HerrtEw:'Königlichen
Hoheit al{el'gn
ster BeJebl'"2;u folge. habe ich~~4m
Brandenburg den Platz -zur.Erbal:jneueifSc/fulhauses
aujgemessen>u
Local in -Augenschein gfmommen, ,U _
Riß zt,t -diesem Gebäude zu verfertigen.
Beuobner-von Neu-Brandenbarg sin:d ,
dankbar:en Gefühlen durchd1'U.ngen,di.
Bur. Königl. Hoheit die Stadt mit ei,
Bildungsanstalt beschenken wollen" wetß
so erhabenjals segnend für dje Mensc;
ist. Ja" so gerne ich immer in Neu-Era
burg gesehen worden bin; so war ~s
ganz vO'YZ..üglich,aus jedem Auge glä
mir .dte Freude entgegen, so wie ich.
'f!.andC/-ndie. Baustelle legte. Heil Ibnen
ipurchlaL!;ehtigster Herr! Der große ~Cl:
[steraller Welten _möge micb nun l?f,ten,_
_ ,,--,=-::--:-,,-;:--,-.---,---I;es mir gel'ingediesen Ehrenvollf!l' Au
zum B~{[alleEw. Königl. Hoheittfllür;4t
zuriGht(!fl.~Nach-meiner AnSichtkcprpi
Bau iriE!r.:e;y Jahren uellendet sein, _wen
Königl ..Hopeit aller gnädigstgeruhen
ten,ddßß,ie Ziegeley Nemeroui die imja 1819 dasel/::Jstverfertigten Ma,uerst.einezu'm
Anjangfür das Jahr 1820 bestimmt würde;
so kann der Bau 1821 vollendet sein~ Ebenso
-Peter Maubach
mÜßte~iru~ Kalkbrennerey angewies~;; ~er~
den, damit der Kalk zu rechterZeit ei'nge-'
Um die Misere der hiesigen Schule endlich löscht 'toürde. Sowohl die Anzahl der erforderlichen Steine, als des Kalks e1"gihtsieberst. zu beseitigen, entschloß sich Großherzog
Georg einzugreifen, und er erteilte seinem aus dem. Anschlage, welchen ich ri~cht,v81'Hofbaumeister C. M. Wolff clen Auftrag zur feblen-uierde, S0 bald ich die früher befoble:
Erbauung eines neuen Schulhauses. Am 10. nen Arbeiten beendet habe, allen untertbaSeptember 1818 schrieb C: M, Wolff an den nigst einzureichen. Ich ersterbe, in tiefster:
Großherzog: "Aller Dureh1auchtigster Groß- Bbrfurcbt- Ew. Königlichen Hoheit aller
herzog, Al/er Gnädigster0'0ßherzog
und unterthänigst81' E. M. Wolf.f"

Aber Hofbaumeister Wolff verstarb, ohne
daß er seine Arbeiten vollendet hatte. Nun
wurde der neue Hofbaumeister Fr. W. Buttel
mit dem Bau des neuen Schulgebäudes
beauftragt. Buttel machte sich 1823 an die
Arbeit, reichte einen Riß und. einen Kostenvoranschlag ein. Da er sehr großzügig in der
Planung verfahren wer.Brauchre die Kammer recht lange, um endlich die Genehmigung zu erteilen. Dazu wurden aber
Auflagen gemacht, dehn Büttel hatte bei seiner Planung die Summe, die zum Bau bereitgestellt werden sollte, 1§-:000 Reichstaler
Gold, weit überschritten. Die Einsparungen,
die nun vorgegeben Waren", betrafen die
Fundamentstärke, das Steinmaterial. aber
auch die Löhne für die Handwerker. 1m
Frühjahr 1824 konnte tnit..der Schaffung der
Baufreiheit begonnen .yverden, um dann
anschließend den Bau.:h;A.A.griff
zu nehmen.
Nachdem das Gebäudeshochgezogen war,
herrschte nicht nur eitel <freude. Pastor
Samuel Alban, der das Nachbargrundsruck ,
bewohnte, konnte sich nicht mit allem einverstanden erklären. So kam es zu folgendem umfangreichen 'Schreiben an den Großherzog: .Allerdurcbl. Großherzog, Allergnädigster Großherzog und Herr, Ew. Königlichen Hoheit wollen allergn. zu erlauben
geruhen, daß Aller höchstdemselben ich einige Beschwerden, die mir durch die Anlage
des hiesigen neuen Scbulbauses und dessen
Nebengebäude im Betreff meiner Pfarrwohnung
und
meines
dahinter
liegenden
Gartens,
verursacht
sind, und die vor
Uebergabe dieses Schulhauses an den hochlöbl. Magistrat noch leichtlieb abgeändert

