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Den

aller durchlauchtigſten und erhabenſten

SO U hera in §,

welchen

Deutſchland ſeine Unabhängigkeit, Europa den Frieden, alle

Staaten ihre Sicherheit verdanken,

allen

mit Ihnen verbündeten Fürſten,

Und

allen Regierungen,

welchen das Glück und der Wohlſtand der Ihnen anvertrauten Völker am Herzen liegt,

in tiefſter Ehrfurcht gewidmet.
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Nach den fürchterlichſten Stürmen, welche ſeit 24 Jahren den größten Theil von

Europa, und vorzüglich Deutſchland, erſchüttert, alle Quellen ſeines ehemaligen

Wohlſtandes erſchöpft, ſeinen Handel vernichtet, den Gewerbfleiß gelähmt, die Fi

nanzen aller Regierungen zerrüttet, Ackerbau und Bevölkerung zurückgeſetzt, und faſt

jede große, gemeinnüßliche Unternehmung unmöglich gemacht oder erſchwert haben,

nach dieſem ſchweren eiſernen Zeitalter der allgemeinen Verwüſtung, des allgemeinen

Elendes und der allgemeinen Muthloſigkeit bricht endlich die Morgenröthe eines ſchö

nen heitern Tages über uns an, und wir dürfen uns, auf ein Menſchenalter wenig

ſtens, der ſüßen Hoffnung eines ununterbrochenen Friedens, und des ruhigen Genuſſes

aller ſeiner Segnungen überlaſſen. Das politiſche Gleichgewicht von Europa iſt an die

Stelle des immer weiter um ſich greifenden, alles verſchlingenden und bedrohenden Ue

bermuthes einer einzigen Macht wieder hergeſtellt, die Freyheit und Unabhängigkeit

aller Staaten iſt gerettet, die Rechte und das Eigenthum aller Fürſten und Untertha

nen ſind geſichert, und die erſten und "mächtigſten Beherrſcher Europens, wel

chen wir dieſe unſchätzbaren Wohlthaten verdanken, geleitet von den großmüthigſten

und erhabenſten Abſichten, und überzeugt, daß in der Sicherheit und Unabhängigkeit

Aller die Macht und Selbſtſtändigkeit jedes Einzelnen am feſteſten begründet wird, daß

ihre wahre Stärke in dem Wohlſtande und dem National - Reichthume der ihnen an

vertrauten Völker beſtehet, daß die rühmlichſten und dauerhafteſten, ſo wie die leichte:

ſten und belohnendſten Eroberungen diejenigen ſind, welche im Gebiete der Wiſſen

ſchaften und Künſte, des Ackerbaues, der Induſtrie, des Handels gemacht werden,

daß durch die inneren Verbeſſerungen ihrer Staaten in allen dieſen Zweigen ihre Macht

weit mehr, als durch Erweiterungen ihrer Grenzen erhöht und befeſtigt wird, daß in
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der Liebe, Dankbarkeit und Zufriedenheit ihrer Unterthanen, in dem Beyfalle und der

Bewunderung ihrer Zeitgenoſſen und der Nachwelt ihre wahre Größe und ihr ewiger

Ruhm ſich ſchöner und glänzender ausſpricht, als in dem Schrecken und der Unterjo

chung aller benachbarten Völker – dieſe Helden der Menſchheit, dieſe Weiſen auf dem

Throne, dieſe wahren Väter ihres Vaterlandes können nunmehr von keinem lebhafte

ren Wunſche beſeelt ſeyn als jenem: Ihr großes und wohlthätiges Werk zu vollenden,

und die Wunden ſo ſchnell als möglich wieder zu heilen, die ein vieljähriger Kriegs

zuſtand ihren Staaten geſchlagen hat. Je tiefer und gefährlicher dieſe Wunden ſind,

je mehr erſchöpft und entkräftet der kranke Staatskörper iſt, deſto ſchneller und thäti

ger muß die Hilfe, deſto kräftiger und wirkſamer müſſen die Mittel zur Heilung und

Wiederherſtellung ſeyn. Je zerrütteter im Allgemeinen die Finanzen, je näher ihrer

gänzlichen Verſiegung die wichtigſten Quellen der Staats-Einkünfte ſind, deſto dringen

der und gebieteriſcher wird die Nothwendigkeit großer und ſchnell durchgreifender

Maßregeln zu ihrer Wiederherſtellung. Je länger der väterliche Boden unfruchtbar,

öde und verwüſtet gelegen hat, deſto nöthiger wird es, ihn mit der möglichſten An

ſtrengung von Neuem zu bebauen. Und welche unermeßlichen Hilfsquellen bietet nicht

ſelbſt das ärmſte und ausgeſogenſte Land einer weiſen und haushälteriſchen Staatsver

waltung noch dar, wenn ſelbe zu ihrer wahren und natürlichen Beſtimmung, zu ihrer

eignen, ſich ſelbſt mit Wucher lohnenden und hundertfältig erſetzenden, Verbeſſerung

verwendet werden ? – Zum Glücke für die Menſchheit koſtet das Gute und Nützliche

überall weniger als das Schädliche und Verderbliche; das Bauen iſt einträglicher als

das Niederreißen und Zerſtören, und die Kultur und Pflege aller Gaben und Schätze

der Natur iſt leichter und wohlfeiler als ihr Mißbrauch und ihre Verwüſtung. –

Wenn das neue geſetzliche, ruhige und freundſchaftliche Verhältniß aller Staaten von

Europa, welches die im heiligſten Bunde für das Wohl der Menſchheit ſo edelmüthig

vereinten Souverains auf zwanzig Jahre ſich zugeſichert haben, durch kein neues un

vorher zu ſehendes Gewitter geſtört wird, wenn die bey der allgemeinen Geſetzloſigkeit,

bey der Unſicherheit aller Verträge, bey der unbeſchränkteſten und nimmerſatten Will
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kühr einer Macht, welche alle übrigen für oder gegen ſich zu waffnen zwang - ſeit

zwanzig Jahren leider! nur zu nöthig gewordenen, aber auch alle Kräfte erſchöpfen

den und überſteigenden Wehranſtalten glücklicher Weiſe unnüß werden, wenn die Peſt

der menſchlichen Geſellſchaft, der Sitten, der Kultur und der Bevölkerung, die Ver

zweiflung aller Familien, das letzte Ungeheuer, das die franzöſiſche Revolution geboh

ren und uns zurückgelaſſen hat: die Militär-Konſeription, nach dem Beyſpiele, mit

welchem die neue Regierung eben deſſelben Landes voran gehet, überall aufgehoben,

der Stand aller Armeen auf ein Drittel des bisherigen herabgeſetzt wird, wenn die

Blüthe der kräftigen Jugend, welche bisher nur zu Opfern und Werkzeugen des To

des und der Verkrüppelung heran wuchs, dem Ackerbaue, den nützlichen Gewerben

und Künſten, dem Staatsdienſte und der Bevölkerung zurück gegeben wird, wenn

zwanzig Jahre hindurch jährlich nur der zwanzigſte Theil derjenigen Koſten und An

ſtrengungen, welche bisher der Zerſtörung alles Guten und Nützlichen, der Geißel

der Menſchheit: dem Kriege geopfert werden mußten, auf die Beförderung alles

Guten und Nützlichen, auf die Vervollkommung des Ackerbaues, des Bergbaues,

der Manufakturen und Fabriken, der Künſte und Gewerbe, auf Erleichterung und

Erweiterung des Handels, zur Aufmunterung und Belohnung nüßlicher Erfindungen,

zur Belebung der Induſtrie, zur Ausführung großer gemeinnützlicher Anlagen und

Unternehmungen, mit einem Worte: zur Erhöhung des Wohlſtandes der Nationen

und zum wahren Vortheile der Staaten und ihrer Regierungen verwendet wird, welche

große, Segen bringende Reſultate laſſen ſich da nicht erwarten? welche glänzenden

