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Abonnement des Wesiphalischen Moniteurs und dessen Supplements
für Vas Jahr 1811.

Der Äbonnemcntspveiß des Wessph. Moniteurs und dessen Supplements iss 40 Franke«
für's ganze Jahr, 25 Franken für'6 halbe Jahr und iz Franken für's Quartal.

Der Moniteur allein kostet jährlich zo Franken, halbjährig ry Franken, quartaliter 10
Franken. Das Supplement oder die Kassel'sche Zeitung allein kostet jährlich 15 Franken, halb
jährig 8 Franken und quartaliter 4 Franken.

Zn Kassel sowohl als im ganzen Königreich wird bei der Post sowohl für beide vereinigte
Blatter als für jedes insbesondere pranumerirt. Die oben angeführten Abonncmcntspreise sind
die nämlichen und einerlei im ganzen Umfange des Königreichs.

S.
Kassel.

'e. Exzellenz der Herr Kriegsminister läßt mit dem
Anfange des neuen Jahres eine offizielle Sammlung
aller Reglements und Verordnungen über die Verwal-

 tung aller Theile derMilitairvcrpflegung und über die
offiziellen Verhältnisse der Militairs zu den Beamten
und den bürgerlichen Unterthanen Se. Maj. erscheinen.
Dies Werk wird in deutscher Sprache, ungefähr 400
Oktavseiten stark seyn, und nebst einem Volumen Bei-
lagen in Quart zwei Thaler kosten. Der Nutzen die
ser Arbeit ist unverkennbar und die Erscheinung wird
manchem Beamren, der bisher wegen Ermangelung
der vielfältigen Reglements über diesen Theil seiner
Obliegenheiten zweifelhaft geblieben ist, willkommen

 seyn. Die Beilagen werden alle Modelle zu den Bone,
Etats und Bordereaux, welche zum Belege der den
marschtcenden und stationirenden Truppen geleisteten
Lieferungen erforderlich sind, enthalten. Insonderheit
muß es für die Mairien von großer Wichtigkeit seyn,
von den in diesem Werke mitgetheilten gesetzlichen Vor
schriften, Anordnungen und Bestimmungen über die
verschiedenen milttairischcn Dienstverwaltungszweige,
welche mit dem ersten Januar künftigen Jahres in Voll
zug gesetzt werden sollen, eine vollkommene Kenntniß

 ru haben, indem Alles, was sich auf die Verquarti-
 rung, den Transport der Truppen auf

 dem Marsche und der Milirairgefangenen, auf die in

Ansehung der auf dem Marsche erkrankenden Militai«
gefangenen, zu ergreifenden Maaßregeln und auf die
 Weiterschaffung derselben in die Hospitäler bezieht,
 zu ihrem Ressort gehört. '

Vorzüge von Ackerbau-Staaten vor Handel- und
Fabrik-Staaten.

 Diejenigen Staaten, die ihren Wohlstand auf einen
kraftvollen Ackerbau gründeten, haben, wie die Ge,
schichte zeigt, mehr intensive Kraft und eine größere
Volksmenge als die, weiche den Handel und Fabrik,
fleis als die Basis desselben betrachteten. Jene haben
in mehreren Jahrhunderten «le diese, die alles ver
schlingende Zeit überlebt. Jene haben die Wurzeln

 ihres Wohlstandes innerhalb den Gränzen ihres Lan,
des, diese außerhalb derselben. Das Interesse der
Nachbaren gebietet ihnen mit Macht den Baum zu

 stützen, der ihre Besitzungen überschattet, ihnen die
Vegetationokraft raubt, imö hat er Wurzeln, die sich
in ihr Eigenthum erstrecken, solche abzuschneiden, es
 sey aus Neid oder aus Noth. Ein jedes Zeitalter be,
kräftigt diese Wahrheiten. Die kleinen griechische«
Staaten und das alte Rom hatten größere innere
Kraft und längere Dauer, als Tyrus und Karthago.

 Die italiänischen Handelerepubllken und die nordische
Hanse florirten nur in einer gewissen Periode und sind
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