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von Schulte in Bonn dieſelbe Klage erhebt in bezug auf das Studium
- - dex Jurisprudenz, ſo wird durch dieſe beiden Gelehrten Herr Profeſſor
A. W. Hofmann in Berlin widerlegt, der die Zulaſſung der Realſchulabiturienten zum Univerſitätsſtudium für das in demſelben hervortretende
Banauſiertum verantwortlich machen wollte, denn alte Philologie und
Juri8prudenz ſind ja den Realſchulabiturienten verſchloſſen.

Aus der Antrittörede des Direktor8 Dr. Fritſche in Stettin wird
deſſen Beleuchtung der neueſten Schulreform in Preußen zum Abdruck
gebracht. Redner folgert aus dieſen Darlegungen, daß den auf den
Gymnaſien und den Realgymnaſien vorgebildeten jungen Leuten dex freie
Eintritt in jede Laufbahn geſtattet ſein müſſe.
Unſere Abiturienten anlangend, wird berichtet, daß alle Kandidaten,

- welche im verfloſſenen Jahre die 2. Prüfung im Bau- und Majſchinenfache mit Auszeichnung beſtanden haben, frühere Abiturienten von RealFymnajien waren. -- An der Univerſität Halle haben im Sommerſemeſter
- 1882 10 Kandidaten die Doktorprüfung auf dem Gebiete der beſchrei- benden Naturwiſſenſchaft und der Chemie beſtanden. Unter dieſen war
ein Gymnaſijalabiturient, der die Prüfung nur rits beſtand, während von

den 9 Realſchulabiturienten 2 die erſte Zenſur (eximia cum laude),
einer die zweite (maxima cum laude), drei die dritte (magna cum
laude), zwei die vierte (cum laude) und einer das Prädikat laudabile

erhielten.
Auffallend iſt die auf p. 19 erwähnte Thatſache, daß der jeiner
Zeit maßgebende Schulrat Baumeiſter in Elſaß-Lothringen, wo die Real»
gymnaſien jeht auf den Ausſterbeetat geſezt ſind, im Jahre 1876 die
jhon damals verſchiedentlich geforderte Aufhebung der Realgymnaſien
für ein Attentat auf die hiſtoriſche Entwickelung erklärt.
Die ſodann abgedruckte Petition von 538 Straßburger Bürgern,
die an den Statthalter der Reich8lande gerichtet iſt, beweiſt, daß man
in den kommerziellen und induſtriellen Kreiſen mit des letzteren neuen
Schulreformen in mancher Hinſicht nicht einverſtanden iſt.
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Über die Entwickelung des Vereins wird berichtet, daß im lezten
Jahre drei neue Zweigvereine gegründet worden ſind.

|

Die Anzeige, daß am 9. April in Düſſeldorf die diesjährige Dele-

giertenverſammlung gehalten werden ſolle, auf der Profeſſor Wislicenus
. in Würzburg einen Vortrag zu halten verſprochen habe, ſchließt das
2. Heſt der Mitteilungen. In beiden Heften wird ein ruhiger, objektiver

Ton angeſchlagen. Es ſteht zu erwarten, daß, wenn der Verein fort-