Fortſchritte können alle Völker in ihrem Glücke, in ihren Lebensgenüſſen, in der Ver

vollkommung ihrer phyſiſchen und geiſtigen Kultur machen? Welches Paradies kann in

dieſer Hinſicht aus unſerm deutſchen Vaterlande werden? –

Durchdrungen von dem Gefühle dieſer Wahrheiten, und überzeugt, daß die erha

benen und großmüthigſten Eroberer des Friedens und der Unabhängigkeit von Europa,

und die mit ihnen verbündeten, durch ein allgemeines Band der Eintracht und Freund
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ſchaft zum Glücke der Welt vereinten Fürſten jede Idee, deren Ausführung dieſe wohl

thätigen Abſichten befördern kann, Ihres allerhöchſten Beyfalles würdigen, wagt es

der Unterzeichnete, Ihre Aufmerkſamkeit auf eine neue Erfindung in Anſpruch zu neh

men, welche, nach ſeiner Ueberzeugung, zu den nützlichſten und folgereichſten gehört,

welche je gemacht worden ſind.
-

Wenn es eine allgemein anerkannte Wahrheit iſt, daß es keine wichtigere Anſtalt

für ein kultivirtes Land giebt als die Mittel zum Fortſchaffen der unzähligen Bedürf

niſſe des Lebens, der Bequemlichkeit und des Luxus, zum Austauſche der mannichfalti

gen Erzeugniſſe des Ackerbaues, des Gewerbfleißes und der Manufakturen, ſo muß

jede weſentliche Verbeſſerung, jede wirkliche Erleichterung und Erſparniß, welche in

dieſen öffentlichen Anſtalten in irgend einem Lande eingeführt werden kann, eine un

ſchätzbare Wohlthat für die Nation und baarer Gewinn für den Staat ſeyn. Eine

überall anwendbare Vorrichtung, durch welche die Transportko

ſten aller Produkte, Waaren und Kaufmannsgüter, (alle Koſten

der Anlage und Unterhaltung mit eingerechnet) ungefähr auf

den ſechsten Theil der gewöhnlichen Fracht auf den beſten Land

ſtraßen herabgeſetzt werden, muß daher unſtreitig als eine der nützlichſten

Erfindungen anerkannt werden. -

Straßen und ſchiffbare Kanäle ſind für den allgemeinen Wohlſtand, für den

innern Verkehr, für das geſellſchaftliche und kommerzielle Leben eines Lan

des, was die Blutadern und Gefäße im hieriſchen Körper für den Kreislauf

aller Säfte, für das organiſche Leben ſind, und mit Recht kann man von dem Grade

der Vollkommenheit und der Ausdehnung, in welcher ſich dieſe öffentlichen Anſtalten

in irgend einem Lande befinden, auf den mehr oder minder blühenden Zuſtand ſeiner

Kultur und des Wohlſtandes ſeiner Bewohner ſchließen. Aber der Nutzen und die An

wendung dieſer beyden bisher einzig allgemein bekannten und eingeführten Anſtalten zur
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Erleichterung des Transportes und der kommerziellen Verbindungen bleibt noch immer

bis auf ein gewiſſes Maaß beſchränkt, und entſpricht bei weitem nicht allen Foderungen

und Bedürfniſſen einer durch zunehmende Bevölkerung und erhöhte Thätigkeit gleich:

ſam bis ins Unendliche ſich vervielfältigenden und ausbreitenden Induſtrie und Pro

duktion. Die Anlage und Unterhaltung der gewöhnlichen Landſtraßen iſt überall mit

ſehr beträchtlichen Koſten verbunden, deren Erſatz durch Weggebühren oder Straßen

zolle die Frachtkoſten vermehren muß, der Ankauf und die Unterhaltung des für das

ſchwere Fuhrwerk erfoderlichen Zugviehes, die Bezahlung und Verpflegung der dabey

nöthigen Leute, und die Unterhaltung von Wagen, Zeug und Geſchirre verurſachen

ſo bedeutende, mit jedem Schritte weiter anwachſende Auslagen, daß die Ausfuhr

und der Abſatz der meiſten Waaren und Produkte auf dieſen Landſtraßen nur auf eine

mäßige Entfernung ohne Nachtheil möglich, und daher ihre Erzeugung in größe:

rer Menge ganz unnüß und werthlos wird. Und gerade am meiſten trifft dieſes Hin

derniß die erſten, gemeinſten und nützlichſten Erzeugniſſe jedes fruchtbaren und kultivir

ten Landes, die einfachſten und unentbehrlichſten Bedürfniſſe, welche im Verhältniſſe

ihres Umfanges und Gewichtes den geringſten urſprünglichen und ſpezifiſchen Werth

haben und haben dürfen, z. B. Getraide, Salz, Gartengewächſe und Früchte, Butter,

Schmalz, Käſe, Flachs, Hanf, Wolle, Heu, Holz, Kalk, Gips, Ziegel, Schie

fer, Sandſteine, Marmor und andere Baumaterialien, Dünger, Steinkohlen, Torf,

Erze, und die meiſten rohen Fabrikſtoffe. Alle dieſe Gegenſtände können zu Lande

oder auf der Achſe nur auf eine geringe Entfernung (rayon) verführt und abgeſetzt

werden, und der geſegneteſte Boden, welcher zwanzigmal ſo viel von dieſen Erzeug

niſſen liefern könnte, als in dem durch die Koſtbarkeit der Fracht beſchränkten Um

kreiſe verbraucht werden kann, verliert ſeinen Werth, und iſt, als ob er gar Nichts

herfürbringen könnte. – Einige andere (wiewohl die wenigſten) an ſich köſtlichere

und minder voluminöſe Produkte, wie z. B. Wein, Gewürze, veredelte Stoffe, Fa

brikate und Kaufmannsgüter können zwar, da ihr urſprünglicher und eigenthümlicher

Werth in einem höhern Verhältniſſe zu ihrem Gewichte und den Koſten ihres Trans

B
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portes ſtehet, viel weiter geführt und abgeſetzt werden: allein ihr Preis wird hiedurch

doch ſehr beträchtlich erhöhet, und ſie können daher in einer gewiſſen Entfernung mit

ähnlichen Produkten, die von andern Ländern und Gegenden kommen, die Konkurrenz

nicht mehr beſtehen, -

Ungleich vortheilhafter, leichter, und einer größern Ausdehnung fähig iſt zwar

der Waſſertransport auf ſchiffbaren Kanälen: allein für's Erſte erfodert die Anlage

und Unterhaltung derſelben ungeheure Summen, welche ſich nur in ſolchen Ländern

verzinſen und erſeßen können, wo die Menge und Thätigkeit der Fabriken und Ma:

nufakturen, die Lebhaftigkeit des innern Verkehrs und des Handels die höchſte Stufe

erreicht haben, wo ſolche Kanäle unaufhörlich mit befrachteten Barken, welche auf

und abwärts gehen, gleichſam bedeckt ſind, wie dieſes z. B. in England und Holland,

vorzüglich in der Nähe großer See - Handelsſtädte der Fall iſt. In jedem andern

Lande hingegen, wo die Aus- und Einfuhr, der Tranſit und der innere Verkehr im

Ganzen nicht ſo bedeutend ſind, oder werden können, ſind dieſe Waſſerſtraßen noch im

mer viel zu koſtbar, und die hiezu erfoderlichen ungeheuren Kapitalien können weder

aufgetrieben, noch durch die zu erhaltenden Vortheile verzinſet werden. *)

