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Der Preußische Vaterlandsfreunk
Zur Unterhaltung und Aufheiterung.

Sonnabend, den L/sten Juli.

Mit weiser Huld vertheilt da« SLckial Weh und Freude»,
Da« bald aut Rosen uns durch'« Lebe» wandern heißt«
Bald aber durch bedornke Leiden

De« Laster« Armen uns entreißt. U>.

Die Berlinischen Sountagsschuien.
(Fortsetzung.)

»esc SBnstaU besteht außer dem Lehrer noch au« nach,

(lohenden Personen, die aber all« ihnen dabei obliegen»

de Arbeiten, au« bloßem Eifer zum Guten, ganz unenk,

geldlich verrichten, . nämlich au«:

1) ZweiOberaufseher», wozu zwei angesehene Män-

ner gewählt werden, die sich nur den Geschäften einer

allgemeinen Uebersicht unterziehen.

2) Au« zwei Ausschern, wozu nur erfahrne Schul¬

männer genommen werden sollen. Diese haben über

die innere und äußere Einrichtung der Institute pünkt,

lich zu wachen, und die Abstellung der etwa dabei ent¬

deckt werdende» Mängel zu veranlassen. Sie bestim»

men die Lehrgegenstände nach der Absicht der Anstalten,

zeigen den Lehrern die zweckmäßigste Lehrarl und die

besten Lehrmittel an, und sehen überhaupt dahin, daß

die Lehrlinge mit Liebe behandelt und gehörig unter¬

richtet werden. Sie besuchen daher von Zeit zu Zeit
die Schulen, und kommen in dieser Absicht den legten
Sonntag jeden Vierteljahre« mit den Lehrern in der
Wohnung de» ältesten Aufseher« zusammen- Hier er¬

hallen ste die-Schulve zeich,lissc der Lehrer, und lhei,
len ihnen ihre Bemerkungen über die Art und Weise
in.

mit, wie die Schulen noch zu verbessern seyn könnten,

so wie sie auch darüber die Vorschläge der Lehrer hö¬

ren und ihrer Prüfung unterwerfen. Wenn ein Auf»
seher abgeht oder stirbt, so hat der andere da« Recht,
seinen Gehülfen, mir dem er vorzüglich zu thun hat,
iu Vorschlag zu bringen, worauf, in so fern die unten

erwähnten Vorsteher dagegen nicht« ,u erinnern ha,

den, die Genehmigung der Oberaufseher dazu eingeholt

wird.
;) Au» Vorstehern. Jede Schule hat einen beson¬

dern Vorsteher; die« ist ein wohlhabender, gesetzter

Mann, der mit der Verfassung der Handwerkerbekannt

ist. Wo möglich muß er in dem Stadtviertel wohnen,

in welchem die Schule belegen ist, wenigsten« wählt
man immer einen, der davon nicht entfern, wohnt. Er
hat die sich zum Unterricht meldenden Lehrlinge zu prä?

sen, ob sie der Unterricht« der Anstalt bedürfen, und

zu untersuchen, ob sie gegen Bezahlung, oder unent«

geldlich aufgenommen werden können. Hierauf macht

er de» Aufzunehmenden mit den Bedingungen der Auf¬

nahme bekannt, und wenn er diese zu erfülle» bereit

ist, trägt er ihn in ein darüber zu führende« Register

ein. Demnächst ertheilt e^ den Zulass.-ngesch-in für
den Lehrer, in welchem der Name de« Lehrling», sein


