeit seines Amtsantritts nocfr fast
unerreichbar schienen.
So. ist denn das ganze erste Jahrzehnt nach
Kriegsende ausgefüllt mit diesen drei Aufgaben, die sctrließlich zwangsläufig in die
eine Alfgabe müioeten: in äen schulhauslangwierigen und scfrwlerigen Teirziereri wurden
oie-vor*ss"t ungen ge§#jr?J;.'"

wie erwähnt, stand seit 1g4o die gesamte Fruchthalle
der Anstart zur verfügung. Aber
infolge des sprunghaften AnwacfrJens von sd'üreruna rtassenz"hr'";; dem Kriege

reichte bard auch dies ganze Gebäude nicht mehr
aus. Ev;kul;;; u;J-o.tfl,i"nling"
waren zugeströmt, und nach. etwa 19s0 zogen viere
Fremde in oen-iaum Landstuhr,
-Militärdienstst"ir",
die.bei d.en Besatzungsbauten oder den
e"r"närtigung tanden.
Auch der industrielle Aufschwung unserer Stadi
mactrte sicü stärker fühlbar, so daß die
Einwohnerzahr zwischen ts4o uno 1950 von runcr
6o0o
zooo
sind es
fast 100001)' Direktor Nebel mußte sicfi also sehr bald "ri
"nriilä-tn"rt"
um die i*"ttäiri,rig
zusärzticher
Bäume bemühen. Es war von vornherein krar, daß
aile Anstrengunä"n t i"rru stets zunächst nur zu Notlösungen führen konnten. oei
tteuuau blieb zwar das unverrückbare
Ziet, doch wer heute das fertige statuiche una scrron gJ;il'il"äjrir
rrankenthar
über den Dächern der stadt sieht, ahnt nichts von
den Kämpfen, die Direktor Neber um
die_ verwirkrichung hat durchstehen müssen.
Auch späterän
soll bewußt bleiben, was dieser schu[eiter und die tiorig"n i"nrga;öän der Anstarr
iläGb;il;. Männer in
stadt und Landkreis in sdrwerer zeit geleistet haben. wir
folgen daher in unserer ceschichte der Anstalt der Sc_hilderung Studienrat Schiestels
im Jahresbericht von 1957/sg:
Bei den damals noch in übergroBär Zahl vorhandenen Bauaufg"uen
oä, öffenflichen
Hand schien wenig Aussicht, die Riesenkosten für ein neues
s;hurh;u;;ufzubringen.
Als Notlösung blieb nur die Wahl, um Aufstockung der Frucfrthalle
zu bitten. Um nictts
unversucht zu lassen, sandte die schule auch ein Gesuch
an oie iänzäsische Besat_
zungsbehörde um Freigabe des schurhauses. Dabei dacrrte
man ror äiiä, an das ,,Ge_
nesungsheim", denn inzwischen hatte der stadtrat beschlossen,
dem irogymnasium
diesestlaus zur Verfügung zu ste[en, sobard es von den Franzosen
und dort eingewie_

senen Flüchtlingen geräumt wäre.

r'i1 pesinlags.schurjahres 19s2/53 war es ganz unmögrich
geworden, die stark angewacfisene sctülerzahl noch im Fruchthallgedäude
untezubringen. oie'siadtverwaltung
m.ietete daher im evangelischen Gemeinäehaus zwei
säle für die fünfte unct sechste
Klasse des Progymnasiums.

Mittlerweile lief auctr ein Gesucfr an das Ministerium
in
Mainz mit der Bitte um einen Baukostenzuschuß zur
Aufstockung der Fruchthaile. Da
besuchte im Juri staatsminister Dr. Finck serbst die
schure, um an ort uncr stefle die
Angelegenheit zu besprechen. Eine genauere untersuchung
aes riucntÄailgebäudes
bracfite prötzrich die Entscheidungr el wurde für baufälig
ärkrärt. inn"it"ru weniger
Tagemußt6 die schure geräumt werden, und nun ueganniie
iäiioäi'giäßten Raum_
not. Vom 22. september 1952 an wurde der unterrich-t
in oervortss"r,r]äl i, evange_
lischen Gemeindehaus und im Waisenhaus fortgesetzt.

Die schulleitung beantragte nun sofort beim staaflichen
Hochbauamt Kaiserslautern
den Bau

eines neuen Gebäudes unter Hinweis auf die Baufäiligkeiia".
nach er_
neuter Besichtigung und Besprechung hat das Ministerium
"iLn; Scrrut0". Ärtr"g ä;äinen
hausneubau endrich gutgeheißen, und nach wochen gespanntei
E;;;;;g kam aus
Mainz die Mitteilung, der Ministerrat stelle die Mittel füiden
Neubau oes erogymnaslalgebäudes ,,im Rahmen einer sonderaktion,, zur
Verfügung. oamit wai die wichtigste
voraussetzung für den Neubau gegeben: der staat woilte
den Miilionenbetrag über-

nehmen, doch unter der Bedingung, daß die Stadt Landstuhl das Baugelände bereitstelle. Auctr diese Angelegenheit erforderte wiederum monatelange Verhandlungen,
bis auch die letzten Hindernisse beseitigt waren.

Am 2. September 1953 konnte das Progymnasium in das von den Franzosen endlich
treigegebene Genesungsheim mit sämtlichen Klassen einziehen. Auch die Stadtverwaltung richtete sich dort jetzt wieder ein. Es herrschten zwar auch hier wiederum enge
Verhältnisse, aber zum Glück war ja das Ende dieser wenig günstigen Lösung nun
schon abzusehen, Denn bald setzten die Neubauarbeiten ein, so daß schon am 15.9.
1954 Richtfest gefeiert werden konnte. Fast genau ein Jahr später ,and am 16.9.1955
die Einweihung statt in Gegenwart des Staatsministers Dr. Finck, des Regierungspräsidenten Dr. Pfeiffer und zahlreicher Vertreter der staatlichen, städtischen und kirchlichen Behörden. Ein großes Werk war vollbracht, an dessen Gelingen viele Anteil
hatten. Dank gebührt der Landesregierung für ihre großzügige Hilfe, der Stadt für den
herrlich gelegenen Bauplatz, den Architekten für den gelungenen Plan und den Arbeitern für ihr tüchtiges Werken. Die Unruh im Räderwerk der'ganzen Neubaugescfrichte
war aber OStud.-Dir. Nebel, der in dieser Arbeit zugleich die Erfüllung seiner beruflichen Aufgabe erblicken durfte, als er am 31.3. 1958 in den Ruhestand trat. Wieviel
Zeit und Nervenkraft er der Durchführung der großen Aufgabe gewidmet hat, weiß nur
seine nähere Umgebung. lhm gilt daher auctr der Dank der Schulgemeinde.
Nach 82 Jahren seit ihrem Bestehen hatte also die Schule endlich ihr eigenes, für zehn

bis zwölf Klassen vorgesehenes Gebäude erhalten. Sie steht an einem schönen Platz
außerhalb des Lärms der Stadt und so unmittelbar am Rande des Kirchbergwaldes, daß
das Klopfen des Spechtes über den ,Schulhof klingt, die Eichhörnchen in die Papierkörbe auf Nahrungssuche kommen und im Oktober die reifen Eßkastanien bis vor das
Hoftor rollen. OStud.-Dir. Nebel hat noch zweieinhalb Jahre ,,seiner" Schule vorstehen
dürfen, deren neues Gewand ihm so sehr am Herzen gelegen hatte.
Vom Progymnaslum zur Vollanetalt