*) Der berühmte Kanal von Languedoc, (Canal du midi) welcher in der letzten Hälfte

des 17. Jahrhunderts gebaut wurde, und Schiffe von 2000 Zentner Ladung trägt, hat,

ohne die nach ſeiner Vollendung noch vorgenommenen koſtbaren Abänderungen, 17

Millionen Livres gekoſtet, welches nach dem jetzigen Werthe des Geldes, der Arbeit

und Materialien 33 Millionen macht. Da die ganze Länge dieſes Kanals 32 deutſche

Meilen oder 64 geometriſche Stunden beträgt, ſo koſtet jede Stunde im Durchſchnitte

515,625 Livres oder 236,328 Gulden. Die Anlage eines ſchiffbaren Kanals von der

kleinſten Art, wie ſolche in England für Barken von 600 Zentner Ladung gebaut wer

den, koſtet dort im Durchſchnitte 6000 Pfund Sterling für die engliſche Meile, und

zwar durch ein Terrain, welches keine zu häufigen oder außerordentlichen Schwierigkei

ten darbietet, und nicht viele Schleußen nöthig macht. Dieß beträgt für eine halbe
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Außer dem großen Koſtenaufwande, welcher der Einführung ſchiffbarer Kanäle

auf dem feſten Lande, beſonders in Deutſchland, entgegenſtehet, ſind dieſelben auch

verſchiedenen allgemeinen Schwierigkeiten und Nachtheilen unterworfen, durch welche

ihr Nutzen überhaupt gar ſehr vermindert, und ihre Anwendung in manchen Fällen er

ſchwert oder gar unmöglich gemacht wird. Ihre Anlage entzieht dem Ackerbaue und

der Kultur große Strecken Landes, welche den Eigenthümern oft mit den anſehnlichſten

Summen abgelöſet oder vergütet werden müſſen. Der kleinſte Kanal nimmt mit ſei

nen Dämmen und den darauf anzulegenden Ziehwegen wenigſtens 40 Tagwerk Grund

für jede geometriſche Meile ſeiner Länge hinweg. – Die Kanäle verbrauchen überall ei

nen beträchtlichen Waſſerzufluß, und man muß ihnen daher manche ſchöne Quelle und

manchen kleinen Bach zuleiten, welche zum Betriebe von Mühlen oder zur Wieſen

deutſche Meile oder geometriſche Stunde 14,760 Pfund oder 162,360 Gulden. Man

hat aber dort berechnet, daß ein ſolcher Kanal ſich nicht verzinſet, wenn auf denſelben

nicht wenigſtens 12 beladene Barken im Durchſchnitte täglich hin und her gehen, d. i.,

wenn der jährliche Transport nicht wenigſtens 2,600,000 Zentner beträgt, welches wohl

die höchſt mögliche Spedition auf irgend einer Linie in Deutſchland überſteigen dürfte.–

Es hat zwar der amerikaniſche Ingenieur Robort Fulton ſchon vor zwanzig Jah

ren ein neues Syſtem von ganz kleinen ſchiffbaren Kanälen in Vorſchlag gebracht, auf

welchen nur Barken von 80 Zentner Ladung geführt, welche ſtatt der Schleußen mit

ſchiefen Flächen und Rollwagen verſehen werden, und nach ſeiner Berechnung nur den

dritten Theil der gewöhnlichen engliſchen Kanäle koſten ſollten, Und er glaubte, daß

auf dieſe Art die Anwendung der Kanäle zur Beförderung der innern Kommunikationen

in jedem Lande leichter und allgemeiner als bisher werden könnte. Allein dieſes Projekt

hat weder in England, wo Fulton zuerſt, noch in Frankreich, wo er ſpäter damit

auftrat, noch in Amerika, wo er ſich ſeit einigen Jahren wieder befindet, Eingang ge

fundey, weil man, nebſt vielen andern damit verknüpften Schwierigkeiten, die Erſpa

rung, bey genauer Prüfung, nicht ſo bedeutend fand, und ſich überzeugte, daß der

Widerſtand des Waſſers in einem zu engen Kanal ſehr beträchtlich wird, ſohin der

Hauptvortheil: die Erleichterung des Zuges, größtentheils verloren gehen würde.
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wäſſerung vortheilhaft benützt werden könnten. Gemeiniglich iſt das Zubringen eines

hinlänglichen Waſſervorrathes auf den höchſten Punkten eines Kanals mit ſehr gro

ßen Koſten und Schwierigkeiten verbunden, oft nur durch Anlage ungeheurer Behäl

ter oder Teiche, durch lange Waſſerleitungen oder koſtbare Maſchinen zu bewirken.

Trifft die Richtungslinie eines anzulegenden Kanals auf felſigen Grund, ſo Pés

urſacht das Sprengen und Ausarbeiten deſſelben ungeheure Koſten. Findet man in ei:

ner beträchtlichen Länge ſandigen oder kieſigen Boden, ſo wird es äußerſt ſchwer, oft

ganz unmöglich, einen Kanal Waſſerhaltend zu machen.

Da die Dämme und das Bett ſolcher Kanäle über niedrig liegende Flächen oft

ziemlich weit in einer beträchtlichen Höhe fortgeführt werden müſſen, ſo wird die Kom

munikation auf den Straßen, welche ſie durchſchneiden, und welche nur mittelſt ſehr

hoher und ſteiler Brücken hergeſtellt werden kann, ungemein erſchwert.

Das am Fuße ſolcher hoher Dämme beſtändig durchſikernde Waſſer verwandelt

die zunächſt liegenden Felder und Gründe in unfruchtbare und ungeſunde Sümpfe. –

Bey einem plötzlichen Durchbruche eines ſolchen Dammes werden oft ganze Gegenden

überſchwemmt. -
-

In bergichten oder mit vielen Hügeln durchſchnittenen Gegenden, wo das Ter

rain beträchtlich ſteigt und fällt, und wo daher viele Schleußen nahe aneinander vor

gerichtet werden müſſen, werden nicht nur die Koſten der Anlage und Unterhaltung ei

nes Kanals außerordentlich vermehrt, ſondern auch der Transport durch dieſe Schleu

ßen, die Barken mögen aufwärts oder abwärts gehen, ungemein verzögert und koſt

ſpielig. – Endlich ſind die Kanäle überhaupt, wenigſtens in unſerm Himmelsſtriche,

oft mehrere Manate im Jahre völlig unbrauchbar, indem ſie bey ſtrenger Winterkälte

einfrieren, oder im Sommer bey anhaltenden Tröcknen, wenn ihre Zuflüſſe ſich ver

--
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mindern oder verſiegen, entweder ganz austrocknen, oder doch wenigſtens ſo ſeicht wer

den, daß die beladenen Schiffe nicht mehr fortkommen können. – -

Das Gefühl aller dieſer Schwierigkeiten und Inkonvenienzen hat in einem Lande,

wo die ſchiffbaren Kanäle ſeit einem halben Jahrhunderte mehr als in jedem andern

vervielfältigt und vervollkommnet worden ſind, und welches ſeit längerer Zeit mit al:

len großen und nützlichen techniſchen Erfindungen zuerſt aufzutreten gewohnt iſt – in

Großbrittanien, die Erfindung und Ausführung eines ganz verſchiedenen und neuen

Mittels zur Erleichterung des Transportes auf dem feſten Lande herbeygeführt –

Der eiſernen Straßen (Iron rail roads) eigentlich: eiſernen Wagengeleiſe oder

Eiſenbahnen, -

Dieſe Vorrichtung gewährt nicht nur ungefähr dieſelben mechaniſchen Vortheile

rückſichtlich der Kraft-Erſparniß, *) ſondern ſie leiſtet in Hinſicht auf die Schnelligkeit

