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nicht eine einzige gute Kaffe. Al8 fie mir der Kriegsrat und

der erfte Bürgermeijter KRiediger zeigte, fagte er, fie fjeien gut
zu Weinkellern, und damit hatte er allerding3 Recht, denn fie

waren alle fellermäßig, unangenehm und ungefund, weil fie einige

Ellen tiefer al3 Straße und Hof in der Erde lagen. Zwei

diefjer elenden KMafjen waren nur durch einige Ellen Hohe Bretter

von einander getrennt, daß man in feiner laut jprechen durfte,

um die Nebenkaffe nicht zu {tören. Die Zugänge zu den Klaffen

waren, wie die KMaffen jelbft, offenbar jeit Jahrhunderten nicht
geweißt worden. Katheder und Bänke waren in elendem Zu:

{tande. In der Schreibklaffe ftanden nicht einmal ein paar

Tijdhe, fondern die Schüler mußten ihre Schreibeblücher auf die
niedrigen Bänke legen und vor denjelben zum Schreiben nieder

fnieen. Weil der Unterricht gewöhnlih um 1,8 Uhr begann,

war im Winter Licht nöthig; nun fehlten aber die Leuchter, deren

Stelle die Hände der Schliler vertreten mußten.“ Neben der

inneren Organijation der beiden Anftalten betrieb Büjching aufs

eifrig{te die Errichtung neuer freundlicher Schulräume, aber erft
1788 wurden die nötigen Um- und Neubauten vollendet.

Der an die Kirche ftoßende quadratijdhe Kreuzgang wurde

zum größten Teile niedergelegt und jtatt der nördlidhen Seite

des Kreuzgange ein Gebäude mit Klafjenzimmern und Räumen

für die Streitfhe Gemäldejammlung und den phHyfikalijchen
Mpparat errichtet. Ferner entftand ein neue8 Dreijtödiges Ges

bäude, jebt Klofterftraße 74, mit den WohHnungen des Direktors

und der beiden erften Profefjoren. Einen Umbau erfuhr ferner

daS jebt nicht mehr vorhandene Wohngebäude und das an der

Neuen Friedrichjtraße gelegene Hinterhaus des SGymnafiums.
1788 wurden die neuen Räume bezogen.

Inzwijdhen war auch die Reorganijation der vereinigten

Symnafien abgefchloffen. Die Lehrer und Schüler der oberen

Klaffen des Köllnijden Gymnafıum? waren zum Berlinifchen

übergetreten, nur die drei unteren Klaffen waren in den alten

Räumen verblieben und als eine hejondere Köllnijche Stadt:

Jchule eingerichtet worden. EChenfo war auch am Grauen Klofter

aus den drei unteren Klaffen eine befondere Berliner StadtiHule