Viel war erreicht. Stolz spannte sich die lange Fensterfront des neuen ,,Staaflichen
Neusprachlichen und Naturwissenschartlichen Progymnasiums" vor dem Grün der
Bäume im Frankenthal auf 7O m in die Länge - der bisher eindrucksvollste Bau in
Landstuhl. Und dennocft ist sein Gründungsjahr 1955 nictrt sein Abschluß, sondern nur
ein wichtiger Markstein in seiner Geschichte. Aus der bislang beobachteten Zunahme
der Schülerzahl und der Klassen konnte man leicht errechnen, daB auch das neue Gebäude für die nächste Zeit nur gerade ausreiche, obwohl mit Ablauf des Jahres 1957/58
die beiden Konviktsklassen (nach 28 Jahren Aufenthalt in Landstuhl) in den Neubau
des Priesterseminars in Speyer zurückverlegt wurden, und daß Herrn Nebels Nachfolger, OStud.-Dir. Dr. Heim (1958-60), sich sofort um den Aufbau der Oberstufenklassen
kümmern müsse, da Schule, Elternbeirat und Stadtrat dringend den Ausbau zur Vollanstalt wünschten.
Der erste Schritt dazu war die am 4. April 1958 ,,in letzter Minute" eingetroffene Genehmigung zur Einrichtung einer siebten Klasse. Manche der bereits verabschiedeten
Schüler hatten sich schon in auswärtigen neunklassigen Schulen angemeldet, nun
winkte sowohl ihnen der Verbleib in der gewohnten Anstalt als auch den Eltern der
Wegfall erheblicher finanzieller Ausgaben. Die neue Klasse war zunächst allerdings
nur als Provisorium gedacht, nämlich als ,,verlagerte Außenklasse des Naturwissenschaftlichen Gymnasiums Kusel", docfi in den jetzt verfügbaren Landstuhler Konviktsräumen und mit den vorhandenen Lehrern. Das war eine geschickt ausgedachte vor-

läufige Lösung, die zugleictr die Ho{fnung auf den Ausbau zur Vollanstalt nährte. Schon
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am 26.4.1959 gab denn auch das Ministerium die Genehmigung, daß
,,mit rZustimmung

des Landtages das staatliche Neusprachliche und Naturwisse]iscnatüicne progymnasium Landstuhl von ostern '19s9 ab zur Vollanstalt ausgebaut werde,,, aLo
mit neun
Klassen und ReifeprüfungsabschruB. Die schure führte künftig oie eÄzeichnung
,,staatlidres Naturwissenschaffliches Gymnasium im Aufbau,,. Dai letzte Ziel des Gymna_
siums, die Reifeprüfung, fiel in das erste Amtsjahr 1960/61 des neuen Anstattsleiters

OStud'-Dir. Dr. Hermann Schwartz. Durch die Aufstockung bis zur Abiturklasse ist
auch
das neue Schulgebäude zu eng geworden. Die anhaltendä Zunahme der Schülerzahl
ist
aus der folgenden Aufstellung ersichilich:
Schuljahr

Zahl der Klassen

Schülerzahl zu Beginn

1960/61

13

1964/65
1965/66

411

15
16
17

493
553
584
594
660

1966

1966/67
1967/68

18
19

bei teilweise stark
überbelegten Klassen
(im Schnitt 39,4)

hauptsächlich für die Mädchen, und unter ihr ein Lehrschwimmbecken von 16,6x7,8 m
Fläche mit Umkleide- und Duschraum. Die Aula ist um 5 m verlängert worden und kann
seitdem über 100 Schüler mehr aufnehmen; sie bekam auch eine erhöhte und geräu-

mige Bühne, eine neue Decke und eine freundliche Ausschmückung durch neue Vorhänge, moderne Beleuchtungskörper, zwei große Deckensdteinwerfer mit automatiscier und eine großflächige Projektionswand. Der ehemalige Physiksaal wurde als
neuer Musiksaal eingerichtet; der alte gilt nun als Filmsaal und Ausweichklassensaal
und wird abends häufig für die Vorträge der Volkshochschule zur Verlügung gestellt.
Der kostspielige Umbau der Heizungsanlage kommt besonders der bislang unzureichend geheizten Turnhalle zugute. Auch das AuBere des Gymnasiums hat im Zusammenhang mit den Erweiterungsbauten sehr gewonnen, indem alle Mauern samt der
Turnhalle einen neuen Farbanstrich erhielten, die Pausenhalle vollständig erneuert, der
Sdrulhof asphaltiert, hinter dem Neubau ein Parkplatz angelegt und das gesamte Schulgebäude mit unaufdringlichen Holzzäunen eingefriedigt wurde. Seit dem '13. 11.1965
befiehll nicht mehr ein schmerzhaft schrilles Klingelzeicien den Stundenbeginn, sondern der wohltönende Vierklang eines elektrischen Gongs.
Der Jahresbericht von '1965 bis 1967, dem wir hier in der Hauptsache folgteni beendet
seine Darstellung mit dem stolzen Satz: ,,Mit der Verwirklichung dieser großzügigen,
aber für ein fortschrittliches Schulwesen erlorderlichen Pläne dürfen Lehrer und Sdrüler erleichtert aufatmen", fügt aber audr die Mahnung hinzu: ,,Es bleibt nocfr zu wünschen, daß die Schüler dies auch recht zu würdigen wissen und ihren Dank abstatten
durch erhöhte Lernfreude und pflegliche Behandlung der für sie geschaffenen Einrichtungen."

Ferner forderten die Reform der oberstufe und die Angliederung eines neuspractlichen
Zuges seit ostern 1964 die Erweiterung des Schulraumes. Füriie drei Fächer physik,
chemie und Biologie stand nur ein Raum bereit, der zu jeder stunde aer woctre
bälegi
war und den Lehrern zeitlicfr kaum die Vorbereitung ihrer Versuche ermöglichte.
Där