*) Ein Pferd von mittelmäßiger Stärke zieht auf einer ſolchen Eiſenbahn, wenn dieſe auf

ebenem Lande ohne bedeutende Anhöhen ſich befindet, eine Laſt von 120 bis 150 Zentner,

auf mehreren aneinander gehängten Wagen vertheilt, mit der größten Leichtigkeit fort,

und wird dabey weniger angeſtrengt und ermüdet, als wenn es auf einem gewöhnlichen

Fuhrwerke und auf der beſten gewöhnlichen Landſtraße 10 Zentner fortſchafft. Bey einer

gleichförmigen geringen Neigung abwärts von 4 bis 5 Zoll auf eine Lachter – ein Ab

hang, der auf einer gewöhnlichen Straße für ein gewöhnliches Fuhrwerk nach faſt un

merklich iſt, und dem Zugviehe kaum einige Erleichterung verſchafft – zieht daſſelbe

Pferd ohne Anſtrengung 600 bis 800 Zentner. Bey einem ſtärkeren Gefälle wird das

Pferd losgeſpannt, nnd die ganze Reihe der aneinander gehängten beladenen Wagen

gleitet durch die längſten Strecken mit der vollkommenſten Sicherheit von ſelbſt hinab,

indem die zu große Beſchleunigung der Bewegung mittelſt eines ſehr einfachen Mechanis

mus einer Sperrung oder Premſe durch einen einzigen Mann gehemmt und regulirt

wird. Wo es Bergan gehet, wird natürlich eine etwas größere Kraft erfodert; allein der
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und Bequemlichkeit des Transportes noch ungleich mehr als die ſchiffbaren Kanäle.

Ihre Anlage und Unterhaltung koſtet im Durchſchnitte nur den dritten Theil von die

ſen; ſie iſt überall auf jedem Terrain anwendbar; ſie entzieht (in ſofern die eiſernen

Geleiſe auf den ſchon vorhandenen Straßen angebracht werden können) dem Ackerbaue

kein Land, iſt zu jeder Jahreszeit brauchbar und unabhängig von allen jenen Schwie

rigkeiten und Lokalhinderniſſen, welchen die Kanäle überall mehr oder weniger un

terworfen ſind. Ueberdieß gewähren die Eiſenbahnen vor den Kanälen auch noch den

ſehr weſentlichen Vortheil, daß ihre Herſtellung auf jede Länge kaum ſo viele Mo

nate Zeit erfodert, als Jahre zur Anlage und Vollendung eines Kanals von derſel

ben Länge nöthig ſind, und daß man daher bey jenen ungleich ſchneller zum Genuſſe der

Zinſen des ausgelegten Kapitals und der Früchte der Unternehmung gelangt als bey

dieſen.

Vergleicht man den Transport auf dieſen Eiſenbahnen mit jenem des gewöhnlichen

ſchweren Landfuhrwerkes, ſo ergeben ſich für die Erſtern, außer dem mechaniſchen

Vortheile der Erleichterung des Zuges, (indem durch ein einziges Pferd eine ſo große

Laſt fortgeſchleppt wird als ſonſt durch 12 oder 14 Pferde) noch zwey beſondere, für

Vortheil bleibt im Verhältniſſe gegen das gewöhnliche Fuhrwerk immer derſelbe, ja er

wird vielmehr in dieſem Falle dadurch noch mehr erhöht, daß man auch bey den beträcht

lichſten Ladungen und den ſteilſten Anhöhen nie einer Vorſpann bedarf, noch die Pferde

außerordentlich anzuſtrengen und zu ermüden braucht; man macht nämlich von dem gan

zen Zuge zwey, drey oder mehrere Wagen los, läßt das Pferd mit den andern den Berg

hinaufſteigen, und führt es dann leer wieder zurück, um auf gleiche Weiſe die übrigen

Wagen nach zu holen, bis man auch mit dieſen ganz oben iſt, wo alle Wagen wieder

aneinander gehängt und zuſammen fortgezogen werden. – Was die Schnelligkeit des

Transportes betrifft, ſo iſt dieſe auf eiſernen Straßen wenigſtens zweymal, und in ge

birgigten Gegenden, wo die Schiffe durch viele Schleußen auf- und abwärts paſſiren

müſſen, wohl vier bis fünfmal größer als auf Kanälen.



die Bequemlichkeit, Sicherheit und Beſchleunigung jeder Spedition höchſt wichtige

und ſchätzbare Vortheile:

1) Gewähren dieſe Bahnen die vollkommenſte Sicherheit vor allen Unglücks

fällen durch Umwerfen, Erſchütterung und Beſchädigung der Waaren. Die mit einem

beſonderen Mechanismus verſehenen Wagen laufen nämlich in ihren Geleiſen, wie in

einer Kouliſſe, ſo eingeſperrt, daß ſie, ſelbſt wenn der Führer und das Pferd es gefliſ

ſentlich darauf anlegen wollten, dieſe Geleiſe weder verlaſſen , noch auf denſelben um

geworfen werden können. Die Bewegung ſelbſt iſt ſo ſanft, ohne die geringſte Er

ſchütterung oder Stöße, daß die zerbrechlichſten Gegenſtände, z. B. Glas, Porzellan,

Flaſchen und dergl. ohne beſondere Vorſicht gepackt, hundert Meilen weit ohne die

geringſte Geſahr verführt werden können.

2) Kann eben darum ein ſolches Fuhrwerk bey jedem Wetter und zu jeder Jah:

reszeit (bey ſehr tiefem und hart gefrornem Schnee ausgenommen, wo man ſich ohne

hin der Schlitten mit Vortheil bedienen kann) ununterbrechen, und, wenn es die Um

ſtände erfodern, Tag und Nacht mit der größten Sicherheit fortgehen, wenn man näm:

lich von Station zu Station friſche Pferde vorſpannt, und auf dieſe Art kann die Spe:

dition aller Waaren und Kaufmannsgüter mit der Schnelligkeit der gewöhnlichen Poſt

wagen befördert werden. - - - - -

Alle dieſe Vortheile zuſammen genommen, welche die Erfahrung in England längſt

bewährt hat, ſind ſo wichtig und auffallend, daß es leicht zu begreifen iſt, daß die Ei:

ſenbahnen in jenem Lande ſeit mehr als 30 Jahren immer häufiger geworden ſind, und

wirklich ſchon angefangen haben, die ſchiffbaren Kanäle in einigen Gegenden zu ver

drängen. Man muß ſich im Gegentheile nur darüber wundern, daß eine ſo auffallend

nüßliche, ſchon ſo lange bekannte und erprobte Erfindung bisher auf dem feſten Lande

noch gar nicht, und ſelbſt in England nicht allgemein eingeführt iſt, und daß man ſich
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überhaupt noch immer mit dem ſchweren, koſtbaren, beſchwerlichen und langſamen

Transporte auf unſern alten, plumpen, die Landſtraßen ewig zerſtörenden und von die

ſen wieder zu Grunde gerichteten Frachtwagen fortſchleppen mag, da uns ein ſo leich:

tes, einfaches und ſicheres Mittel zu Gebote ſtehet, nicht nur die Koſten der Beſpan

nung auf den zwölften Theil herab zu ſetzen, ſondern noch überdies an der Unterhaltung

der Landſtraßen ſelbſt, welche alsdann nur noch von dem leichten Fuhrwerke benüßt

werden dürften, unermeßliche Summen jährlich zu erſparen. –

Die Urſachen, aus welchen eine ſo unbegreifliche Vernachläſſigung herrühren mag,

und welche bisher auch in England die allgemeine Anwendung der Eiſenbahnen

verhindert zu haben ſcheinen, liegen (außer der gewöhnlichen Trägheit des menſchlichen

