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besonders in Ansehung verschiedener Disziplin-An
gelegenheiten , beschäftigen mußte, und so mit
Geschäften aller Art sehr überhäuft war, indem
diese Gegenstände einem Chaos gleichen, der nun
erst durch dasselbe im ganzen Königreiche in Ord
nung gebracht werden soll: so ist dessen ungeachtet
doch so manche anderweitige wesentlich gute Ein
richtung von demselben getroffen worden, daß wir
mit Vergnügen in unsern Blättern bei diesem
Gegenstände verweilen.

Während die verschiedenen Konfesstonen der
christlichen Kirche bereits ihre religiöse Organisir-
zion hatten, war eS ein dringendes Bedürfniß,
eine gleiche den Israeliten zu geben, um sie des
Genusses gleicher Rechte mit den übrigen Staats
bürgern fähig zu machen. Zn dieser Absicht wurde
durch ein königliches Dekret daS Israelitische Kon
sistorium in Kassel installirt, zu dessen Mitglie
dern würdige und gelehrte Männer berufen wor
den sind. Schon ist daö ganze Königreich nach
dem Bedürfniß der Population der Israeliten in
Diöcescn eingetheilt. Ucberall sind Syndiken an
gestellt worden, und allenthalben hat sich's das
Konsistorium angelegen seyn lassen, für Schulen
und Synagogen zu sorgen.

Besonders ist in Kassel eine Schule für Israe
litische Knaben errichtet worden, in welcher sich
schon 76 Kinder befinden, die in z Klassen ver
theilt sind, von welchen die gte jedoch noch eine
besondere Abtheilung hat. Die Erhaltung der
selben wird theils von den, eigentlich sehr gerin
gen Beiträgen der Eltern und theils ans den Mit
teln des Konsistoriums selbst bewirkt. . Vier und
zwanzig Kinder genießen in derselben den Unter
richt frei. Außer dem Unterrichte 'in den ver
schiedenen nöthigen Kenntnissen wird besonders ein
besserer.Religions-Unterricht ertheilt. An jedem
Sabbath hält übrigens vor der Verrichtung des
PcspergebetS eins der Mitglieder des Konsisto
riums und oft selbst der Präsident desselben, Herr
Jacobson, in derselben eine passende Rede, de
ren Tendenz darin besteht, den Kindern über die

wichtigsten religiösen und moralischen Gegenstände,
den für ihre Sphäre anwendbaren 'Aufschluß zu
geben, und die anwesenden Eltern selbst zugleich
von den religiös - moralischen Absichten deö Kon
sistoriums dadurch desto mehr zu überzeugen.

Mit dieser Lehranstalt ist zugleich eine Syna
goge verbunden. Die sämmtlichen Schulkinder,
deren Engagement zur Schule überhaupt von den
Eltern ans drei Jahre schriftlich festgesetzt wurde,
dürfen in keine andere als in die neue Synagoge ge
hen. Hier verrichten sie ihre Gebete abgekürzt und
abwechselnd in hebräischer und deutscher Sprache«.
Sie verstehen dasjenige, waö sie beten, daher
auch eine nachahmungswürdtge Stille und heilige
Andacht in dieser Synagoge herrscht. Einer ih
rer Schullehrer betet ganz deutlich wörtlich vor,
und die Kinder beten leise nach. Die Stellen aus
der Bibel werden wörtlich, ohne Gesang, von
irgend einem dazu Auserkohrnen hinter einander
vorgelesen, und sobald derselbe seinen Schlußse
gen , wie gewöhnlich beendigt hat, tritt einer der
Schulknaben auf's Katheder, und liest die deut
sche Mendelsohn'sche Übersetzung jener bereits vor
gelesenen hebräischen Stellen laut vor. Die in
den Synagogen übliche Ankündigung eines neuen
Monats geschieht in deutscher Sprache, und nur
dcr andere Theil deö bekannten Gebers wird ab
gelesen. Die Gebete werden überk^anpt ohne den
mindesten Gesang verrichtet. Nach Beendigung
derselbe» wird irgend ein herzerhebendcs, in Musik
gesetztes und zu dem Ende bestimmtes Gebet in
deutscher oder hebräischer Sprache regelmäßig ge
sungen. Es ist zu wünschen, daß auch Gemein

 den außerhalb des Königreichs Westphalen diese
Beispiele nachahmen mögen.

Zur Bildung einstiger Israelitischen Volks-und
Schullehrer wird in Kassel ein Se mina rin m
errichtet, in welchem die Mitglieder deö Konsi
storiums der Israeliten den Unterricht theils ler-
ten, theils selbst ertheilen werden. Fünfzig auS
der Gefammtmasse der armen Israelitischen Kin
der des Königreichs durchs Loos bestimmte Krra-


