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in Deutschland ohne Unterricht, heute sind cs kaum noch 20 Prozent;
denn den etwa 39 000 dieser Beklagenswerthen, welche ungefähr in
unserm Vaterlande leben, stehen rettend und helfend 98 Anstalten
gegenüber, deren ausschließlicher Zweck die Ausbildung taubstummer
Kinder ist.

Berlin besitzt zwei große Taubstummenanstalten; die städtische,

wegen des sich zu sehr steigernden Bedürfnisses im Jahre 1876 ge¬

gründet, und die Königliche, welche am 1. Dezember dieses Jahres,
zugleich als die erste in Preußen, schon die Feier ihres hundert¬
jährigen Bestehens begeht.

Der Begründer der letzteren ist Ernst Adolf Eschke, am
17. Februar 1766 zu Meißen geboren, ein Mann von seltenem Werthe
und hervorragender Tüchtigkeit. Kaum 16 Jahre alt hatte er bereits
die berühmte Fürstenschule seines Heimathsortes absolvirt und ging
nach Wittenberg, um dort die Rechte zu studircn. In Leipzig
vollendete er sein Studium und wurde, kaum 20 Jahre alt,
Dr. utriusque juris.

Jetzt schickte

ihn sein Vater
der leidenden Ge¬

sundheit halber
auf Reisen, und
in Wien führte
ihn der Zufall
auch auf einige
Stunden in die
neubegründete
Taubstummen¬

schule.

Die Arbeit
an den unglück¬
lichen Kindern
erweckte in sei¬

nem für alles
Gute erglühenden
Herzen hohes In¬
teresse und das¬
selbe wurde noch
gesteigert, als er,
nach Leipzig zu¬

rückgekehrt, mit
Samuel Heinicke.
seinem nachmali¬
gen Schwieger¬
vater, dem ersten
deutschen Taubstummenlehrer und Direktor der ersten deutschen Taub¬
stummenanstalt zu Leipzig, sich bekannt gemacht hatte.

Auf dem Gebiete der Pädagogik nicht unerfahren, ja durch
verschiedenen Privatunterricht, wie durch die häufigen Unterweisungen
der jüngeren Geschwister für dieselbe begeistert, ging er, durch Heinicke
in der Behandlung taubstummer Kinder zur Genüge unterwiesen,
nn Jahre 1788 nach Berlin, um auch hier dem edlen Werke der
Taubstummenbildung eine Stätte zu bereiten.

Die Ausführung seines Planes ist ihm anfänglich ziemlich
erschwert worden, da er ausschließlich auf sich selbst angewiesen war.

Unterm 15. Juli 1788 dekretirtc Minister Wöüner „zuvörderst
diejenigen Taubstummen nach Zahl, Namen, Alter und Stand an¬
zugeben, welche sich gemeldet, welche Bücher Eschke bmutzen und welche
Methode er befolgen wolle." Ein Gesuch um Unterstützung wurde ab-
schlägig beschieden. Hingegen erhielt derPrediger Schmidt denAuftrag,
Eschke's „Versuche und Bemühungen" zu prüfen und jedenfalls infolge
des günstigen Berichtes dieses Seelsorgers wurde unterm
2. Dezember 1788 die ministerielle Erlaubniß zur Gründung
einer Privatanstalt ertheilt und in ihr ist der Anfang zu unserer weit

über die Grenzen Berlins, ja des Vaterlandes berühmten König¬
lichen Taubstummenanstalt zu finden.

Unter großer Mühe und Arbeit brachte Eschke sein Unternehmen in
Gang und treu und sieißig stand ihm seine Ehefrau Karoline geb.
Heinicke auch in der anstrengenden Thätigkeit an den taubstummen
Kindern zur Seite. Aber der materielle Gewinn war so gering,
daß man 1792 sich entschließen mußte, um etwas billiger zu leben,
nach Niederschönhausen zu ziehen.

Zum Glück für Eschke lenkte die hier residirende Königin
Elisabeth Christine, die Wittwe Friedrich's des Großen, dem kleinen
Institute ihre Aufmerksamkeit zu, und zweifellos ist ihrer hohen
Fürsprache in erster Linie die Sympathie zu verdanken, welche
Friedrich Wilhelm III. der guten Sache schenkte.

Nach genauer Kenntnißnahme überwies derselbe in landes¬
väterlicher Fürsorge für die geringsten seiner Unterthanen der Anstalt
im Jahre 1798 ein eigenes, für den Preis von 7 800 Rthlr.
Linienstraße Nr. 85 erworbenes Gebäude, machte dieselbe zu einer

öffentlichen, er¬

nannte Eschkezum
Direktor und er¬

freute diesen
außerdem durch
den Titel eines
Königlichen Pro¬
fessors. Für den

unentgeltlichen
Unterricht, den

arme Taub¬
stumme empfan¬
gen sollten, wie
für die vollstän¬
dige Verpflegung
von 4 taubstum¬
men Kindern

zahlte der Staat
jetzt jährlich 600
Thaler. Nachdem
auf diese Weise
der äußere Be¬
stand der Anstalt
gesichert war,
widmete Eschke

dem inneren Aus¬
bau derselben von
früh bis spät

seine ganze Kraft und nach Berichten aus jener Zeit sollen überaus
günstige Ergebnisse erzielt worden sein.

Aber die Drangsale des Vaterlandes zu Anfang unseres Jahr¬
hunderts trafen auch Eschke besonders hart, denn die Zahlung der
staatlichen Unterstützung blieb aus. Da gab es oft Sorge um
das Allernothwendigste; indeß gerade diese schweren Zeiten zeigen

den hohen Werth des braven, uneigennützigen Mannes, in besten

Brust ein wahres Pestalozzi-Herz schlug.

Die Anstalt, welche schon 40 Zöglinge hatte, gedieh in der

Stille weiter, jedoch schon im Jahre 1811 verstarb ihr edler Be¬

gründer, kaum 45 Jahre alt.
Sein Nachfolger wurde der frühere Lehrer am Friedrich-

Wilhelms-Gymnasium Professor Ludwig Graßhoff, welcher durch

Direktor Eschke, seinen Schwiegervater, mit dem Unterrichte der

Taubstummen völlig vertraut gemacht worden war.
Graßhoff förderte das schöne Werk nach besten Kräften und

schon unter seiner Leitung wurde der Ruhm der Anstalt — zugleich

als Bildungsinstitut für Taubstummenlehrer zu dienen — begründet.

Die Grundstücke Nr. 84 und 83 in der Linienflraße, von denen

Oie Königliche Taubstummenanstalt in üerlin.