Geiſtes und dem Widerſtreben der großen Menge gegen alle wichtigen Neuerungen,

vorzüglich in Gegenſtänden des gemeinſten alltäglichen Verkehrs) ohne Zweifel in fol

genden, der engliſchen Erfindung ſelbſt noch anklebenden, Unvollkommenheiten:

1) Sind die Anlagekoſten dieſer eiſernen Wagengeleiſe, beſonders in Gegenden,

wo keine Eiſenhütten ſich in der Nähe befinden, ziemlich beträchtlich. Man rechnet in

Großbrittanien auf eine engliſche Meile von 172o Pards oder 5160 Fuß im Durch

ſchnitte 1ooo Pfund Sterrling, wenn die Bahn einfach mit zwey parallelen Geleiſen

für einen Wagen angelegt wird. Legt man aber die Geleiſe doppelt, alſo vier eiſerne

Schienen nebeneinander (welches bey einem ſtarken Verkehr nöthig iſt, damit die ſich

begegnenden Wagen beym Ausweichen nicht gehindert oder aufgehalten werden) ſo ko

ſtet eine engliſche Meile 2ooo Pfund. Dieß würde, wenn Arbeit und Material zu

gleichem Werthe angenommen werden, für eine halbe deutſche Meile oder eine geome

triſche Stunde 27,071 fl. betragen, wenn die Bahn einfach, und 54,143 Gulden,

wenn ſie doppelt gelegt werden ſollte.

2) Nehmen dieſe Bahnen, wenn ſie doppelt gelegt werden, faſt die ganze Breite

einer gewöhnlichen Landſtraße ein, auf welcher ſohin für das gewöhnliche Fuhrwerk,
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welches ſich dieſer eiſernen Geleiſe weder die Länge nach bedienen, noch quer darüber

gehen kann, kein hinlänglicher Raum mehr übrig bleibt. -

3) Weil nur beſonders hiezu gebaute Wagen mit Rädern von Gußeiſen auf die

ſen Bahnen gehen, dieſe aber wieder auf keiner gewöhnlichen Straße fortkommen kön:

nen, ſo beſchränkt ſich der bisherige Gebrauch der Eiſenbahnen eigentlich nur auf ſolche

ununterbrochene Linien, auf welchen keine Stadt, kein Dorf mit engen Straßen, kein

Hohlweg, keine ſchmale Brücke ſich befinden, worüber die eiſernen Geleiſe nicht fort

geſetzt, und folglich auch die Wagen nicht fortgebracht werden könnten. Solche Hin

derniſſe zu umgehen, iſt oft nicht möglich, und ſelten vortheilhaft. Das Umladen der

Waaren iſt beſchwerlich, Zeit verderbend und koſtbar. Gewöhnlich dienen daher dieſe

Eiſenbahnen in England nur zur unmittelbaren Verbindung großer Berg- und Hütten

werke, großer Fabriken und Manufakturen auf eine Entfernung von wenigen Meilen

mit dem nächſten ſchiffbaren Kanale oder Seehafen. –

Durch ſeinen achtjährigen Aufenthalt in England und Schottland genau bekannt

mit der Anordnung der engliſchen Eiſenbahnen und mit dem Mechanismus der dazu ge

hörigen Wagen, und durchdrungen von der hohen Wichtigkeit dieſes Gegenſtandes,

dachte der Unterzeichnete ſeit mehreren Jahren darüber nach, wie alle hier angeführten

Mängel und Unvollkommenheiten dieſer wichtigen Erfindung aus dem Wege geräumt,

und ein neues allgemeines Syſtem von eiſernen Straßen begründet werden könne,

welches, ohne alle Einſchränkung und unabhängig von allen möglichen verſchiedenen

Schwierigkeiten des Terrains, überall in jedem Lande und auf jede Entfernung an

wendbar wäre, und er iſt endlich ſo glücklich geweſen, dieſes große Problem auf eine

ſo vollkommen befriedigende Art zu löſen, daß er es wagen darf, ſeine neue Erfindung

von Eiſenbahnen (welche mit der engliſchen nur das Hauptprinzip gemein hat, und

bis jeßt noch ſein Geheimniß iſt) den erhabenen Souverains von Europa und allen

Regierungen darzubieten, die Anwendung derſelben im Großen vorzuſchlagen, und den

C
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guten Erfolg mit ſeiner Ehre und ſeinem im Fache der Mechanik gegründeten Rufe zu

verbürgen. –

Eine Eiſenbahn nach dieſem neuen Syſteme auf einer ſchon vorhandenen Straße,

und zwar doppelt für die hin - und zurück gehenden Wagen, herzuſtellen, würde

in hieſiger Gegend nur 15,ooo Gulden für die geometriſche Stunde, oder 30,ooo fl.

für die deutſche Meile koſten. Im Verhältniſſe, als die Anlage ſich großen Eiſengie

ßereyen näherte, würden dieſe Koſten ſich noch um ein Merkliches vermindern. –

Wo man eine ganz neue Kommerzſtraße mit ſolchen Eiſenbahnen anlegen, oder, die

Umwege und Krümmungen der vorhandenen Landſtraßen zu vermeiden, die kürzeſte ge

rade Linie wählen will, bedarf es nur eines 10 Fuß breiten Weges, ſo daß dem Acker

baue ſehr wenig Land entzogen wird, und daß die Anlage einer ganz neuen Straße die

ſer Art in den meiſten Gegenden kaum ſo viel koſten wird, als der Bau einer gewöhn

lichen Chauſſee. *) Trifft eine ſolche, ausſchlüſſig für die Eiſenbahn und die hiezu

-

---
ee - ... -

*) Es läßt ſich durch eine ſehr einfache Berechnung darthun, daß die auf die Anlage ei

ner ſolchen eiſernen Straße von irgend einer Länge zu verwendenden Koſten, ſelbſt bey ei

ner ſehr geringen Benützung derſelben, wenn z. B. der Zug der darüber geführten Waa

ren jährlich nur 300.000 Zentner betragen ſollte, durch die Erſparniß an den Fracht

oder Beſpannungskoſten ſchon im dritten Jahre ganz bezahlt ſeyn würden. Die Regie

rung, oder eine Geſellſchaft von Aktionnärs, welche eine ſolche Unternehmung ausführen,

können daher ihr ausgelegtes Kapital zu mehr als 60 Procent verzinſen, und dabey

dennoch die Gebühren des Transportes für das Publikum gegen die gewöhnlichen Fracht

koſten beträchtlich herunter ſetzen. Wie vortheilhaft eine ſolche Anlage in einer Gegend wer

den könne, durch welche der Handelsverkehr etwas lebhaft und der Transport beträchtlich

iſt, mag zum Beyſpiele folgende Berechnung zeigen. Ich nehme an, daß eine eiſerne

Kunſtſtraße von 20 deutſchen Meilen in der Länge in einem Lande gebaut werden

ſollte, wo man auf dieſer Linie hin und zurück jährlich auf einen Transport von 600,000

Zentnern verſchiedener Waaren und Produkte rechnen darf. So wird, für's Erſte, die
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eingerichteten Wagen beſtimmte Straße auf einen Bach oder Fluß, ſo bedarf es nur

ſehr leichter, einfacher und wohlfeiler Brücken. – An den gewöhnlichen Landſtraßen

können dieſe Eiſenbahnen überall ſo angebracht werden, daß darneben das gewöhnliche

Fuhrwerk, welches ſich der eiſernen Geleiſe nicht bedienen kann, nicht im geringſten

genirt iſt. – - -

Die für dieſe Eiſenbahnen beſtimmten Wagen ſind ſo gebaut, daß ſie auch auf

gewöhnlichen Straßen gehen, folglich über alle jene Stellen, wo die Eiſenbahnen

durch unvermeidliche Hinderniſſe unterbrochen werden und aufhören müſſen, ohne

Schwierigkeit fortgebracht werden können.

