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Kassel.
Momkerrr hat ausführlich die großen Feierlich,

feiten mitgetheilt, welche bei Gelegenheit des Geburts
tages Sr. Maj. des Königs, den i5ten dieses statt
gefunden haben. Die Mitglieder des Oberrechnunqsr
Raths, des Appellations-Gerichts, des Kriminal-Ge
richtshofes und des Distrikts-Tribunals erschienen dieß-
mal bei der Vorstellung zum erstenmale in ihren neuen
ehrwürdigen Kostümen. Eine Menge der angesehnsten
Personen aus allen Theilen des Königreichs, waren
hier eingetroffen, um dem geliebten Monarchen persön
lich ihre Glückwünsche darzubringen. Man bemerkte
unter diesen Se.Durchl. den Prinzen von Hessen-Ro
tenburg, den Erbgrafen von Stolberg-Wernigerode,
Se. Exj. den Grafen von Schulenburgr Wolfeburg,
Präsidenten der Stände, viele Standespersoneu aus
dem ehm. Hannoverschen u. a. m. Auch in der Israe
litischen Synagoge wurde dieser Tag aufs feierlichste
begangen. — Das Israelitische Konsistorium hat eine
neue merkwürdige Synagogeneinrichtung publizier,
welcher ein deutsches Gebet für Se. Majestät den
König und für allerhöchstdessen Haus beigefügt ist,
 worin es unter andern heißt: O decke du (Gott) mit
deinem Allmachteschilde das gesalbte Haupt Hiero
nymus Napoleons, unseres Monarchen, des
Geliebten, der von unserm gebeugten Nacken das tau
sendjährige Joch der Unterdrückung liebreich nahm,
 und mit linderndem Oele die brennende Wunde heilte!
u. s. w. Dieses Gebet wird an den Sabbath - und
 Festtagen von den Rabbinern, mit der Tora im Arme,
in den Synagogen, in deutscher Sprache vorgetragen.

Es werden jetzt übrigens unter der Direktion der
 beiden weltliche» Konstßorialräthe Fränkel und Herne-
mann mehrere Israelitische Hauptschulen im Königrei
che Westphalen etablirt. Anch ist hier das Seminar
rur Bildung Israelitischer Schul - und Vvlkelehrcr er
öffnet worden, bet welcher Gelegenheit der Konsrsto-
rialrath Steinhardt eine zweckmäßige Rede über
die Wichtigkeit des Studiums der IsraetrLischen Theo

 logie, hielt.
Sonnabende, den l7ten Nov. wurde die neu errichtete
Hberrechnungskammer hier installirt.

Ueber daö Bad zn Nenndorf.
Nenndorf,' dieses sosehr besuchte Schwefelbad ii»

Königreich Westphalen, zeichnet sich vielleicht weniger
durch äußern Glanz aus, als manche andere B.de Oer-
ter von gleicher Frequenz urw dennoch tön,ne es, als
Heil-Ort betrachtet, leicht einen höhern Rang cimch-
men als diese. So manche Genesungkg&lt;-sck«ci le, die
jeder Fremde, nach jederSommerkur in seine Heimath
mitnimmt, scheint dafür zu sprechen und seine immer
steigende Frequenz kann nur für den innern Gehalt
und die Wirkungen seiner Quellen zeugen. Tie Zahl
der Kurgäste hatte sich durch Verschuldung der Zeit-
Umstände in den zunächst verflossenen Jahren bevor-
tenv vermindert. Kaum aber ist die Ruhe hergestellt
 und beginnt der Wohlstand sich wieder zu bcl.ben,
als sie wieder zunimmt. In diesem Sommer war sie
stärker als seit mehrern Jahren; die Zahl der Bader,
welche täglich gegeben wurden, blieb mehrere Wochen
hindurch bei der Summe von 220 und mebr. Auch
die entferntesten Gegenden Europa'e, Norwegen,
Rußland, Polen, hatten Kurgäste hergesandt, unter
 welchen viele fürstliche Personen und eine große An,
zahl von Fremden aus den höhern Ständen waren.

Se. Maj. der König befanden sich vor zwei Jahren
selbst unter den Badegästen. In diesem Sommer hat
te man, bei dessen Bereisuug der neuen Departements
des Königreichs, die gegründete Hoffunng feines Be
suchs, allein Staatsgefchäfrr riefen ihn früher ab,

 als solcher statt finden konnte. Schon halte er die
Erklärung voran gehen lassen, rr wünsche, daß seine
Anwesenheit die Freiheit und Zwanglosigkeit deo Ba
des durchaus in nichte beschränke, und keru Badegast
sollte sich zu irgend einer Aufmerksamkeit genöthigt
glauben. So konnte man seiner Ankunft nur mU fro
her Erwartung entgegensehen. Ueberdicsi wird feine
eigene Ansicht dem Bade vorthcilhatt, indem er l:et
seiner ersten Anwesenheit manche treffende Bcrneckuu»
gen machte, die auch benutzt wurden.

Die unverkennbare Aufmerksamkeit des würdigen
Brunnen Arztes, Hrn. Dr. Waiz aus Kassel, dessen
Vorschlage für Verbesserung und Lrwcilernng des
Ganzen die Direktion immer begünstigt und keine Ko
 sten dabei scheuet, macht die Anstalt immcr merkwür
diger und wcilumfasscndcr. Hierher gehören die seit

322


