Deutsche Aufsätze von Carl Lüderitz
Untertertia
Sommersemester 1866
Der wilde Jäger (9.5.66) - ziemlich gut
Werth des Eiferns (26.5.66) - gut
Dulce et decorum est pro patria mori (29.6.66) - gut (2)
Ante mortem nemo beatus (6.8.66) - fast gut
Lieber Freund (Brief - 31.8.66) - wenig befriedigend
Die Kulturstufen des Menschengeschlechtes (24.9.66) -ziemlich gut

Wintersemester 1866/67
Des Dichters Leben und Sterben (5.11.66) - sehr gut (1)
Übermuth tut niemals gut, zum Siegen führt nur Muth und Vernunft (26.11.66) - gut (2)
Schilderung der Schlacht bei Königgrätz (20.12.66) - gut (2)
Leiden und Freunden des Winters (26.1.67) - gut (2 -)
Das eleusische Fest (28.2.67) - gut (2-)
Auf dem Kreuzberge (27.3.67) - fast gut (2a)

Obertertia
Sommersemester 1867
Des Wanderers Heimkehr, ein Bild des Todes (27.5.67) - fast gut (2a)
Rede die Wahrheit (24.6.67) - ziemlich gut
Die Bedeutung der Ferien (5.8.67) - gut
Unsere Arbeit (29.8.67) - befriedigend
Das Flußgebiet der Elbe in geographischer und geognostischer Beziehung (5.9.67) - i.G. gut

Untersecunda
Wintersemester 1867/8
Die Schlacht von Pharsalus (4.11.67) - mittelmäßig
Welchen Antheil hat der Mensch an den Veränderungen der Erdoberflächen (16.12.67) - 2
Der Nibelungen Noth (3.2.6) - 2
Die bewundernswerthe Überlegenheit Europas im Vergleich zu den übrigen Erdtheilen (6.3.68) - 2a
Sommersemester 1868
Des Menschen Engel ist die Zeit (6.5.68) - 3+
Europa und Amerika streiten sich um ihre beiderseitigen Vorzüge im Gespräch (11.6.68) - 1+
Die Vortheile der Beredsamkeit (3.9.68) - ziemlich gut 2+
Obersecunda
Wintersemester 1868/9
Frei Athmen macht das Leben nicht allein - ein unnütz Leben ist ein früher Tod (Goethe) (22.10.68)
Der Wachtmeister und Wallensteins Lager (26.11.689) - ziemlich befriedigend
Des Aeneas Fahrt von Cajeta nach der Tibermündung (Vergil, Aeneas VII, 1-36) (4.1.69) Leiden und Freunden der Fußreisen (3.2.69) - befriedigend?
Vergleichung der Personen Terzky und Illo in Schillers Wallenstein (3.3.69) - befriedigend ?
Sommersemester 1869

- Trau, schau, wem? (7.5.69) - im Ganzen gut
- Die geschichtliche Bedeutung des Mittelmeeres im Alterthum (5.6.69) - gut
- Der Neugierige und der Wißbegierige (30.6.69) - gut
- Die Freundschaft des Orestes und Pylades (aus Goethes Iphigenie) (26.8.69) - befriedigend
Wintersemester 1869/70 (Wiederholung)
- Charakterisierung Wilhelm Tells (8.11.69) - gut
- Naturschilderung in Schillers Wilhelm Tell (6.12.69) - im Ganzen gut
- Die Gründung der schweizerischen Eidgenossenschaft nach Wilhelm Tell (17.1.70) - mittelmäßig
- Wirken der Jungfrau von Orleans auf Schillers Drama (21.2.70) - befriedigend
- Sechs Wörtchen nehmen mich in Anspruch jeden Tag: Ich soll, ich muß, ich kann, ich will, ich darf,
ich mag. (21.3.70) - im Ganzen befriedigend
Unterprima
Sommersemester 1870
- Verhältnis der Sprache zur Literatur (16.5.70) - Liegt das Gestern klar und offen wirkst du heute kräftig, frei - darf auch auf ein Morgen hoffen, das
nicht minder glücklich sei (Goethe) (18.6.70) - Aus meinen Ferien - ein Brief (5.8.70) - Der arme Heinrich (Vers 295-338) (Hartmann von Aue) (15.9.70) Wintersemester 1870/71
- Gang und Bedeutung der Geschichte im armen Heinrich (4.11.70) - Warum geht die epische Poesie der dramatischen zeitlich voran ? (2.12.70) - im Ganzen gut
- Was ist Selbsterkenntnis und welche Wichtigkeit hat sie? (6.1.71) - Folgen der Entdeckung Amerikas für die europäische Entwicklung (20.2.71) - recht gut
Oberprima
- Bericht über die eigene Lectüre und deren Erfolg (Exzerpieren - Brief) (15.5.71) - Die Charactere in der Antigone des Sophokles auftretenden Personen mit Hervorhebung einer
derselben (15.8.71)
- Was hat die Bibel für die Bildung unserer Muttersprache gewirkt? (15.9.71)
- Die Passatwinde (deutscher Vortrag, 1871, o.D.)
- Über die Eigenschaften, die Luther zum Reformator gemacht haben (Vortrag 1871, o.D.)
- Die Sagen über den Philoctet und ihr Verhältnis zur Tragödie des Sophokles (Vortrag 1871, o.D.)
- Die Wissenschaft lebt nur in der Arbeit und durch die Arbeit. Sie ist ihre Freude und ihr Lohn. In ihr
liegt ihre Zukunft (1.11.71)
- Der Tod Caesars (1.12.1871)
- "Ὅρα τέλος μακροῦ βίου" (Solon, einer der sieben Weisen: "Schau auf das Ende eines langen
Lebens!"(Januar 1872)