sammlungsraum für die Naturwissenschaften war so,eng, daß darin nicht alle
unterrichtsmittel aufbewahrt werden konnten. Für die Jungen ind Mädchen gab es
auch nur
eine Turnhalle, weshalb für viele Mädchen (als die Minderheit gegenübir den Jungen)
die sportstunde auf den Nachmittag verlegt werden mutJte, wöoürch Auswärtige ipäi
nach Hause kamen. Auch die Aula reichte schon längst nicht mehr für alle Schüler
aus.
ostud.-Dir. Dr. scfrwartz bemühte sich seit 1960 mit Eifer um eine Besserung der be_
trüblicten Verhältnisse und suchte die zuständigen Behörden von der Notwendigkeit
einer Erweiterung des Gymnasiums zu überzeugen. Nach vielerlei Ortsbesichtigungen,
bürokratischen Arbeiten, Sitzungen und Fahrten erarbeitete das Kreisbauamt endlich
die Baupläne, und dann erst konnten die pläne in die Tat umgesetzt werden. Vom
2' bis 14. Dezember 1963 führten Arbeiter der amerikanischen Streitkräfte mit drei
Großbaggern kostenlos den Erdaushub aus. Die Firma Maar aus Kaiserslautern begann
im Mai mit den Maurerarbeiten und konnte sie vor Einbruch des Winters noch beenden.
lm November und Dezember 1964 wurden die letzten Dachziegel und das letzte Fenster
eingesetzt. Bald folgten die Einrichtungsarbeiten im lnnern.
4m24. August 1965 konnte der dreigeschossige Erweiterungsbau von s1 m Länge
und
schule hatte rund 2000 qm Fläch" l.,inzugewonnen.
lm einzelnen waren es folgende Neuerungen: Der Neubau hatte für Biologie, chemie
und Physik außer dem Lehrsaal auch je einen Vorbereitungs-, sammlungs- ulno'üorng"_
raum; ferner sechs neue Klassenräume, ein Handarbeitssaal mit Bügeliisch, neun
Näh_
maschinen und neunzehn Berufsschultischen, auch eine Dunkelkammer für alle photoarbeiten der Arbeitsgemeinschaften. lm NW der Schule war parallel zur Turnhalle ebenfalls ein neuer Gebäudeteil entstanden: eine Gymnastikhalle von rund 12x12 m Fläche,
18 m Breite bezogen werden. Die
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Auc*r im innerschulischen Bereich haben die 60er Jahre einige Neuerungen gebracht.
Seit Ostern 19Bt ist dem naturwissenschaftlichen Zug der Oberstufe ein neusprachlicher Zweig angegliedert, so daß die Anstalt von diesem Zeitpunkt an die Bezeichnung ,,Staatliches Neusprachliches und Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium Landstuhl" trägt. Gleichzeitig trat die von der Kultusministerkonferenz in Saarbrücken beschlossene ,,Neuordnung des Unterrichts an Gymnasien" in Kraft, die den
Schülern mehr Wahlmöglichkeiten bietet, das Aufstellen der Unterrichtsverteilung und
des Stundenplanes jedoch erheblich schwieriger macht. - Ein Ministerialerlaß vom
März 1966 bestimmte, daß von 1967 ab die Schuliahre nicht mehr an Ostern beginnen,
sondern nach den Sommerferien. Wegen dieser Umstellung auf den Sommertermin ist
ferner festgelegt worden, daß als Ubergang zwei Kurzschuljahre eingeschaltet werden,
das erste vom 1.4.1966 bis 30.11. 1966 und das zweite vom '1. 12.1966 bis 31.7. 1967.
Eine weitere Neuerung war die Einrichtung einer Eingangsstufe von 1967 an, in der
die ersten zwei Gymnasialklassen diese ,,Stufe" bilden;darnach ist über jeden Schüler
zu entscheiden, ob er seiner Begabung nach das Gymnasium weiterhin besuchen soll
oder eine Überweisung an die Realscftule oder Hauptschule ratsam erscheint.
Dle neueste Zelt

Der ob der Vollendung des Neubaues so freudig gestimmte Jahresbericht von 1965/67
enthält Seite 24 eine überraschende Bemerkung, die aufhorchen läßt und jene Freude
ein wenig zu trüben vermag: ,,Am24. August 1966 konnten sechs Klassen in den Neubau einziehen, womit die Raumfrage vor dem weiteren Anschwellen der Schülerzahl
(!) noch rechtzeitig gelöst werden konnte. Allerdings sind zur Zeit alle Klassenräume
belegt, und man muß bei weiterem Anwachsen der Schülerzahl befürchten, auf Fachräume zurückgreifen zu müssen, wenn man auf die mißliche Einricfitung von Wander29

klassen verzichten will." - Welct ein Ausblick in die nahe Zukunftl Sollte denn die
neue Schule samt den Erweiterungsbauten noch immer nicht genügen? Die Tatsadren
sprechen elne deutlicte Sprache:

Als die Anstalt anno 1878 eine fünfklassige Lateinschule geworden war, hatte sie 78

Rr.rdolf Schäfer

Gymnasium zwischen gestern und morgen

Scfrüler; beim S0-jährigen Jubiläum 1923 waren es nocfr immer unter 100, nämlicfr nur
8O; beim 7S-jährigen Jubiläum 1948 schon 343. Docfr am 15.9.1970, dem amtlichen
Stichtag zur Erhebung über Gymnasien, zählte unsere Anstalt 675 Sdrüler, am gleichen
Tag des folgenden Jahres 689 und 1972 bereits 752. Nach den iüngsten Neuanmeldungen sind für das Schuljahr 1973174 rund 850 Schüler zu erwarten. Es überrascht also
nicfrt, zu hören, daß auch der auf Herrn Dr. Schwartz folgend€ neue Ostud.-Dir. Dr.
Rudolf Scfiäfer seit seiner Einführung am 23.4.1971 vor die Frage der Schulerweiterung gestellt war. Am 1. Oktober 1971 begannen daher südlidr des früheren Erweiterungsbaues neue Arbeiten für einen ,,Pavillon", der sieben neue Klassenräume und ein
Lehrerzimmer erhalten sollte. Am 17.8.1972 kohnte er bereits bezogen werden, und
(das muß man gleich hinzufügen) auch jetzt sind wieder sämtliche Klassenzimmer des
Gymnasiums belegt, so daß man dodr sdron die Ausweichräume benützen muß kein Wunder, wenn allein die Eingangsklasse mit ihren rund 155 Kindern in vier Abteilungen aufgeteilt sein muB! Es ist bekannt, daß sicfr die Zahl der Neuaufnahmen an
Gymnasien ganz allgemein seit 1972 um etwa 4O0lo erhöht, mit welcher Zunahme man
für das kommende Jahrzehnt zu rechnen hat. Wenn die Zahl der Klassen unserer Anstalt von den heutigen 27 auf rund 40 schon für 1978 angenommen wird, so kann, wie
ein Gutachten darlegt, ,,dieser unumgängliche Baumbedarf nur durch die schnellste
lnangriff nahme eines Erweiterungsbaues gedeckt werden."
Die Erfahrungen und Sachkenntnis für diese Aufgaben hat OStDir. Dr. Schäfer bereits
in Kaiserslautern sammeln können, und zwar z. T. schon vor seinem Staatsexamen
als Vertragslbhrer am Humanistischen Gymnasium, dann (nacfi der wissenscfiaftlicfien
Prüfung in Heidelberg i. J. 19rt8) am Rittersberg und am Altsprachlichen Gymnasium,
wo er seit 1960 die Pfliciten des Verwaltungsdirektors mit Gewissenhaftigkeit und
großem Fleiß erfüllte, so daß ihm am 23. April 1971 die Leitung des Landstuhler
Gymnasiums übertragen werden konnte. Man darf darauf vertrauen, daß Dr. Scträfer
die kommenden neuen Aufgaben meistern wird wie seine Vorgänger.