Die Unterhaltungskoſten und Reparationen dieſer eiſernen Straßen ſind ſehr unbe

deutend, und können höchſtens auf 1oo fl. jährlich für jede geometriſche Meile ange:

ſchlagen werden. Ebenſo iſt die Unterhaltung der erfoderlichen Wagen, weil ſie ſich

viel weniger abnüßen als das gewöhnliche Fuhrwerk, von geringem Belange.

Solche eiſerne Straßen können daher überall in jedem Lande von einer Grenze

deſſelben zur andern vorgerichtet, zum ſchnellſten und wohlfeilſten Transporte aller Ar

Anlage der eiſernen Straße (zu 30,000 fl. für jede Meile) 600,000 fl. koſten. Die

Frachtkoſten auf einer gewöhnlichen guten Landſtraße und gewöhnlichen Fuhrwerken kön

nen in hieſiger Gegend nicht geringer als zu 2 f. 30 kr. für den Zentner auf eine Ent

fernung von 20 Meilen berechnet werden; folglich müßte der Transport des Ganzen

oder der Ö00,000 Zentner auf die gewöhnliche Art jährlich 1,300,000 fl. koſten. Auf

dem eiſernen Wege könnmt der Transport (mit Einrechnung der Zinſen des Anlagskapi

tals, der Unterhaltung und aller andern Koſten) höchſtens auf 25 kr. für den Zentner

auf dieſelbe Entfernung, folglich das Ganze jährlich auf 250,000 fl. Demnach beträgt der

Unterſchied oder die Erſparniß jährlich 1,050,000 f. und das auf die Unternehmung

verwandte Kapitalverzinſet ſich zu 175 Procent.

C 2
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ten von Waaren, Gütern und Produkten benüßt, und hiedurch alles gewöhnliche

ſchwere Fuhrwerk, ſo wie auch die Poſtwagen und Diligenzen mit dem größten Vor

theile erſetzt werden.

Die wohlthätigen Wirkungen, welche eine Unternehmung dieſer Art im Großen

auf die Induſtrie, den Handel, Ackerbau und Wohlſtand eines jeden Landes hervor

bringen würde, ſind unſchätzbar und nicht zu berechnen. Ein mit ſolchen eiſernen Stra

ßen in jeder Richtung verſehenes Land müßte in dieſer Hinſicht jedes andere, welches

nur gewöhnliche Straßen hat, eben ſo weit übertreffen, als dieſes vor einem Lande

den Vorzug behauptet, in welchem gar keine Chauſſeen ſich befinden. –

Eiſerne Straßen dieſer Art mit den wichtigſten Seehäfen in Verbindung geſetzt

würden die großen, unſchätzbaren Vortheile der Aus- und Einfuhr, des Kolonial

und Welthandels, (welche da, wo keine ſchiffbaren Kanäle ins Innere des Landes ſich

erſtrecken, meiſtens nur auf einen geringen Umkreiß ſolcher Seeplätze fühlbar ſind) eben

ſo wirkſam wie dieſe Kanäle, und noch mit größerer Schnelligkeit tief in das Land

hinein verbreiten, vervielfältigen und erhöhen. Den mannichfaltigſten und koſtbarſten

Produkten des Ackerbaues, des Mineralreiches, des Gewerbfleißes und der Manufak,

turen, welche in den innern Provinzen erzeugt, wegen zu großer Entfernung und uner

ſchwinglichen Frachtkoſten, bisher an der Wohlthat des Seehandels keinen Antheil

nehmen konnten, würde eine neue Welt zum Markte geöffnet, dagegen der Tauſch

und die Einfuhr der Kolonialwaaren und der Produkte der entfernteſten Länder und

Himmelsſtriche in gleichem Maße begünſtigt und erleichtert, der Handel und die Indu

ſtrie im Allgemeinen belebt und veredelt, der Werth des Eigenthums aller Beſitzungen,

Gründe, Güter, Fabriken und Manufakturen geſteigert, und in dieſem Betrachte die

innerſten Provinzen des feſten Landes gleichſam an die Meeresküſten vorgerückt. *) Eine

*) Dieß wäre unſtreitig das ſicherſte Mittel gegen die allgemeinen und tief empfundenen

verderblichen Folgen des unglücklichen ſogenannten Kontinental-Syſtems, welches



ſehr beträchtliche Anzahl von Pferden und Menſchen, welche gegenwärtig bloß für

das ſchwere Fuhrwerk unterhalten werden müſſen, würden erſpart werden. Viele

Tauſende von Tagwerken des beſten Grundes, welche jetzt nur zur Erhaltung der vie

len Zugpferde dienen, könnten dann zum Getreidbau und zum Unterhalte einer größeren

Menge von Nutzvieh verwendet werden, wodurch im Allgemeinen wieder die Bevölke:

rung und der National- Reichthum gewinnen würde. –

Wenn alle, oder doch die meiſten, Kaufmannsgüter und ſchweren Waaren auf

ſolchen eiſernen Kommerzſtraßen verführt, und ſohin die gewöhnlichen Chauſſeen nur

noch für das leichte und ſchnelle Fuhrwerk benützt würden, ſo könnten dieſe letztern be

ſtändig in dem vortrefflichſten Zuſtande erhalten werden, und es würde dabey deren Un

terhalt dem Staate kaum den vierten Theil derjenigen Summen koſten, welche derma

len hierauf verwendet werden müſſen. Denn es iſt wohl keinem Zweifel unterworfen,

daß ein einziger ſechsſpänniger gewöhnlicher Güterwagen jede Straße auf einem Zuge

mehr zu Grunde richtet, als 30 Reiſewagen oder Poſtchaiſen, welche zehn Mal den

ſelben Weg zurücklegen. *)

Endlich könnte durch eiſerne Straßen nach dieſem Prinzipe die in vielen Ländern

eingeführte, äußerſt langſame und beſchwerliche, nicht ſelten gefährliche und koſtbare

eigentlich nur darauf berechnet zu ſeyn ſchien, den Handel von ganz Europa zu Grunde

zu richten, und alle Nationen des feſten Landes zu verarmen, um die Engländer ein

wenig zu ärgern, in der That aber noch mehr zu bereichern. –

*) Die Einführung breitfelgiger Räder für alle Frachtwageu iſt zwar in dieſer Hinſicht

ſehr nützlich und zweckmäßig, weil hiedurch die nachtheilige Einwirkung dieſer ſchweren

Wagen auf die Landſtraßen vermindert wird. Allein durch die eiſernen Straßen

kann dieſem Uebel gänzlich abgeholfen, die gewöhnlichen Chauſſeen von allem ſchweren

Fuhrwerke befreyt, folglich ihre Zerſtörung vollkommen verhütet werden. - -



Schifffahrt auf den Flüſſen gegen den Strom an manchen Stellen mit den auffallend:

ſten Vortheilen erſetzt, und die Spedition aller Waaren und Produkte in derſelben

oder einer noch viel kürzern Richtung außerordentlich beſchleunigt und erleichtert werden.

Der Unterzeichnete glaubt ſich mit der Ueberzeugung ſchmeicheln zu dürfen, daß

der Werth einer Erfindung, welche jedem Staate ſo viele und wichtige Vortheile zu

gewähren verſpricht, die allerhöchſte Aufmerkſamkeit der verbündeten Souverains ver

dienen dürfte, und daß Sie daher das Anerbieten, welches er Ihnen mit dieſer ſei:

ner Erfindung zu machen die Ehre hat, allergnädigſt aufzunehmen geruhen werden.