werden können, ehrfurchtsvoll darlege ttnd'
um deren Abhülfe submissest flehe; penn eb '
ich gleich 'schon vor längerer. Zei(dtm Herrn
Landdtostoon Kamptz in Stargardund,den:
Herrn Hofbaumeister Buttel au/dieselben
aufmeresam
gemacht
und 'um deren)'
Abänderunggebeten
habe; so babeicb doch
bisher sowohl auf diese Abänderung, als auf
irgend eine Antwort
vergebens" gehofft.
Darum fühle ich mich notbgedrungen,
an
dero Königl. Hob., als allerhöchsten Patron
der hiesigen Marienkircbe und der ihr
zuständigen Pfarrgebäude, mich ehrfurchtsvoll, und mit der getrosten Zuversicht zu
wenden, daß Allerbochstdteselben mich in
meinem bisherigen Besüztbum allergnädigst
schützen, und meinen gegründetendesideti ..:
is abzuhelfen geruhen werden; ~um' so mehr;
da ich durch den neuen Schulbau bereits,
eine Stub« und Kammer; dle äesLichts und,
der LUßl?etaubt sind; und ein'eAtj,lfabrt'ver'- '
loren, "unaohne
Widerr:ede verloren' habe,:
da ichhtedurch dem allgerneinen/Besten ein
Opfer brachte,
Es sind in dem zum
Scbulbausegebörigen.
Gebäude an, der Seite,
welche ganz nahe, bis auf wenige Fuß an
meinen Garten stößt, in dreien Kammern
neun" heimliche Gemächer zum. Bedürfnis
der, Schüler, und zwar in der Art finge/egt
worden" daß der Eingang in diese Kammern.
nach meinem Giarten zu wie auch die
Oeffi7:ungen, in welche große Kasten untergeschoben, und zum Zweck der Reinigung
herausgezogen
uierden, gleichfalls dahin
gehen; wodurch denn natürlich ein so unerträglicher und der Gesundheit schädlicher
Gestank meinen Garten - da das Gebäude

I

giade=gegen die Mitte des letzteren steht - überströmen wird, daß ich in demselben, der
doch im Sommer oft mein einziger Erholungsort nach meinen Geschäften ist, fortan
nicht mehr werde ausdauren können: besonders wenn man-die Menge der Kinder in sien Klassen berechnet, welche dieser Ge'tnacber sich täglich bedienen, und welche
eftmalige Reinigung der Kasten notbuiendig
macht - des Unschicklichen nicht einmahl zu
gedenken, das der Anblick dieser Gemächer
und der zu ihnen Wandelnden, vorzüglich
üem weiblichen
Geschlechte, darbeut.
Ueberdies sind noch die Oeffnungeri zu den
Kasten hervorragend über meinem gegen~
tuärtigen Gartengelände. da das Gebäude
ein sehr hohes Fundament hat, daß sie von
allen Gegenden des Gartens gesehen, und
bey dem Gebrauche der Gemächer noch
i>wohl manche Dinge gesehen werden köncnen, welche die allertiefsteBorfurcht VOI" Ew .
.Königl..Hoh., und überhaupt die Sittlichkeit
anzusprechen
uerbeut. Dies hätte doch
schon, als ein gleich in die Augen fallender
.großer Uebelstand, bey der Anlage uermie" den werden können, und dem kann auch
,:nochjetzt sehr leicht abgeholfen werden, daß
'man die ehemaligen für die Schüler in einer
,"Nische der Stadtmauer erst vor wenigen
Jahren neu angelegten drey Appartements,
deren Ausfluß durch die Mauer weggeht,
und die gegenwärtig als ein res nullius
. geplündert dastehen, mit wenigen Kosten
. wieder hergestellt, und zwischen dem Pfarr:.und dem Schullehrergarten einen eingepferchten Gang zu denselben mit einer Pforte
nach der Mauer ließe. Diese drey solcher

abgesonderten
Gemächer dürften wohl
zureichen - da es ohnehin für die Sittlichkeit
der jugend gefährlich ist in einer Kammer
drey offene Appartements zu haben, und
diese jugend unter solchen Umständen sehr
leicht zu geheimen, unnatürlichen, schrecklichen Sünden verleitet werden kann: Ferner
hat dadurch, daß bey der Grundlegung zum
Schulhause und deren Kellerbau alle ausgegrabene Erde an meinem Gartengeländer zu
einem hohen Walle aufgefahren wurde, der
an vielen Stellen selbst über diesem Geländer beruorragte, und von welchem herab der
Regen an die Bretter desselben und in meinen Garten trieb, wodurch die Pfosten und
Bretter unten beständigfeucht gehalten ururden, - desgleichen hat auch durch das
Sprengen der zum Kellerbau notbtgen Feldsteine in dem Bezirk des Schulhofes, wobey
große Stücke zuweilen gegen das Geländer,
und sogar auf mein Hausdach flogen - da
dies Sprengen mit Pulver doch auf dem Felde
hätte geschehen müssen - das Geländer, meines Pfarrgartens dergestalt gelitten, daß es
fast überall wandelbar und an manchen
Stellen ganz unbrauchbar geworden - und
daß, da ist ein großer Tbeil dieser aufgeiocrfenen Erde zur Erhöhung des Schulhofes am
Gartengeländer
liegen geblieben, dieses
Geländer so niedrig geworden ist, daß die
muntere und zum Tbeil-im Turnen geübte
Schuljugend in einem Satze über dasselbe in
meinen Garten Schreiten kann, wodurch
denn das etuiarmige in demselben befindliche Obst, wornach die fugend gewöhnlich
lüstern ist, bald ein Gemeingut werden dürfte. Endlich ist die Rinne bey der Pumpe zum