{(
Überblickt man zum Schluß die geschilderten hundert Jahre unseres Gymnasiums, so

fällt auf, daß das Sctrulleben in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts wesentlich einfacher und ruhiger, z. T. sogar gemütlicher verlief und daß die folgenden lünfzig Jahre
eine Zeit der Unruhe, der häufigen Reformversucfre und der steten Raumnot waren.
Die Geschichte der Anstalt ist seit zwanzig Jahren fast ganz die Gesüidlte des Schulhausneubaues und seiner Erweiterungen - ein ernst stimmendes Zeicfren unserer Zeit
und ein sorgenerregender Ausblick in die Zukunft.

Nun hört man als neueste Nachricht in unserem Jubiläumsjahr, bei der steigenden
Schülerzahl könnten selbst Erweiterungen die Raumnot nicht beheben; man plane vielmehr scfion einen völlig neuen Schulhausbau an einer neuen Stelle!
Mit dieser Aussicht endet das erste Jahrhundert des Landstuhler Gymnasiums und beginnt,ein neuer Abschnitt in unserer Chronik. Doct was auct kommen mag, audt in der
Zukunft wird der Leitgedanke der Schule unverrückbar der gleiche bleibem wie bisher:
stete Sorge und ehrlichster Wille in der hohen Aufgabe der Erziehung junger Menschen, die unsere Zukunft sind * ganz im Sinne jenes alten Wortes: ,,Wer nur fünl
Jahre vorausdenkt, sät Weizen; wer zehn Jahre vorausdenkt, pflanzt Bäume; wer aber
lünfzig Jahre vorausdenkt, muß sich um die Jugend kümmern."
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,Aberall, wo Mensdten mltelnander leben, gab und gtbt es Konflikte. Sie

.

slnd unvermeidlidt, wo Kräfte zur Entfaltung drängen, wo tdeen und lnteressen mtt Energie vertreten werden, Sie zu bedauern, sle zu verteufeln oder
sie zu vertuscfien, hat kelnen Sinn. Es kommt darauf an, wle wir mit ihnen
zuredttkommen und was wlr aus thnen madten,'
Btschof Wlthetm Kempf, 1973

- sie stehen im Brennpunkt intensiver Diskussionen. ,,Dle Schule
herkömmlicher Art hat versagt", so schallt es uns von der einen Seite entgegen;
,,um unsere Sdrule und ihren Erfolg beneidet uns die ganze Welt", so hören wir es
von der anderen. Dazwischen finden wir eine ganze Menge von Ansichten, die teils
ehr zur Veränderung, teils mehr zur Bewahrung des oberkommenen tendieren. Berge
einscfrlägiger Literatur hat man durcizuarbeiten, wenn man sich mit diesem Themenkreis befaßt; aber auch eigene Praxiserrahrung ist unentbehrlich, wenn man der Gefahr
weltfremden Theoretisierens entgehen will..
Sc*rule und Bildung

Wie steht es um unser Gymnasium Landstuhl?

Ein Jubiläum, wie wir es jetzt begehen, legt die Frage nach der historischen Entwictlung nahe - darüber ist an anderer Stelle dieser Festschrilt ausführlictt berichtet. Auf
den ersten Blick ist deutlich die Aulwärtstendenz erkennbar:

-

von der fünfklassigen Lateinsdrule mit damals. . . Schülern zum heutigen Vollgym-

-

vom ,,Einjährigen" als Sctulabschluß (später oft ,,mittlere Reife" genannt) zum Abitur mit der allgemeinen Hochschulreife, die zur Aufnahme eines beliebigen Studiums
.an einer frei wählbaren Universität oder anderen Hochschule berechtigt;

nasium mit 850 Scfiülern;

- vom gemieteten Schulsaal zum Gebäudekomplex mit über dreißig Unterrichtsräumen;
ihre Beredltigung hat) zu moder- von der traditionellen Wandtafel (die immer nocft Versuchsgerät,
Tonfilm, Sdtulfernnen Unterrichtsmitteln, wie Ansdauungsmaterial,

sehen, Overheadprojektor, Spraülabor und anderen audiovisuellen Apparaturen.

Aber sind das nidrt mehr oder weniger Außerlicfrkeiten? Wie steht es mit dem inneren
Gehalt?

Jede Schule hatte und hat
zeitig zu lösen:

-

-

ganz allgemein gesehen

-

eine Fülle von Aufgaben glei$-

Kenntnisse und Ferfigkeiten zu vermitteln, die man zur unmittelbaren Bewältigung
des Lebens benötigt (und dies geurinnt mit der wachsenden Kompliziertheit der Arbeitswelt eine nodr immer steigende Bedeutung);

- natürlidre Begabungen zu fördern und zu ihrer Anwendung anzuleiten;
- zu lehren, wie aus brkannten Tatsadlen logisdle Folgerungen zu ziehen sind;
Handlungsweisen, zum Gebraudt
- hinzuführen zur ethiscien Wertung von Fakten und
dem eigenen Gewissen und im Hinder Entscheidungsfreiheit in Verantwortung vor
blick auf die Rechte anderer;
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-

lähig zu machen, die Welt und Umwelt zu verstehen, an ihr beteiligt zu sein und an
ihrer Gestaltung mitzuarbeiten ;

-

scfiließlidl durcfi die Tätigkeit innerhalb der Sdrulgemeinschaft vorzubereiten auf
eine spätere Stellung in den verschiedenen Gemeinschaften, die zum menschlichen
Leben gehören, wie etwa Familie, Gemeinde, Betrieb, Kirche, Volk, Staat, Mensdrheite
als Ganzes.

Diesen großen Anforderungen gerecht zu werden, ist nicht immer leicht, Unsere Sciule,
die heute Gymnasium Landstuhl heißt, hat einigen Grund, auf die vergangenen hundert
Jahre mit Stolz zurückzublicken. Sie kann mit Genugtuung darauf hinweisen, was aus
den trüheren Schülern geworden ist, welche Leistungen sie vollbracht haben, weldte
Haltung sie ihren Mitmenschen - insbesondere ihren eigenen Kindern - vorgelebt
haben, welche Bedeutung für sie die schulische Beschäftigung mit Werten wie Wissenschaft, Freiheit, Gerechtigkeit gehabt hat.
Wenden wir nun unseren Blick der Gegenwart zu.

