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Sonnabend, den 15. December.

„Ehristlich sorgenz richtig wünschenz gläubig betenz freudig boffent“

Die erste hohere Stadtschule auf der Konigsstadt

in der Schießgasse Nr. 17 gehortzudendankenswerthesten
Baben des seinem Schlusse zueilenden Jahres, an die der

Berlinische Zuschauer seine hiesigen Leser daher gern noch
erinnern mochte. Ist doch wohl noch Mancher unter uns,

der von dieser Schule gar nichts weiß, er mußte denn den

AdreßKalender fur dieses Jahr ) nachgesehen und darin

S. 225 das Personal dieser Schule gelesen haben. Aber wer

chut das leicht? Das HypothekenBuch auf dem Stadt
zericht laßt man sich eifrig nachschlagen, und die Muhe,

velche damit verbunden ist, nicht verdrießen; das Hypotheken
Buch dergeistigen Krafte aber, wie sie das AdreßBuch
aufzahlt, wird angesehen, wenn man einmal wissen will, wo

Jemand wohnt. — Von der ersten hoheren Burgerschule also,
die unter unmittelbarer Aufsicht der stadtischen SchulDepu

tation steht, wollen wir erzahlen. Da wird der geneigte Leser

henn zuvorderst gewiß gern vernehmen, daß die hiesige Com

mune, außer den bekannten 14 Communal-Armenschulen (wo

oon 7 in segensreicher Thatigkeit sind, und die fur den Sten

Schulbezirk in der Linienstraße zu Johannis kunftigen Jah

rtes fertig wird), unter hoherer Genehmigung die allmahlige

Errichtung von 16 offentlichen großen Stadtschulen beschlossen

9) Er erschelnt gewohnlich gegen den Schlutß denselben, und erregt mir jedes
aal den Wunsch, daß wir doch endlich einen Wohnungs Anzeiger nach den
dausern, uund nicht bloß nach dem Alphabet (wie der von J. W. Boike) er
alten mochten, in der Art, wie vor mehreren Jahren der emeritirte BauIn
vettor Sachs und spater ein Buchhandler, Wegener den, freilich unvoll
bnnenen. Bersuch machten. Wie viel Nutzen ein nach den Straßen und Hau

xvern eingerichteter WohnungsAnzeigerderVerwaltungunddemPublikum ge

vahren würde, bebarf wohl keines Beweises. Ein solcher zwedmaßig eingerich
eter Anzeiger aber scheint nur von einer offentlichen Behorde, z. B. der Servis

ind Einquartierungs· Commission, erwartet werden zu konnen, und würde, wie
a scheim, die deste Grundlage zu einer moglichst vereinsachten und an und fur

Ich Anentbrhrlichen polizeilichen Einwohner Controlleabgebenun. Eins.

hat. IhremCharakternach sollen 14 derselben vereinigte Ele
nentar und Burgerschulen, zwei aber hohere Burgerschulen
verden. Die Commune beschafft die Schulhauser, und uber

nimmt die Garantie fur die Nachhaltigkeit der Schulgeld

Kassen. Sie erwartet ubrigens, und gewiß mit vollem Rechte,

daß die Schulen, bei erlangter Vollzahligkeit der Klassen, sich

elbst erhalten. Der erste Versuch dieser Art ist, Gott sei

Dank, sehr glucklich ausgefallen. Das fur etwa 10 bis

11,000 Rthlr. in der Schießgasse Nr. 17 normalmaßig erbaute

Schulhaus hat eine der beiden beschlossenen hoheren Burger

schulen aufgenommen. Die Anstalt soll in 3 Bildungsstufen
Elementar, mittlere, hohere Burgerschule) und 6 unterge

ordneten Klassen den Sohnen des Burgerstandes einen ihrem
DStandpunkte entsprechenden erziehenden Unterricht von den

ersten Elementen bis zum Eintritt in die verschiedenen Zweige

des hoheren burgerlichen Lebens plangemaß gewahren. Hier
nach ist der Lehrplan angelegt. Am 1. Mai d. J. wurde die

Schule in ihren drei untersten Klassen unter der Direction

des Oberlehrers Herrn Herter, der in der Anstalt wohnt,

mit etwa 70 Zoglingen eroffnet. Auf unser Ersuchen hat der

Herr Regierungs und Schulrath, Dr. Reichhelm, die Gute

gehabt, uns die dabei von ihm gehaltene Rede zum Abdruck

in dieses Blatt gefalligst mitzutheilen ). Wir lassen sie daher

nachstehend folgen:

) Warum sind wir doch so wenig im Stande, für dergleichen Mitthei
ungen von Geschäftsmannern aus ihren verschiedenen Fachern zu danken? —

Aufrichtig genanden, ist bei Grundung dieses Blattes sehr darauf gerechnet und
eglaubt worden, daß es nur auf diese Weise ein unserem Bildungs-Zustande

nijprechendes Comnmunal Blatt fur die Hauptsiadt einigermaßen erseßen werde.
kine Antwort auf jene Frage finden wir in demgeistreichen Zueignungsschreiben
in Walter Scott, welches dem so eben in vier Banden, bei F. A. Brodhaus

n Leipzig erschienenen, Roman: „Seipie Cicala“, voran gedrugt ist. Der

Leser urtheile selbst: „Wie viele Zeit muß solche Arbeit kosten! Unmoglich
ann sich dieser Mann mit seinen offentlichen Geschäften gehorig befaßt haben!


