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Schuhe und Strümpfe hätten auch eine sonderbare giithe nötliig,
damit dem armen Soldaten die schwehren marsche so viel möglich

erleichtert würde. Wovon dienliche Proben bereits geschehen.
Das Vieh betreffend, wobey neben pferden und Eseln eine menge

Ungarischer ochsen zu wünschen, wäre nöthig glatt und rauh futter.
Das glatte futter ist aber beym körn begriffen. Rauhes futter oder
fourrage müssen die örther selbst dargehen, wo die armeen stehen, .
wiewohl vermittelst der Ströhme auch ein merkliches von andern

orthen beizuschaffen.

Zum streit gehohren offensive gewehr und munition; defensive
Wappen und was sonst zur bedeckung nöthig. Oflfensiva auch Wappen
schild, Harnisch und was zur bedeckung nachzuführen rechnet man

mehr zur Artillerie; was aber an der stelle zu nehmen, als Erde,

steine, palissaden, schanzkörbe, etc. gehohret auch zur fortification.
Und weil nicht nur auf marsch oder zug, lager und schlachten,

sondern auch auf belagerungen zu gedenken, müsse alles was nach-

geführet werden muss, bey Zeiten nothdürflftig angeschafft werden.
Und weil nun das Schiesspulver das kräflftigste bewegungsmittel,

so uns die natur gegeben, wäre für allen dingen ein Überfluss

yon Schiesspulver und folglich von Salpeter anzuschaffen, dann an
kohlen fehlet es nicht, an Schwefel nicht leicht. Salpeter ist das
wichtigste ingrediens, daher man dessen so viel thunlich im land

bereiten lassen und ein grosses quantum zuzukauffen hätte. Und
halte ich vor rathsam eine guthe quantität des Salpeters von den
ostindischen Compagnien aufs allereheste zu erhandeln, damit Frank
reich solche nicht wegnehmen auch die wahre nicht zu sehr ver-
theuert werde. Es wäre auch zu veranstalten, dass förderlichst eine

guthe Parthey tauglich gewehr und guthe küriss verfertigt werden.
Zu Proviand und Artillerie-wesen wird die zufuhr zu land und

wasser erfordert. Die lebensmittel und andre nothdurfft müste frey
und ohne zolle oder mauth zubracht werden. Zu Land ist das wagen-

werck wohl zu besorgen, dabey nicht wenig zu erinnern. Sonderlich
aber wären die ströhme mit schiffen und flössen wohl zu gebrauchen.
Und unter andern dahin zu sehen, ob nicht die Donau mit dem Rhein

zu vereinigen und zwar nach Caroli M. versuch, welcher der leich
teste scheinet, und in kurzer zeit zu vollstrecken, wie es dann Caro

lus M. in einem jalire so weit gebracht, dass er den neuen Canal
würcklich beschiffet.