-

Die obengenannten Aufgaben der Schule haben nichts von ihrer Wichtigkeit verloren
im Gegenteil. Sie bestimmen die heutige Arbeit der Schule, die durch ihren Namen
,,Neusprachlicfres und Mathematiscfi-Naturwissenschaftliches Gymnasium" cfrarakterisiert wird. Das Wort ,,Gymnasium" bezeichnet ursprünglictr eine Sportstätte
daher
heute noch für uns die Verpflichtung, außer Geist und Gemüt auch die körperlichen

-

Kräfte zu schulen; dem dient ein umrangreicher Unterridrt in den allgemeinen, aber
aucfi in frei gewählten Sportstunden und in zahlreicfren Sportarten. Der spätere Bedeutungswandel des Wortes ,,Gymnasium" in Richtung auf ,,wissenschattlich bildende
Schule" hat schließlich die Zusätze ,,Neusprachlich" und ,,Mathematisctr-Naturwissenschaftlich" gebracht. Schwerpunkte des Lehrbetriebes stellen demnach Fremdsprachen
und Naturwissenschaften dar, ohne daß auf den Bildungswert der Mutterspracfie, der
musiscien Fäcfier, der Gemeinschaftskunde veaichtet würde. Die Entwicklung ist keineswegs abgeschlossen. Neueste Einrichtungen sind

-

die zweijährige ,Orientierungsstufe" (Klassen 5 und 6), die der Einführung und Eingewöhnung in die Lehr- und Lernweise der weiterführenden Schulen dient und speziell am Gymnasium die Anfangsgründe wissenschaftlicher Denkweise vermittelt;

- die ,,Sekundarstufe l" (Klassen 7 bis 10), die zu einem qualifizierten AbschluB führt;
- die gymnasiale Oberstufe (,,Sekundarstufe ll", ,,Mainzer Studienstufe", Klassen 11
bis 13), die auf das Studium an der Universität vorbereitet und mit der Abiturprüfung

abschließt.

Man sieht, daß das Gymnasium nicht gedenkt, auf den in der Vergangenheit erworbenen Lorbeeren auszuruhen, sondern bestrebt ist, lebendige Gegenwart zu verwirklichen
und unserer Jugend das Rüstzeug für die Zukunft mitzugeben.
Dem Gymnasium Landstuhl kommt aber noch eine besondere Bedeutung zu. Als einziges Gymnasium des Landkreises Kaiserslautern hat es eine zentrale Stellung im westlicten Teil des Kreises inne. Sein großes ,,Einzugsgebiet" umfaßt Teile der südwestpfälzischen Hochfläche, der westpfälzischen Moorniederung und-des nordpfälzischen
Berglandes. Mittelpunkte sind Landstuhl und Ramstein, umgeben von einer beträchtlichen Anzahl mittlerer und kleinerer Orte. Allgemein gilt diese Region als wirtschaftlich und strukturell benachteiligt - lndustrieansiedlung und verkehrsmäßige Erschließung seien nicht in ausreichendem Maße durchgeführt. Man ist geneigt zu folgern, daß
die Einwohnerschalt geringere Möglichkeiten für ihr eigenes Wohlergeben und lür ihr
beruflidres Fortkommen habe als die Bevölkerung anderer, vergleichbarer Gebiete. lns32

besondere seien die Bildungs- und Ausbildungschancen der Jugend nicht die gleichen
wie anderswo. Mag dies nun zutreffen oder nicht, auf jeden Fall bietet sich das Gymnasium Landstuhl jedem jungen Menschen in diesem Landesteil als zuerst und zu.
nächst in Betracht kommende Bildungsstätte an - falls er nach seiner Neigung und

nach seiner Eignung einen Beruf anstrebt, der ein Hochschulstudium erfordert. Die absolut (aber auch relativ) hohen und zurZeil noch wachsenden Schülerzahlen lassen erkennen, in welcfr starkem Maße die in unserem Raum wohnenden Familien - aus allen
Gesellschaftsschichten - diese Möglichkeit nutzen. Hier werden (wenn wir ein etwas
abgegrilfenes Wort gebrauchen wollen) wahrhaft Begabungsreserven erschlossen und
mit Sorgfalt gefördert. Das kann natürlich nur gelingen, wenn Lehrer, Schüler, Eltern,
Volksvertretung, Scfrulbehörde und Verwaltung harmonisch zusammenarbeiten; und
gerade diese Gemeinsamkeit können wir immer wieder dankbar erfahren.

Gegenwärtig bedrohen drei Gefahren die Arbeit der Schule; Gefahren, die keineswegs
neu, aber heute weit spürbarer sind als früher.

Da ist zuerst der altbekannte Generationenkonflikt, Er wird in unserer Zeit verschärrt
wirksam dadurch, daß die Elterngeneration in harter Arbeit und unter vielen Entbehrungen die Volkswirtschaft buchstäblich aus dem Nichts hat aufbauen müssen. Dies ist
nicht spurlos an ihr vorübergegangen. Viele der Erwachsenen führen der Jugend ein
Leben in Hektik und übertriebenem Erfolgsstreben vor. Materielle Güter werden überschätzt. Was Wunder, daß Jungen und Mädchen dies ebenfalls tun! ln ihren Augen muß
ja eine geistige Betätigung, die nicht unmittelbar zu greifenden Gewinn einbringt, unnötig erscteinen. Dem schlechten Beispiel mancher Erwachsener nacheifernd trachten
sie statt dessen naci Vorteil und Vergnügen; ja man spürt geradezu ihre Angst, sie
könnten im Leben zu spät kommen. Da demgegenüber die Schule mit ihren Anforderungen als ausgesprochen hinderlich erscheint, kann sich daraus eine feindliche Haltuhg entwickeln - zum Schaden der Jugend, die ihren Fehler nictt redrtzeitig erkennt
oder erkennen will.
Zum zweiten ist die obengenannte Aufbauarbeit der heutigen Jugend nicht unmittelbar
bekannt. Sie ist gern bereit, das Erreichte als Selbstverständlicfikeit hinzunehmen. So

lindet der Hinweis auf sicfierlicü vorhandene, mehr oder weniger bedeutungsvolle

Mißstände bei ihr ein offenes Ohr. Nun scheint es aber ein wenig Mode geworden zu
sein, daran anknüpfend zu sozialen Fehlhaltungen anzuleiten. Man wertet Arbeitswillen,
Leistungs- und Opferbereitschaft, Selbstbeherrschung als unzumutbar ab und empfiehlt
eine entgegengesetzte Einstellung. Vordergründig wird auf das natürlicfie Glücksstreben des Menschen abgehoben, und so ist der Jugendliche - und nicht nur er - zunächst geneigt, nachzugeben. Daß in Wahrheit nichts anderes propagiert wird als Müßiggang und krasser Egoismus, daß sidt diese Verhaltensweise auf die Dauer als
falscfr, schädlicfr und sozial unvertretbar erweisen muß - das erkennt nur der geschulte
Verstand und das ausgeprägte Verantwortungsbewußtsein: Alle Rechte bringen Pflichten mit sich und die Freiheit hat dort ihre Grenze, wo das Wohl anderer tangiert wird.
Schließlich leben wir in einer Zeit, in der das Gesamtwissen der Menschheit sicfr schneller erweitert als je zuvor. lnnerhalb eines einzigen Jahrzehnts werden heute mehr Entdeckungen gemacht als früher im Laufe von Jahrhunderten. Wenn die Universität den

Anschluß an die Forschung nicht verlieren will, muß sie von der höheren Schule ihrem ,,Zubringerinstitut" also - verlangen, daß der Abiturient von heute entsprechend
vorgebildet ist; er muß ein umfangreiches Sachwissen und ein geübtes Denkvermögen
mitbringen. Werden hier eines Tages Gymnasium, Lehrer und Schüler überfordert?