Zwar hat bis jetzt noch kein Verſuch im Großen die ganze Wirkung und alle Vorzüge

dieſer neuen Erfindung dargethan, weil ein ſolcher Verſuch nicht vorgenommen werden

kann, ohne das Geheimniß der Erfindung, (deren Eigenthumsrecht der Unterzeichnete

vor der Hand nicht aufgeben wollte) ſogleich allgemein bekannt zu machen. Allein die

Verſuche, welche derſelbe in ſeinem eigenen Hauſe dahier bereits vor 14 Jahren mit

einem großen arbeitenden Modelle einer ſolchen eiſernen Kunſtſtraße, und einem Wa

gen, welcher eine Ladung von 1oo Pfund trägt, in Gegenwart mehrerer Perſonen

vom höchſten Range und einiger Kunſtverſtändigen angeſtellt hat, ſind ſo befriedigend

ausgefallen, daß über die Güte und Zweckmäßigkeit dieſer Erfindung, und über ihre

Ausführbarkeit im Großen kein Zweifel mehr übrig bleiben konnte, und daß er das

vollkommene Gelingen derſelben, in allen Stücken, vorläufig mit ſeiner Ehre zu ver

bürgen wagen darf. – Der Zweck und enge Raum dieſes Aufſatzes erlauben dem

Unterzeichneten nicht, ſich hier auf die Erörterung, Beantwortung und Wiederlegung

der verſchiedenen Einwürfe und Bedenklichkeiten einzulaſſen, welche gegen den Nutzen

oder die Ausführbarkeit ſeines Vorſchlages in techniſcher oder adminiſtrativer Hinſicht

vorgebracht werden können, und welche ſich vielleicht Manchem aufdrängen, welcher

über den Gegenſtand einiger Maßen nachdenkt, übrigens aber mit dem Prinzipe und

den Details der Erfindung ſelbſt noch nicht bekannt iſt. Er hofft indeſſen ſoviel Zu

trauen in ſeinem eigenen, ſeit 30 Jahren mit hinlänglichem Glücke betriebenen Fache



in Anſpruch nehmen zu dürfen, daß man auf ſein Wort die Verſicherung im Allge

meinen annehmen wird, daß er in ſeinem tief und reiflich durchdachten Plane, welcher

ihn ſeit ſechs Jahren beſchäftigt, vorläufig alle nur erdenklichen Hinderniſſe und

Schwierigkeiten genau erwogen und berückſichtigt, und durch geeignete Vorkehrungen

zu heben und zu beſeitigen geſucht habe. Die Anſicht der ganzen Vorrichtung, und die

mit derſelben anzuſtellenden Verſuche werden alle dieſe Zweifel löſen, alle Einwürfe ent

kräften; und ſollten auch dann noch einige Bedenklichkeiten übrig bleiben, ſo wird der

Erfinder ſolche zu eines Jeden vollkommener Befriedigung zu heben im Stande ſeyn,

Die Bedingungen, unter welchen der Unterzeichnete dieſen ſeinen Plan bekannt

zu machen, und jede Regierung zugleich in den Stand zu ſetzen vorſchlägt, ſeine Erfin

dung überall im Großen ausführen zu laſſen, ſind folgende:

1) Macht er ſich verbindlich, hier in München, oder an irgend einem andern

Orte auf ſeine eigene Koſten einen völlig entſcheidenden Verſuch im Großen oder natür

lichen Maßſtabe ſo vorzunehmen, daß die Wirkung und Vortheile der von ihm erfun

denen und in Vorſchlag gebrachten eiſernen Kunſtſtraßen zu Jedermanns Ueberzeugung

dargethan, und vollkommen erwieſen werden ſollte, daß dieſe Erfindung in der That

alles dasjenige leiſtet, was er hier verſprochen hat.

2) Er bittet die allerhöchſten Souverains, Fürſten und Regierungen, welche die

Bekanntmachung dieſer Erfindung zu befördern, Antheil daran zu nehmen, und ſich in

den Beſitz derſelben zu ſetzen wünſchen, ſachkundige Perſonen abzuordnen oder durch

Ihre Geſandtſchaften beſtellen zu laſſen, welche dem erwähnten Verſuche beywohnen,

die ganze Vorrichtung genau unterſuchen, und darüber Bericht zu erſtatten haben ſollen.

3) Sobald dieſer Verſuch und dieſe Unterſuchungen geendigt ſeyn werden, ſoll

eine von dem Unterzeichneten verfaßte vollſtändige Beſchreibung der von ihm neu er



fundenen Eiſenbahnen, der für ſelbe eingerichteten Wagen und aller übrigen dazu gehö

rigen Vorrichtungen in deutſcher und franzöſiſcher Sprache mit beygefügten deutlichen

Zeichnungen des ganzen Mechanismus und aller einzelnen Theile erſcheinen, durch

welche jeder praktiſche Mechaniker in Stand geſetzt wird, eine Anlage dieſer Art an je

der Stelle ohne alle Schwierigkeit auszuführen. Der Subſcriptions-Preis eines

Eremplars dieſes Werkes (deutſch oder franzöſiſch) iſt auf 12 franzöſiſche Louisd'ors (zu

11 fl. Rheiniſch) feſtgeſetzt, und es werden nur ſo viele Exemplare abgedruckt, als

durch Unterzeichnung vorher beſtellt werden.

4) Die allerhöchſten Souverains, Fürſten und Regierungen werden in geziemen

der Ehrfurcht gebeten, auf dieſes Werk unmittelbar bey dem Unterzeichneten ſubſcribiren

zu laſſen, wobey die Anzahl der Eremplare, welche Sie beſtellen wollen, lediglich von

Ihrer Großmuth und von der Liberalität abhängen wird, mit welcher allerhöchſt Sie

eine ſo nützliche Erfindung zu unterſtützen, und die gemeinnützliche Bekanntmachung

derſelben zu befördern geneigt ſind. Er erlaubt ſich hierbey nur die Bemerkung, daß

die Herausgabe dieſes Werkes keineswegs mit einer gewöhnlichen Schriftſteller - oder

Buchhändler - Unternehmung vermengt oder verglichen werden dürfe, daß er dieſen

Weg der öffentlichen Bekanntmachung ſeiner Erfindung bloß darum gewählt habe, weil

er ihm der anſtändigſte und annehmlichſte ſchien, um ſein Geheimniß, welches er doch

keiner einzelnen Regierung ausſchlüſſig und allein verkaufen könnte, ohne daß es in

der Folge alle übrigen umſonſt erhielten, allen Regierungen zugleich mitzutheilen, und

daß daher der Totalbetrag, zu welchem jeder Souverain oder jede Regierung für Sich

unterzeichnen, als der freiwillige, nach dem Gefühle Ihrer eigenen Billigkeit zu be

ſtimmende, Preis anzuſehen ſeyn wird, welchen Sie ſelbſt auf die Acquiſition einer ſo

nützlichen Erfindung ſetzen wollen.

