
I. Vorkursus.

Kaiser Wilhelm II.
(15. Juni 1888 dis jetzt.)

1. Jugendzeit unseres Kaisers.
a) Hamen. Das Schulzimmer ist mit dem Bilde des Kaisers ge¬

schmückt. Unser Kaiser heißt Wilhelm II. Mit seinem Familiennamen
heißt er von Hohenzollern. Die Hohenzollern regieren unser Vater¬
land schon länger als 450 Jahre.

b) Eltern und Geschwister. Wilhelm II. ist König von Preußen und
deutscher Kaiser. Er ist 1859 geboren, also jetzt — Jahre alt. Sein
Geburtstag trifft auf den 27. Januar. Sein Vater war der deutsche
Kaiser Friedrich IH., seine Mutter ist die Kaiserin Viktoria.
Kaiser Wilhelm II. hat einen Bruder, den Prinzen Heinrich, und
vier Schwestern.

c) Die erste Erziehung und der erste Unterricht. Der kleine Prinz
Wilhelm wurde zuerst von Erzieherinnen gepflegt. Sein Vater über¬
wachte die Erziehung und den ersten Unterricht sehr sorgfältig. Später
wurde Prinz Wilhelm von gelehrten Männern unterrichtet; schon früh¬
zeitig lernte er fremde Sprachen, aber auch reiten, fechten, schwimmen,
rudern und exerzieren. Mit zehn Jahren wurde er Offizier. Der
Unterricht wurde nach einem genauen Stundenpläne erteilt, fo daß sich
der Prinz frühzeitig an Ordnung und Pünktlichkeit gewöhnte.

In seinen Freistunden sah der Prinz gern zu, wie die Soldaten
exerzierten. Oft spielte er auch Soldaten mit seinem Bruder und anderen
Knaben im gleichen Alter, oder sie kletterten auf einem Schiffe umher
uud turnten an Geräten, die aus dem Spielplatze aufgestellt waren. Sehr
gern ruderte der Prinz auf einem Kahne im Teiche umher.

d) Der Prinz nuf dem Gymnasium. Nach der Konfirmation wurde
Prinz Wilhelm mit feinem Bruder auf das Gymnasium nach Kassel ge¬
schickt. Hier zeigte er sich als ein sehr fleißiger und folgsamer Schüler.
Wegen „seines gleichmäßigen und andauernden Fleißes" erhielt er beim
Abgange eine der drei Denkmünzen, welche alljährlich an die würdigsten
Schüler verteilt wurden. Erfreut rief der Prinz ans: „Ich kann gar
nicht lagen, wie sehr mich die Denkmünze freut. Ich habe meine Pflicht
erfüllt und gethan, was in meinen Kräften stand."

6) Pol-bereitung ans den Herrscherberuf. Mit 18 Jahren hatte Prinz
Wilhelm die Abgangsprüfung auf dem Gymuasium bestanden und be¬
suchte nun die Hochschule (Universität) zu Bonn. Hier studierte er die
Rechts- und Staatswissenschaften. Dann lernte er alles kennen, was
zur Verwaltung eines großen Staates notwendig ist. Hierbei zeigte er
großen Fleiß. Auch zu einem tüchtigen Offizier bildete sich Prinz Wilhelm
aus. Cr war sehr eifrig im Dienste und übte seine Soldaten tüchtig
em. Sein Großvater, Kaiser Wilhelm 1., freute sich ausrichtig darüber
und lobte den Prinzen sehr.