Die Aufgabe, die genannten drei Gefahren zu überwinden, scheint von Jahr zu Jahr
schwieriger zu werden. Man kann versuchen, durch organisatorische Reformen - Se33

kundarstufen, Studienstufen, Schulausschüsse, Schülermitverantwortung - zu helfen.
Aber nur der Geist der Zusammenarbeit und der Pllichterfüllung kann die notwendige
Erneuerung bringen. Dies dem jungen Menschen einsichtig zu machen, ist die vordringlichste Aufgabe von Elternhaus und Schule - auch dann, wenn sie im Ungeist der Zeit
keinen Rückhalt finden.
So steht unser Gymnasium zwischen gestern und morgen, Lassen Sie uns alle erneut
ans Werk gehen. Unsere Arbeit gilt unserer Jugend - kann es eine schönere Aufgabe
geben?

Volker Jung

Audio-visueller Sprachunterricht
Mit dem Ende des zweiten Weltkrieges hat sich ein grundlegender Wandel in der Beziehung der Völker untereinander vollzogen. Der Wunsch nach friedlicher Koexistenz
oder auch die Einsicht in deren Notwendigkeit ließen die einzelnen Staaten sich in den
verschiedensten internationalen Organisationen zusammenfinden, in denen ein jeder
versucht, den andern zu verstehen oder sich Gehör zu verschaffen.
Jede Vereinigung, sei sie nun politischer, philosophischer, wissenschaftlicher oder
sportlicher Art, trachtet danach, sich mit Gleichgesinnten auch außerhalb der eigenen
Grenzen zu verbinden. Die stürmische Entwicklung der Nachrichtentechnik hat nicht
unwesentlich dazu beigetragen, die Neugier an allem, was sich außerhalb der Grenzen
tut, zu wecken. Das steigende Bedürfnis nach aktueller lnformation bedingte in der
Form ihrer Übermittlung einen Wandel vom geschriebenen zum gesprochenen Wort,
von der geläuterten Form kritischer Reflexion entsprungenen Kommentars, zum oft
unfertigen Versuch, Geschehnisse unmittelbar sprachlich zu gestalten und mitzuteilen.

Zu keiner Zeit hat jemand die Notwendigkeit der Kenntnis fremder Sprachen geleugnet,
aber es blieb unserer Zelt vorbehalten, sie von der Ebene diplomatischer Beziehungen,
literarischer Übersetzungen oder schöngeistigen Lackes auf die Ebene zwischenmenschlicher Beziehungen zu bringen. Sprache ist zum Instrument sich einander mitteilenden lndividuen geworden; ihre Unkenntnis wird heute schmerzlicher empfunden
als zu einer Zeil, da dem Pennäler die Übersetzung so gut war wie das Original.
Viele Pädagogen wissen heute, daß der Zugang zur fremden Kultur, der von den Vertretern der alten Methoden der Sprachvermittlung oft unter Vernachlässigung der praktischen Sprachfertigkeit angestrebt wurde, nur über sie erreicht werden kann.
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Fernab von den traditionellen Stätten der Sprachvermittlung, unbelastet vom philologischen Gezeter um Sprachverstümmelung, hatte sich aus den Bedürfnissen des Wiederaufbaus der alten Welt und im Kampf gegen das Elenu uer dritten Welt aus der
Kultursprache Englisch im Bemühen um Verständigung, Hilfe und Unterweisung ein
Werkzeug der Menschlichkeit, das Basic-English, eine Elementarsprache von zunächst
850 Wörtern und rudimentärer Grammatik gebildet. Auch in Frankreich hatte man bald,
in der Konkurrenz mit England und Amerika um die Gunst der dritten Welt, die Notwendigkeit eines neuen Anfangs erkannt und gegen den Widerstand der lntellektuellen,
die in der Schaffung des ,,frangais 6l6mentaire" fälschlicherweise eine Verarmung
der französischen Sprache sahen, 1951 eine ,,Commission de Recherche du Frangais
6l6mentaire" unter Leitung George Gougenheims gebildet, deren Aufgabe es war,
aus der großen Sprache Französisch den elementaren Teil herauszufiltern, der als erster Einstieg in die Kommunikation dienen konnte. Das Frangais 6l6mentaire oder
Frangais fondamental, wie es später genannt wurde, sollte keine geschlossene Sprache
sein wie das Basic-English, sondern eine erste Etappe auf dem Weg zur Gesamtsprache.

Gougenheim ging bei seinen Untersuchungen von der bislang vernachlässigten Erkenntnis aus, daß Sprache zunächst ein System von Lauten ist, das der oralen und
auditiven Kommunikation dient. Er nahm deshalb als Grundlage seiner Untersuchungen
35

Tonbandaufzeichnungen von Unterhaltungen, die er und seine Mitarbeiter mit Partnern versdriedener sozialer Herkunft gerührt hatten. Das Ergebnis ihrer Forschungen,
eine Gliederung der französischen Sprache nach der Häufigkeit der Verwendung einzelner Wörter und grammatikalischer Strukturen, ließ erkennen, daß sprachliche Kommunikation sich auf einem vergleicfrsweise engen Feld von Wörtern und Strukturen vollzieht. Für das Französische genügt die aktive Beherrschung von 3O@ Wörtern in Verbindung mit den elementaren Strukturen, um eine fließende Konversation zu bestreiten.
'1500 Wörter, der ,,premier degr6" des Frangais fondamental, setzen einen instande,
sich über Dinge des täglichen Lebens korrekt zu äuBern.
Diese Erkenntnis befreite unsere Schulbücher vom Ballast wenig gebräuchlichen, konkreten Wortmaterials oder selteneren grammatikalischen Strukturen und schuf die Voraussetzungen für ein möglichst schnelles Erreichen der Kommunikationsfähigkeit.
Nachdem somit der Gegenstand unserer täglichen Bemühungen mit wissenschaftlicher
Genauigkeit neu formuliert und abgegrenzt.war, handelte es sich nunmehr darum, eine
Methode zu entwickeln, Spracie schnell und wirksam zu unterrichten.

Die Kommission Gougenheims wandelte sich 1958 in das Cr6dif (Centre de rgcherche
et d'6tudes pour la diffusion du trangais) um und entwickelte unter der Mitarbeit der
Professoren Rivenc und Guberina, letzterer Direktor des phonetischen lnstituts der
Universität Zagreb und berühmt für seine bahnbrechenden Arbeiten auf den Gebieten
der Phonetik und der Vermittlung von Sprache an Gehörgeschädigte, eine Methode der

Vermittlung des Frangais fondamental, die sie audio-visuell und global-strukturell
nannten.