Abführen des überfließenden Wasser.sdurch
das sogenannte Zwischenhäuschen zwischen
dem Pfarr- und Schulhaus zu hoch angelegt,
so daß beym Gefrieren des Wassers im
Winter, und beym Auftauen desselben im
Frühlinge das überfließende an die Schwelle
meines Stalles und auf meinen viel tiefer liegenden Hof strömen muß, wodurch mir
nicht nur eine große Unbequemlichkeit
enoacbsen, sondern die Pfarrgebäude gar
sehr leiden würden - ein Versehen des jungen
Kandelers,
der die Aufsicht über den
Schulbau hatte, und als ein junger Mann
das Wassergefälle wohl nicht genügsam
berechnet hatte. nur auch in meiner Abwesenheit ohne weitere Anfrage meinen
Tborueg nach dem Schulhofe hatte zunageln
lassen, wodurch ich denn natürlich verhindert ward, diesen großen Fehler zu bemerken. Durch alles dies gedrungen, wage ich
die ehrfurchtsvolle Bitte, daß Ew. Königl.
Hob, allergn. geruhen wollen, meinen nicht
unbegründeten
Beschwerden und Wünschen ein geneigtes Gehör zu verleihen und
huldreichst zu befehlen, daß die Appartements für die Schuljugend Wieder an dem
alten Ort in der Stadtmauer; wo sie niemals
beschweren, verlegt, oder vielleicht die dort
im Gerippe noch bestehenden, wieder hingestellt, und in den Stand gesetzt, ferner das
beschädigte und jetzt nach dem Schulhofe zu
allzuniedrig gewordene Geländer meines
Pfarrgartens gehörig ausgebessert, und in
dem Maafse, wie das neu angelegte zu dem
Garten der Schullehrer, erhöht und endlich
die Rinne der Pumpe niedriger, und so gelegt
werde, daß durch das abfließende Wasser so .

wenig die Schwelle meines Stalles gefährdet,
als mein Hof überscbuemmt werde. Nicht
fürchtend, daß die späte alleruntertb, Darlegung meiner Beschwerde dieser meiner
submissesten Bitte hinderlich seyn werde, da
ich bisher von der nächsten Beborde, an welche ich mich früher gewandt,
deren
Erledigung erwartet, jedoch vergeblich - wie
schon erwähnt - erwarte, und das Klagen so
sehr scheute: und nicht besorgend, daß von
Ew. Königl. Hob. ich als ein unschicklicher '
Beschwerdeführer erscheine, hat der Oeco- .
nornus der hiesigen Marienkircbe, Herr Rath
Funck als Aufseher der hiesigen Kirchenund Pfarrgebäude, auf mein Ansuchen, das
Eruiäbnte in Augenschein genommen, und
meine Beschwerde und submisseste Bitte
gegründet gefunden. DeI' ich mit dem allertiefsten Respect ersterbe Ew. Königl. Hoh.
alieruntertb. treugehorsamster S. F A. Alban
Neubrandenburg den 19ten October 1826"
Eine Antwort des Herzogs liegt nicht vor.
Am 22. Dezember 1826 wurde das neue
Schulhaus eingeweiht. Nun hatte Neubrandenburg endlich eine repräsentative Schule.
Prof. Milarch als Rektor beschrieb sie so:
"Das Gebäude selbst hat 100 Fuß Frontlänge
und 52 Fuß Tiefe (ein Fuß ca. 0,30 m), in
einem Fronton strahlt mit goldenen Buchstaben die Inschrift: Georgius M. D. M. banc
aedem juuentuti erudiendae sacram condidit anno MDCCCXXI. Der innere Raum enthält 7 geräumige Lehrzimmer und einen angemessenen Horsaal auf der einen Seite des
Gebäudes im untern und obern Geschoß;
auf der andern Seite 11 Wohnzimmer, 2
Küchen, 2 Speisekammern. Die 7 Lehrzirn-

mer und der Saal bilden das Local der
großen Stadtscbule. "

