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Feuilleton
des Westphälischen

Kassel.
wird gegenwärtig ein zweites Westphäli-

sch es Kürassier-Regiment errichtet, welches
fein Standquartier vorläufig zu Homberg und Zie
genhain im Werra-Departement nehmen wird. In
beiden Städten werden Kasernen eingerichtet.

Im Königreich Westphasen existiren jetzt außer dem
Moniteur, der als offizielles Journal ebenfalls die
vornehmsten Neuigkeiten des Auslandes mittheilt und
mit dem Anfang des folgenden Jahres mit größerer
Vollständigkeit liefern wird, vier politische Zeitungen,
wovon eine unter dem Titel: Hildesh eimische
Zeitung und Anzeigen für alle Stände in
Hildes heim, die andere unter dem Titel: Zei
tung für Städte, Flecken und Dörfer, in
sonderheit für die lieben Landleute, alt
und jung in Bra n n sch w e i g , die Zte in Ma g-
deburg und die 4te in Halle erscheint.

Zufolge eines Zirkularschreibens Sr. Exe. des Kriegs
ministers an die Präfekten, will Se. Maj. mehrere
junge Leute aus einem jeden Departement der Ehre
theilhaftig werden lassen, in die Königl. Tardes du
Korps ausgenommen zu werden, um unter den Augen
des Königs ihre militairifche Laufbahn zu beginnen.
Diejenigen, welche die erforderlichen Eigenschaften
besitzen und nach solchen Stellen verlangen, werden
daher aufgefordert, sich durch die Mairen bei den re-
spcktiven Präfekturen zu melden.

Seit sehr langer Zeit haufete in der Gegend von
Marburg eine Räuberbande, deren Zweige sich über
Frankfurt hinaus, den Vogelsberg, das Fuldaische,
insvesonderc aber den größten Theil des Werradepar-
tementö erstreckten, ohne daß es möglich wurde, der
selben Einhalt zu thun, da die vielerlei Gränzen den
Räubern gleich nach vollbrachter That eine leichte
Flucht und eine augenblickliche Freistätte einstweilen
zusicherten, auch die vielen Schlupfwinkel und Hehler

 jede Habhaftwerdung vereitelten, bis endlich die thä
tigen Bemühungen des Präfekten des Werradeyarte-
rnents, in Vereinigung mit den Großherzogl. Hefsi-

fchen Beamten, dem Uebel ein Ziel fetzten. Von allen
Seiten wurde unvorbereitet und oft gestreift, ein Kor
don an der Gränze gezogen und so das Land für den
Augenblick gereinigt. Auch von Großherzogl. Hessischer
Seite wurden diese Maaßregeln getroffen, und da die
erwähnte Bande in Westphaleu keinen Stand mehr
hatte, sich also in ihre Höhlen der Wetterau und deS
Vogclbergs hinbegeben mußte, so wurde es jenseits
leicht, derselben nachzuspüren und ihrer sich zu versi
chern. Ein glücklicher Erfolg hat von allen Seilen
bis jetzt die rastlosen Bemühungen der beiderseits thä
tigen Beamten gekrönet. Eine große Anzahl Banditen
erwarten schon in den Großherz. Hessischen sowohl, alS
königl. Westphäl. Gefängnissen die längst verdiente
Strafe, und dieseAnzahlmehrt sich täglich. DieHäup-
tcr der Bande befinden sich unter den Gefangenen.
Um einen kleinen Begriff von dem Handwerke dieser
Unmenschen zu geben, wird es genug seon, zu erwäh
nen, daß der in Durggemünden seit einigen Tagen
eingebrachte Jonas Hoße für sich allein schon 45
Einbrüche seit kurzer Zeit verübt zu haben, eingestan
den, wovon sehr viele im Königreich Westphaleu be
gangen worden. Im Ganzen hat man bis jetzt über
 160 Diebstähle Aufschluß, welche von dieser Bande
vollführt worden. Allein noch ist eine ziemliche Anzahl
der Mitglieder dieser Banditen auf flüchtigem Fuße;
eS ist indessen gewiß von der Thätigkeit jeder resp. Eivil-
 und Militairbchördcn zu erwarten, daß sie alle Mühe
anstrengen werden, Vieser SicherhcitS- und Ruhestöh-
rer habhaft zu werden.

Zufolge des Königlichen Dekrets vom 4. August d.
I. sollen die exemten Grundbesitzer in den mit dem
Königreiche vereinigten vorm. Hannöverschcn Provin
zen gleich den Kontribuablen besteuert, und die Regn-
lirung dieser Grundsteuer noch vor dem ersten Dezem
ber dieses Jahrs beendigt werden. Die Angabe des
Ertrags der zu besteuernden Grundstücke nach den
Kontributions-Klassen hat die Regierung den Exem,
ten selbst anvertrauet; die Prüfung dieser Angaben in
Absicht der Richtigkeit sowohl der Angabe des Um
fangs als der gemachten Klassifikation wird durch Kom-
missaricn und Taxatoren, die Besicuecung mit den,
jedes Objekt und jede Klaffe treffenden Steuersätzen,
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