Zum besseren Verständnis der Methode seien hier kurz einige Elemente ihrer wissenschaftlichen Grundlegung skizziert.
Wie Ferdinand de Saussure vor einem halben Jahrhundert und die Prager Sdrule der
Strukturalisten um Trubetzkoy in unseren Tagen gezeigt haben, ist Sprache nicht eine
Ansammlung von Wörtern, die nach grammatikalischen Regeln gruppiert werden, sondern eine Gesamtheit von phonologisch vielschichtigen Strukturen. Unter Strukturen
muß man hier, um es grob vereinfachend zu formulieren, die Mechanismen und Automatismen verstehen, die der Sprecher gewohnheitsmäßig verwendet, um die Elemente
seiner Aussage anzuordnen und miteinander in Beziehung zu bringen. Sie durchdringen die ganze Spradre und sind in gewissem Sinne Bestandteil unseres Normalverhaltens, da sie den Gang unserer Gedanken bestimmen. Da das Wort in seinem Wert nur
durch die lntegration ins Ganze bestimmt wird, folgt daraus, daß eine Methode der
Sprachvermittlung nur von einer ganzen Struktur ausgehen kann.
Die Methode anerkennt den Vorrang der gesprochenen vor der geschriebenen Sprache.
Diese Auffassung ist nicht neu, man erinnert sich an die Berlitz-Scools oder das, was
man heute als direkte Methode bezeichnet. Sie verlangt eine Zurückstellung der Begegnung mit dem geschriebenen Wort bis zum Zeitpunkt der automatischen Beherrschung

der elementaren Sprachstrukturen. Denn wie man weiß, genügt der alleinige Anblick
einiger Buchstaben, um bei einem Anfänger die automatisierten Artikulationsgewohnheiten seiner Muttersprache auzulösen. Zudem verfällt der Lesende ins Analysieren
und vermag nicht mehr eine Struktur global aufzunehmen. Wer sich den Rhythmus und
Klang der Fremdsprache angeeignet hat und sie in Gestik und Mimik erlebt, wird später
beim Lesen eines Textes, der seinem Kenntnisstand entspricht, keine Schwierigkeiten
haben. Wer aber eine Sprache über den gelesenen Text erlernen will, wird große
Schwierigkeiten haben, sict vom Geschriebenen zu lösen, und die geschriebenen Sätze,
die ihm anfänglich eine trügerische Sicherheit gaben, werden bald zu Krücken, die ihn
am Laufen hindern. Ganz besonderes Gewicht legt die Methode auf die korrekte Wie-

dergabe der lntonation und des Rythmischen eines Satzes.
Sie sind wichtiger als die
korrekte Wiedergabe eines isolierten Lautes.

Die klassische Methode des Analysierens eines Lautgebildes führt
zwar schneller zur
korrekten Wiedergabe einzelner Laute, schafft aber eine Art Blockierung
durch BewuBtmachung, was einer flüssigen lntonation sehr abträglictr ist.
Darüber h-inaus führt das
Analysieren zu einer verfälschung der rntonation dadurch, daß
es schwerpunkte setzt,

wo keine sind, und das Hören stört.
Jeder, der eine Fremdspracfre rernt, ist taub, was bestimmte Laute
anberangt, die im
Lautsystem seiner Muttersprache nicht existieren. Der Vorgang
des verstehenden Hö_
rens ist mit einem Filtern zu vergleichen, das aus der Füll;de;
Laute nur einen geringen Bestandteil klanglicft pertinenter Signale zurückbehält.
Jeder Menscn eignet sidr
mit dem Erwerb seiner Muttersprache auch das Firtersystem oieser
sprache an. über_
trägt nun ein Lernender.das Firtersystem der eigenen'sprache auf
diä äemospracne,
so kommt es zu Mißverständnissen und Irrtümern.
wie verschieden die Firtersysteme der sprachen sind, erkennt man am
ehesten an der
unterschiedlichen lautmalenden wiedergabe des Hahnenschreis,
oie vän französisch
,,coco'rico" über das deutsche ,,Kikeriki" zum jugoslawischen ,,kukuriku,; geht.
der Aussprache resurtieren meistens aus der unfähigkeit, Laute zu hören, Fehler
die das
eigene System nicfit hat. (frz. aspiriertes h, engl. ü)
Ziel sprachlicher schulung muß also in erster Linie schurung des Hörvermögens
sein.
lm Zusammenhang mit der oben erwähnten strukturalistis"i"n xonrlliion
bedeutet
dies, daß besonderes Gewicht in der spracfischule aus das Hören
und I'ntonieren gan-

zer Strukturen zu legen ist.

Aus diesen Ansätzen hat sich eine neue Methode der sprachvermitilung
entwickert,

die audio-visuelle Methode.
Hören, wiederholen, Verstehen. Die Technik liefert eine perfekte
wiedergabe einer pho_
netischen Struktur durch das Tonband und eine suggestive Erklärunglder
sprachlich
gestalteten Wirklichkeit durch das Bild.
Aus der wichtigkeit, die
Laut in einer sprache zukommt, forgt, daß das krangriche
-dem
Modell perfekt sein muß.
Deswegen wird man es von authenti-schen sprechern der
fremden sprache aufzeichnen rassen. Dieses Modeil wird dem
s*,tii"irorä"geben und
von ihm wiederholt. lm Falle einer fehlerhaften Wiedergabe steht
das MoJe"ll wieder zur
Verfügung. ln keinem Falle aber sollte die Struktur vom Lehrer wiederholt
werden, weil
er mit dem Blick auf einen bestimmten Fehler des Schülers oie tntonation
verfälschen

könnte.

Das Tonbandgerät im verband mit dem sprachlabor stellt ein
wichtiges Hitfsmittel
der sprachvermittlung dar. Es erlaubt neben der beliebig oft zu ;ieä;hotenden bei
Dar_
bietung eines Textes die Aufzeichnung der SchülerstimmL. Jeder t
ann slcn somit hö-

ren, wie ihn die andern hören und durch Wiederholung und kritisches
Hören seine Leistung verbessern.
Das sprachlabor erlaubt dem schüler, ohne daß er durch die Anwesenheit anderer
schüler gestört oder gehemmt würde, eine intensive sprachpraxis. Es sollte in einem
saal installiert sein, der mit schallschluckendem Material ausgekleidet ist, und bis zu
45 Schü lerplätze umfassen.
Bei den HSA-Labors sind die schülerplätze mit einem eigenen Tonbandgerät
ausgestattet, das es ermöglicht, dem eigenen Arbeitsrhythmus entsprecrrend iie übung-en
zu absolvieren. Die zweite spur des Bandes wird vom schüler bespro,chen, 0",
soäii
jederzeit seine eigene Leistung kontrollieren und gegebenenfalls
verüessern kann.
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BeidensogenanntenHs.LaborsverfügtderSchiilerplatzzwarnichtübereineigenes
der Kontrolle die Schülerleistung

