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Im großen Hause wohnen mit ven Kindern ein Geistlicher, ver Inspector,

der Hausvater, 3 Erzieher und 4 Erzieherinnen; außerdem werden die Kinder

in 4 Knaben- und '3 Mädchenklassen von Lehrern unterrichtet.

2) Das Kornmessersche Waisenhaus. Am 23. Mai 1707 ver-

starb im 17. Jahre des Hofrathes und Bürgermeisters von Berlin Joachim

Friedrich Kornmesser einziger Sohn an den Vocken, und die tief be-

trübten Eltern, welche nicht hoffen konnten, no&lt; Nachkommenschaft zu er-

halten , beschlossen noch bei der Leiche, ein Waisenhaus zu stiften, das in

Tpolas Fas lokten Willens der Wittwe Kornmesser im Jahre 1720 mit

14 Waijen beiderlei Geschlechts eröffnet wurde. Das Vermächtniß bestand

in zwei Häusern, Gärten, Wiesen, vielem Hausrath, wovon noch einiges vor-

handen ij;t und 26,000 Thalern. Die Anstalt befand sich ursprünglich in

einem Hause, der Parochialkirhe gegenüber, welches indeß nur dürftigen

Naum bot. Daher war es als ein besonderer Segen zu betrachten, daß im

Jahre 1745 dor Geheime Rath Johann Conrad Risselmann derselben

ein schöneres Wohnhaus mit Hintergebäuden und geräumigem Hof in der

Klosterstraße Nr. 39 schenkte, wo Lehrer und Kinder bis zum Jahre 1838

gewohnt haben. Damals verkaufte das königliche Schulkollegium als Ku-

rator dor Anstalt dieses Grundstück für 17,000 Thlr. und übergab ven

Waisen ein Haus mit Hof und Garten auf dem Georgen-Kirc&lt;hofe, wo bis

dahin das königliche Blinden-Institut sich befunden hatte. Dort blüht nun

unter Gottes Segen die Anstalt no&lt; und werden gegenwärtig 15 Knaben

und 7 Mädchen darin verpflegt. Ein würdiges Ehepaar, der erste Lehrer

und seine Frau, sorgen gewissenhaft für das leibliche und geistige Wohl der

Waisen; außer ihnen wohnt ein Informator im Hause, von welchem sie in

ven meisten Gegenständen unterrichtet werden.

Die Knaben tragen einfach graue Tuchkleiver, die Mädchen dergleichen

schwarze; jene werden bis zum Eintritt in die Lehre oder auch no&lt;, wäh-

rend sie ein Gymnasium besuchen, diese bis zu der Zeit, wo ste in ein Dienst-

verhältws eintreten können, im Hause erzogen. Beide erhalten beim Austritt

eine Mitgabe an Kleidern und Wäsche und später auch wohl noch ein Ge-

schenk zu ihrer Ctablirung oder Verheirathung. Jährlich werden zwei Feste

gefeiert, das Stiftungsfest und ein Sommerfest; an jenem wird eine aus dem

Fond besonders honorirte Rede durch ven Informator gehalten, „in welcher

der Veranlassung der Stiftung des Waisenhauses Erwähnung geschehen muß.

Auch zu Weihnachten werden die Kinder durch eine Christbescheerung er-

freut. Es ist hiernach natürlich, vaß die Aufnahme in das Waisenhaus sehr

begehrt wird. Sie foll, nach vem Testamente der Wittwe Kornmesser-

welche aus Rotterdam gebürtig war, vorzüglich solchen Waisen, die von hollän-

discher Abkunft sind, oder deren Eltern arme Hofbediente gewesen, gewährt
werden.

3) Das Schindlersche Waisenhaus ist vurc&lt;h ven Geheimen Rath

Schindler und seine Ehegattin, geborne Bose, im Jahre 1730 gestiftet


