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Dies Wlatt erscheint
eden Sonnabend.

Die Pranumeration

heträgt auf ein Vier

teljahr für Berliner
15 Sgr., für Aus
vwartige 18 Sagr.
——“w——
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Berlinische ZLuschauer.

1832.

Manornumerirt bei
derrn Karl Kühn,
Breite Straße Nr. 25.

bei sammtlichen Her
en ZeitungsSpedi
euren und bei allen

Wohllobl. Postamtern.
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Ehristlich sorgenz richtigwünschenz gläubig beten; freudig boffen!“

Was der Berlinische Zuschauer will,

bas hat er in der ersten Nummer deutlich ausgesprochen.
Ob er es ausgefuhrt? das zu beurtheilen gebuhrt nicht ihm.

Indeßsen hat bis heut mit jebem Tage die An—
zahl ber PranumerantenaufdenBerlinischen
Zuschauer sich vermehrt, und sie wird immer mehr zu
nehmen, wenn die Ueberzeugung allgemeiner wird, daß die

Absichten dieses Blattes der thatigen Beforderung jedes wah—
ren Vaterlands/FreundeswurdigsindundihmalsoamHer

zen liegen mussen.
Diese Hoffnung ist ein machtiger Antrieb fur den Ber

linischen Zuschauer, sest die betretene Bahn zu wandeln;

sein Muth wird ihn nie verlassen: er ware gewiß nicht an

das Licht getreten, wenn er nicht das Herz gehabthatte, zu

seiner Aufgabe taglich den Segen des Himmels sich zu
erflehnn.

ueber Kinderzucht.
Der Schul Inspektor Christian Heinrich Zehler

sagt in seinem 11ten Jahres-Bericht uüber die seiner Leitung
mvertraute Anstalt fur hulflose Kinder:.

9 In Samburgsind die Leute darauf aufmerksam geworden. Im
Beraedorfer Boten Nr. 7, vom 1lten v. Mts. lese ich wörtlich: —

Journalmerkwürdigkeit. “

In Berhin ist mit diesem Jahre ein neues Leseblatt, der Berlinische

Zuschauer, enistauden, dessen Redaction erklart: „Leine treue Mutter soll je
in Verlegenheit sich befinden, wenn sie den Berliner Zuschauer in den Händen
hrer erwachsenen Tochter erblidt, — denn der Herausgeber ist des Glaubens,

daß für jedes Wort, gesprochen oder gedruckt, dermaleenst
verde Rechenschaft gegeben werden müssen.“ Wie viel Blätter
wurden eingehen müssen, wenn ihre Redacteurs oder auch ihre Leser zu dieset
Ueberzeugung kommen koönuten! — Anm. des Setzers.

 „Die bitteren Fruchte der theils unchristlichen, theils
viderchristlichen Erziehung dieser Zeit zu Hause und in den

Schulen reifen jetzt heran und werden geerndtet. Es offenbart

ich jetzt, was dabei herauskommt, daß man die Erziehung

er Jugend so abstreifte von dem gottlichen Worte, sie so
inselig ablosete von der christlichen HeilsAnstalt, welche die

illein wahre ErziehungsAnstalt ist. — Die Erziehung ist

eider nicht nur Verziehung und Verwahrlofung geworden,

ie ist sogar zur Verfuhrung, ja zu einer absichtlichen, plan

maßigen Verfuhrungskunst herabgesunken. Ist es nicht fast
anerhort in der Weltgeschichte, was unsere Tage zeigen, daß

nicht nur Junglinge, nein, daß sogar Schulknaben und Lehr

ungen sich zu Werkzeugen der Emporung mißbrauchen lassen,
und bei den schandlichsten Aufstanden und Auflaufen unserer

zeit in den vordersten Reihen oder als Begleiter thatig zur
Zeite stehen? Die frechsten Lasterungen, Fluche und Ver—

vunschungen werden vor den Ohren der aufmerksamen Ju

zend und Kindheit uber Lehrer, Obrigkeiten und Verfassun

zen ausgestoßen, und wie Schwamme das Wasser, also sau

zen die feuerfangenden jungen HerzensolcheEindrucke ein.
kineungeheure, unglaubliche Unwissenheit im Worte Gottes,
in auffallender Mangel an biblischer Erkenntniß herrscht
veit und breit; denn seit dreißig Jahren ist die Jugend in

ehr vielen hohen und niedern Schulen um ihr Heiligthum

zetrogen, und die solche Frevel begingen, sind die ange
ehensten, beliebtesten und belohntesten Lehrer geworden. Das

adeste, slachste Geschwatz nannte man Religions und Sit
renlehre, und Schulbucher voll listiger Auslassungen oder

voll der frechsten Angriffe wurden obrigkeitlich eingefuhrt.

Der UnterrichtinderGeschichte,diesem Denkmal gottlichet
Berechtigkeit und menschlicher Verirrungen, wurde gewohnlich
zur Pflanzung des Nationalstolzes und zur Ausstreuung der

merderblichsten Grundsatze und verfuhrerischer Lehren gemiß


