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iebhaber und Kenner der Kunst betrachtcn jetzt mit
Dergnügen mehrere aue Paris hier angelang'.e und
tm Kdulgl. Ôurli«-uieub1v aufgestellte fchone Sta-
tüen und Büsten.

Die aus dem Lager aufgebrochenen westfälischen
Truppen haben nun bereits ihren Marsch nach den
ihnen angewiesenen verschiedenen neuen Slandguarr
teeren im Königreich angetreten. Sobald sie daselbst
angelangt seyn werden, werden starke Beurlaubungen
 bei jedem Bataillon statt finden.

Bekanntmachung des Israelitischen Konsistoriums
in Betreff eines zu Kassel errichteten Semina- 4
rinms für Israelitische Schul- und Volksleh
rer. Kassel, am iten Oktober 1R10.

Die Errichtung eines Seminars für künftige Schul-
und Volkslehrer der Israeliten, gehörte unstreitig un
ter die wichtigsten Bedürfnisse.

Nur durch sie kann dem drückenden Mangel an ei
ner hinreichenden Anzahl guter, jüdischer Lehrer und
der so gerechten Desorgniß, achte Religiosität werde
am Ende ganz verschwinden, wirksam abgeholfen wer
den.

Zn einem nicht geringen Vergnügen gereicht es uns
demnach, wenn wir hierdurch bekannt machen können,
daß ein solches Seminar, in welchem, unter der un
mittelbaren Aufsicht des Konsistoriums, junge, fä
hige Israeliten zu guten Schullehrern und ächtreligiö
sen Rabbinern gebildet werden sollen, am 2Zsten vor.
M. allbicr zu Kassel wirklich eröffnet, und durch Herrn
Konsistoria/rath Steinhardt der Unterricht im Talmud
und Maimonidcs angefangen ist.

Es bestehn die Seminaristen jetzt nur noch aus den
jenigen fähigen Knaben, die in der hiesigen öffentli
chen Israelitischen Schule zu diesem Unterrichte vor
bereitet werden konmen. Lcichterachtlich ist rhre Zahl
nur noch gering. Wir wünschen demnach, daß meh
rere junge Israeliten, die Beruf zum Lehrer- oder
Rabbinerstande fühlen, Antheil an.der ncugegründe-

ten Anstalt nehmen mögen, wozn sie die nöthige Vor
bereitung, in sofern ihnen solche noch abgchn sollte,
 in der erwähnten hiesigen Schule zuvor erlangen können.

Diejenigen also, die hiervon Gebrauch zu machen
denken, welches im Falle der Dürftigkeit unentgeltlich
geschieht, werden hierdurch aufgefodert, sich deshalb
chebaldigst an den Herrn Rabbiner ihres Bezirke zu
wenden.

Die Herren Rabbiner aber wollen sofort nach er
folgter Anmeldung, wenn sie anders von den Fähig
keiten der sich Meldenden zuvor sich überzeugt haben,
uns ihren dcshalbigen Bericht erstatten.'

Wir beauftragen hierdurch die Herren Syndiken,
Gegenwärtiges in allen Synagogen ihrer Bezirke,
durch die Herren Vorsteher, bekannt machen, auch
anheften zu lassen, und überhaupt dieser Verfügung,
so wie allen ähnlichen, zur Bekanntmachung ihnen
jugeferligten, die möglichste Publizität zu geben, die
ses Alles auch in Ansehung aller derjenigen unserer
frühern Bekanntmachungen, bei welchen es etwa noch

- nicht geschehen seyn sollte, unverzüglich nachzuholen.
Königl. Westfälisches Konsistorium der Israeliten.

Berl in. Ka lkar. Steinhardt.
Fr änkel. Hei ne mann.

Merkel, Sekretär.

Aus einem Schreiben ans Braun schweig den
zweiten Oktober.

Unser Schauspiel erhält sich fortdauernd bei guten
Einnahmen , und die Gesellschaft wird noch bis Ende
Oktobers hier bleiben, ehe sie nach Hannover für die
ersten Wintermonate zurückkehrt. Sie ist demnach
fünf Monate ununterbrochen hier gewesen, und das
hiesige Publikum hat durch seinen fortwährenden thä
tigen Antbeil bewiesen, daß es allerdings ein gutes
Schauspiel zu schätzen wisse. Es leidet selbst gar kei
nen Zweifel, daß die Gesellschaft hier den ganzen Win
ter hindurch bestehen könnte, weit das Tbcatcr eine von
denjenigen Unterhaltungen geworden ist, an die man sich
durchaus gewöhnt hat. Um dieses Interesse hervorzu
rufen, mußten indeß bedeutende Anstrengungen von
Seiten der Direktion gemacht werden, und diese sind,
besonders in Hinsicht auf die Verbesserung und Orga
nisation des rezmrcnden Schauspiels geschehn, das