Tonbandgerät, aocn fanrläucn trier ium Zwecke
Platz verfügt über Kopfhörer und Mivom Lehrerputt aus autgäzeiÄ;t werden. Jeder
und hört zugleidr über den Kopfhörer verkrofon. Der Scfrüter spriÄiin'äas rtifroton
über eine Ruftaste mit dem Lehrer in
stehen
stärkt seine eigene StimäL.'Ärrä-S.tttif"r
aus jede.rzeit mit jedem scttüsctraltpult
verbindung. Der Lehrer k;;;"h ,;" seinem
alle gemeinsam erreichen. Konler einzeln verständigen oääi üu"|. eine sammelruftaste
Diskussionsgruppen'
verschiedenen
von
iär*r""n"rtu"gen ermoglichen die Bildung

Esistklar,daßdieArbeit,dieinderKlasse.geleistetwird,inihremmethodischenAufim Labor zugeschnitten sein muß'

äi"f""äng auf diä Arbeit
von
ü;;; ;'rd ;ännigfartig. sie gehen auf .der Anfängersture
Einschlei-

bau und ihrer didaktisoh"i
Die Arbeirsformen des

Wiäaernolungen, Übunge-n.zum
lntonations- rnA Au.sprät'"iUr"S"" üOei
bis h-in zum Gehörtraining an edtfen und Festigen ron gr;';r"tifafiscfren Strukturen
zur Sprachstilistik beim Fortgesdrritten Diatogen, SimuttanOäimät."nä^ ,.4 übungen
tenen.

es iedoci nicht-möglidt' eine leTrotz hervorragend ausgearbeiteter Progralle.ist
La-bor zu vermitteln' Das Sprachim
Arbeit
bende Fremdspra*re Ouiä'är"r"trti"Sti"i.e
pädagogiscfier Mittel dar, die ihrer
Gesamtheit
ereräniin
labor steilt nur ein
nicftt
"iner
unterichtzuges*rnitterisind. Es kann aber audt
Natur nach auf einen modernen
sein'
n"i',ärs.är an einE traditionelle Unterricfrtsform

Auditiven von der Lehrerstimme über den Plattenspieler, das Tonband und das Radio
bis hin zum Sprachlabor. Die Auswahl und der Einsatz dieser Hilfsmittel bedingen
DitferenziErungen des, Unterricfrts, denn es ist nicht gleidgültig, ob ein Element auf
eine Filztafel geheftet wird und als visuelle Stütze AnlaB mannigfaltiger Übungen wird,
oder ob man eine Dia-Serie einsetzt, dle etwas mehr vom'kuiturellen Hintergrund vermitteln kann. Die Frage, ob ein Filmproiektor über eine Ein2elbildprojektion verfügt, ist
nicfrt nur von technischem lnteresoe. Def Einsatz eines HSA-Labors ermöglidlt mehr
Anpassung an die Bedürfnisse des Einzelnen als der eines HS-Labors, das allen Scttülern den gleichen Arbeitsrythmus aufzwingt.
Jedes Dieser Mittel hat seine Vor- und Nachteile, und es ist äbenso verkehrt anzunehmen, daß durcfr die Anscfiaffung eines Sprachlabors die Arbeit in der Klasse keine Berecfrtigung mehr habe, wie zu glauben, daß das Sprachlabor, das aus Prestigegründen
angesdrafft wurde und nun von Lehrern, die der Tecfinik mißtrauen, abgelehnt wird,
ein unnützes und kostspieliges Spielzeug sei.
Die teuerste und modernste Ausstattung wird nicht die beste soin, wenn sie nicht den
Belangen der Scfrüler oder der didaktischen Zielsetzung entsprlcht'
Vollkommen verfehlt aber wäre es anzunehmen, daß die alleinige Anwesenheit des
Lehrers, der Kraft seines Genies den Unterridtt bestreitet, genüge, und sidl im übrigen
über die tedrniscfren Hilfsmittel, die sidr ihm und seinen Sdtülern bieten, zu mokieren.

Einzweites,nichtminderwictrtigesElement,.istdasBitdalsvisuellesHilfsmittel'das
und zugänglich zu machen. Es führt

uns erlaubt, situationen un;itJ;;r verständlich
Text zü einem ersten globalen Verzusammen mit dem vom ionband dargebotenen
desäitdes zur unmittelbaren visuellen ErscilieBung
ständnis der sltuation. ;;; til;t
der Struktur,.Yj: sie die Ubersetder Situation vermEiOet-äi-"-ttl"Gn eine Auflösungäer au,ersprachtidlen lnformationsTeil
zung bewirkt. g" ertauOtäärJü"i-t in"r" einen
Darbietung einzubringen' Das Bild muß ieträgerwie l/limir, eestii<, Iriilil, rliin ai" Beschaier ablenken könnte' Fotografien
den
Jer
J"]il
doch von a'em Ba,ast üä

.ind dun", *"niger

Alle lhre

geeignet als Zeichnungen'

DurctrdieDarstellung§pischerAspekteeinerSituationwirdderSclrülerauchvisuell
unbewußte ubersetzung oder fehlerin die fremde situationi'veÄeizt, wodurctr eine Bereidl vermieden werden' Die typihafte Gleicfisetzungen ,ii J", ,utt"rspradrlidten
ldee an
en Gasthauses wird keinem spariier die

o"rt".t
sierende Darstellung
gelungener
"i"ä,
wie. ein Franzose ein Breaklast bei
seine Fonda kommen h;;;", ;; wenig
Darstellungmit§einempetitd6jeunefgleichsetzenwird'DasBildhatmandrerleiFunkder Einführung, eg kann aber aucft
tion. Es dient der grsch-lieäung'oer Bedeutung.bei und stimulus zu weiterführender
bei späteren wr"o"rÄäiinä"i äedächtnisstritie
Phasen des ErEinsetz sollte sich nicfit aul die ersten
spracfrlicher Aktivität
Fortgeschrittenen
der
unterricfit
im
auc*t
"L-in.'§"i,
denn
werbs einer rremospraäe r"".rrrani"n,
kommentierten sdrematiscfren Darstellungen
kann der Einsatz uon-äitä"r."rien oder
oas gira ist dabei weniger ein Hilfsmittel
Übung.sein'
Anlaß zu lruchtbarer sprachlicher
thematische Stütze oder Stimulus affekeine
zum sprachlich"n V"r.änJnis ais vietmönr
nach neuen sprachlichen Aus'
inteltertuettäi'ää"rti"nän, die das Bedürfnis

Bücheruuünsche
werden scfinell
und sorgfältig erfüllt in

Lirrck!9,-rGnuslrrs

tiver oder

drucksmögliclrkeiten schaffen'

DerRahmentedrniscrrerHilfsmitteldesaudio-visuellenUnterricfits,diesolideoderzer.
sidt
o.o"r Albtraum des Lehrers werden, spannt
brechlicfr, teuer oder tirriäl ä,ä ää1Iq,
FilmBilder'
über
Tafel
der
an
Zeicfrnung
im Bereicfi oes viEuerräi"von'Jer einraaren
oder über
1S oder 3s-mm-Filä, die auf der Fllztafel
bänder, Dia-serien bi;;i;;;;;,
des
Bereicjl
im
und
werden'
ssht
dargeboten
Dia, Film- odor ove;;;;öj;kü;

Kaiserslautern.: Am Scfrillerptatz (nahe dem Rathaus)
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