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beim Tode des ersteren (1770) dreihundert Zöglinge umfafste, und allgemein erkannte man ihr

Verdienst nicht nur für die Stadt, auch für die ganze Provinz an. — In Züllichau erstrebte der

Stifter des Waisenhauses Steinbart eine weitere Ausdehnung und zweckmäfsigere Einrichtung

seines Instituts; er sandte darum seinen Sohn, den späteren Konsistorial- und Schulrat, auf drei

Jahre an unsre Realschule als Lehrer: 1766 wurde dann mit der niedern Bürgerschule eine

Realschule (später „Schule der Ökonomie“), ein Pädagogium und ein Pensionat verbunden, und

die beiden letzteren stehen noch jetzt in anerkannter Blüte. — Zur selben Zeit verlangte der

schlesische Minister von Schlabrendorf, der seinen Sohn der Heckerschen Anstalt anvertraut

hatte, die Umwandlung des Magdalenen-Gymnasiums zu Breslau in ein der Berliner Schule

ähnliches Institut; der Magistrat sandte zwei seiner Mitglieder zu Hecker, um dessen Einrichtungen

kennen zu lernen und seinen Rat für die Ausführung des Planes einzuholen. Ein ordentlicher

Lehrer, J. A. Töllner, der sieben Jahre hier unterrichtet hatte, wurde zum Professor des

Gymnasiums und nach seinem plötzlichen Dahinscheiden der Prediger Hermes, 1752 bis 1756

Lehrer der Realschule, zum Inspektor des erweiterten „Realgymnasiums“ erwählt. Auch hier

{and die Errichtung eines Pensionates statt, als der Patron und die gesamte Bürgerschaft die

angeregten Verbesserungen in erwünschter Durchführung sahen; die Handlungsklasse bestand bis

1810 und einige der damaligen Einrichtungen haben sich bis über die Mitte unsers Jahrhunderts

arhalten. — Die Versuche, Realschulen in Bayern (Erlangen) und in Sachsen (Wittenberg)

herzustellen, wurden teils durch die Bedrängnisse im siebenjährigen Kriege, teils durch zufällige

ınd lokale Schwierigkeiten schon nach einigen‘ Jahren abgebrochen.

Auch hier hatte die Besetzung des Direktorats der Realschule nach Heckers Tode besondere

Schwierigkeit, zumal da es mit dem Pfarramt an der Dreifaltigkeitskirche verbunden bleiben

sollte aus Mangel an besonderen Fonds. Schon waren die Blicke der Oberkuratoren auf einen

Mann gerichtet, der seit seinem Studium in Halle aufser der Theologie auch der Physik und

Mathematik sich gewidmet hatte, einem früh erweckten Triebe folgend, der als junger Lehrer

les Pädagogiums in Kloster Bergen in den letztgenannten Gegenständen, sowie im Bauzeichnen

ınd Erdkunde unterrichtet und als Prediger in Magdeburg durch physikalisch-technische Arbeiten

in wissenschaftlichen Kreisen viel Anerkennung gewonnen hatte. Auch durch grofse Begabung

zur Kanzelberedsamkeit war er bei den Behörden bekannt geworden; ob er aber nicht blofs

Ansehen, sondern auch Zuneigung bei seiner Gemeinde erlangt, stand in Zweifel. Von der

Wirkung seiner Gemütswärme auf das Publikum hing aber grofsenteils das äufsere Gedeihen der

Schule ab, und auch die innere Gestaltung derselben liefs sich kaum erhalten, wenn nicht Für-

sorge freudig und unablässig den einzelnen Schülern sich widmete. Eine fernere Schwierigkeit

bot der Umstand dar, dafs die Pfarrstelle erst nach Abschlufs des den Hinterbliebenen Heckers

bewilligten Gnadenjahres besetzt werden konnte; inzwischen sollte der zweite Geistliche Hennicke

den Pfarrer vertreten, sein vor wenigen Monaten übernommenes Inspektorat der Realschule ver-

walten und ihre Direktion führen: es war unvermeidlich, dafs die früher erreichte feste Ordnung

in der Schule und ihrer Verwaltung einigermafsen litt. Als nun Johann Esaias Silberschlag

zum Doppelamt des Pfarrers und Direktors berufen wurde, änderte er sofort die wert gehaltenen

Einrichtungen ab. liefs noch durch Hennicke den Plan einer neuen Organisation veröffentlichen