5) Da es indeſſen billig iſt, daß der Erfinder einer gemeinnüßigen neuen Vor

richtung, durch deren Anwendung in manchem Lande jährlich und für immer mehrere
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Millionen gewonnen und erſpart werden können, wenigſtens durch einen geringen An

theil an dem Vortheile, welchen die Welt und Nachwelt ihm zu verdanken hat, für

ſeine gehabte Mühe entſchädigt, und für die Mittheilung ſeiner Erfindung (welche im

ſtrengſten Sinne des Wortes ſein Eigenthum iſt) einiger Maßen belohnt werde, ſo

wird man dem Unterzeichneten nicht verargen, wenn er erklärt, daß er die Konſtruktion

ſeiner neu erfundenen eiſernen Straßen nicht eher, weder durch den Druck, noch auf

irgend eine andere Weiſe, bekannt machen, noch den angekündigten Verſuch anſtellen

wird, als nachdem der Totalbetrag der hier von ihm eröffneten Subſcription ſeinen (kei

neswegs überſpannten) Erwartungen entſprochen haben wird. –

Das Werk wird in gegenwärtigem Formate, mit Einſchluß der Vorrede und der

Liſte der allerhöchſten und hohen Subſcribenten, 14 bis 15 Bogen ſtark. Die Kupfer

tafeln, 8 an der Zahl, werden, um größerer Deutlichkeit und Schönheit willen,

illuminirt. -

Auf beſondere Beſtellung kann der Erfinder auch vollſtändig gearbeitete Modelle

Denenjenigen liefern, welche auf eine gewiſſe Anzahl von Exemplaren ſeines Werkes

unterzeichnen.

A n h a n g.

Der eigentliche Zweck, zu welchem die eiſernen Straßen in England erfunden, und

wozu ſie bis jetzt ganz allein gebraucht worden ſind, war: das ſchwere Fuhrwerk

zu erleichtern, d. i., beträchtliche Laſten mit einer mäßigen Geſchwindigkeit fortzu

ſchaffen, und die im Vorhergehenden angekündigte Erfindung des Unterzeichneten iſt ei

gentlich eine Verbeſſerung und Vereinfachung jener engliſchen Erfindung zu dem

ſelben, allerdings höchſt wichtigen und intereſſanten Zwecke. Noch aber hat bis jetzt

Niemand daran gedacht, daſſelbe vortheilhafte Prinzip (die außerordentliche Verminde

rung aller Reibungen und andern Hinderniſſe, welche den Gang eines gewöhnlichen

Fuhrwerkes auch auf dem beſten gewöhnlichen Wege erſchweren) auf die Beſchleu

D
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nigung der Bewegung oder die Erleichterung eines ſchnellen Fuhrwerkes anzu:

wenden. Da es indeſſen nach den Geſetzen der Mechanik für den abſoluten Effekt einer

gegebenen Kraft einerley iſt, z. B. eine Laſt von 20 Zentner mit einer Geſchwindig

keit von 4 Fuß in jeder Sekunde, oder 5oo Pfund mit einer Geſchwindigkeit von 16

Fuß zu bewegen, wenn nur die nöthigen Abänderungen in den Verhältniſſen der

Maſchine gehörig beobachtet werden, ſo iſt der Unterzeichnete auf den glücklichen Ein

fall gerathen, ein leichtes Fuhrwerk von beſonderer Art zu konſtruiren, welches auf ei

ner eiſernen Straße von gleicher Bauart (welche indeſſen, wenn ſie bloß zu dieſem Ge

brauche allein beſtimmt wird, um vieles leichter und -wohlfeiler als für das ſchwere

und langſame Fuhrwerk angelegt werden kann) ſo leicht und ſchnell läuft, daß darauf

ein einziger Menſch ſich ſelbſt nebſt einer Ladung von 300 Pfund ohne Hilfe eines Pfer

des oder irgend einer andern fremden Kraft mit der Geſchwindigkeit eines Pferdes im

ſtärkſten Trabe ohne Aufenthalt fortbringen kann, und zwar mit ſo geringer Anſtren

gung, daß er einen Weg von ein Paar deutſchen Meilen mit geringerer Ermüdung zu

rücklegt, als wenn er ohne alle Belaſtung eine halbe Stunde weit zu Fuße gegangen

wäre. – Die mannigfaltigen Anwendungen, welche von dieſer ganz neuen und ori

ginellen Erfindung gemacht werden können, ſind eben ſo nützlich als angenehm. Auf

einem Schnellwagen (velocifére) dieſer Art kann jeder Reiſende, allenfalls auch ein

Paar Perſonen mit ihrem Gepäcke, eben ſo ſchnell als mit Ertrapoſt, aber ungleich

wohlfeiler, bequemer, angenehmer und ſicherer fortkommen. Kouriere, welche wenig

Gepäcke führen, können, ohne Pferde, durch die Kraft eines einzigen Mannes, wel

cher auf jeder Station gewechſelt wird, die längſten Routen Tag und Nacht hindurch

ſchneller und ſicherer durchlaufen als auf die gewöhnliche Art. Man braucht nirgends

auf Pferde zu warten. Die Zeit, welche auf manchen Stationen mit dem Herbey

ſchaffen, Abfüttern, Anſchirren und Anſpannen der Pferde verloren geht, wird hier

ganz erſpart. – Die gewöhnlichen Briefpoſten oder Felleiſen und die Eſtaffetten kön

nen auf dieſe Art überall mit dem größten Vortheile ſpedirt werden. Die Schnellig

keit und Pünktlichkeit des Briefwechſels würde hiedurch ungemein befördert, die Poſt

taren könnten beträchtlich herunter geſetzt werden, und die Regierungen oder Poſtdi
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rektionen würden dabey doch mehr als gegenwärtig gewinnen. Pakete und Waaren

von geringem Umfange, welche ſonſt den gewöhnlichen Poſtwagen aufgegeben werden,

können auf ſolchen Kunſtwagen und eiſernen Straßen mit einer drey Mal größern

Schnelligkeit und weit ſicherer überall hin verſendet werden. – Wer ſchnell eine

Reiſe in Geſchäften machen, oder einen entfernten Freund beſuchen will, kann mittelſt

dieſer Vorrichtung ſeinen Zweck ungleich bequemer, ſicherer und geſchwinder erreichen

als auf dem gewöhnlichen Wege, und mit ungefähr dem ſechsten Theile des Aufwandes.

Alle Gefahren und Unannehmlichkeiten, welchen man auf gewöhnlichen Reiſen mit

Umwerfen, mit dem Scheuwerden oder Durchgehen der Pferde, mit ungeſchickten oder

betrunkenen Poſtillons ausgeſetzt iſt, ſind hier vollkommen vermieden, und die Bewe

gung iſt ſo ſanft und angenehm, daß ſelbſt kranke und ſchwächliche Perſonen (ſitzend

liegend oder ſhafen) ganze Tagreiſen ohne die geringſte Ermüdung zurücklegen können.

Die Erſparungen für den Staat, Vortheile für den Handel, und Annehmlich

keiten für alle geſellſchaftliche Verbindungen, welche eine ſolche Anſtalt in jedem

Lande gewähren würde, ſind zu auffallend, als daß es hier noch nöthig wäre, ſelbe

umſtändlicher auseinander zu ſetzen.

Der Unterzeichnete erbietet ſich, dieſe neue Erfindung unter denſelben Bedingun

gen, wie die Erſte, in einem beſondern Werke bekannt zu machen, auf welches mit

8 Louisd'ors ſubſcribirt wird. Er bemerkt aber dabey, daß man auf dieſes Werk al

lein ohne das Erſte nicht unterzeichnen kann,

München, den 30. May 1814.

Joſeph von Baader,
Z

Ritter des Verdienſtordens der baieriſchen Krone,

königlich-baieriſcher Oberſt - Bergrath und Maſchi

nen - Direktor, der königlichen Akademie der

Wiſſenſchaften zu München und verſchiedener aus

wärtigen gelehrten Geſellſchaften Mitglied.



Verbeſſerungen.

Seite 15 Zeile 11 ſtatt: Gefahr ließ: Gefahr.

- 14 - ununterbrechen ließ ununterbrochen.
/y //

r, 16 „ 17 – Sterrling ließ Sterling.
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