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ba§ [Amtliche, im Üfeich nötige betreibe mich Bei einer fortgefeijt in 
gleichem Steiße fteigenbeit SBeoölteuug^unarjme noch längere Seit felbft 
rjer^uftellen, ffl dadurch nicht nur die großen StuSgabeu für die &M 
fuhr von [olcheut unferem SSotr^oermögen 31t erfparen, foubern uns 
auch bei einem ausbrechenden Kriege vom 2lu3tanbe unabhängig §u 
erhalten und dadurch eine Steuerung oder gar $unger3not §u vermeiden. 
£>iefe (Srwägung follte für eine Weife ^Regierung eine hinreichende 
SBeranlaffung geben, ba$ hälfen be3 Sldfe durch alle ifc)r ju ®e* 
Bote stehenden SOfctttel möglichft ju fördern. @3 muß da£ auch jur 
Kriegsbereitschaft gewählt Werden. 

$& wird alfo derjenige, welcher feinen SBoden durch hälfen p 
höheren Erträgen Bringt, nicht nur fich einen dienst letftett, fonberu 
auch dem Sßaterlaude! — 
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