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Kassel.
Don den Vorth eilen kunstmaßig angeleg,

ter Straßen.

In Wiebeking,s theoretischrpraktischer Straßenbau-
kunde, und in den Beitragen zur Brückenbaukunde
(V. Heft), ist im Allgemeinen der wohlthäliae Einfluß,
 den bequeme Straßen und Brücken auf den Ruhm und
bas Wohl jedes Volkes haben, geschildert; inzwischen
ist ee vielleicht nicht überflüssig, denselben durch eine
politische Berechnung naher zu erweisen. Da von den
Chausseen des Königreiche Daiern, xange ciöi
Stunden beträgt, gegenwärtig ^.^r-n zu den
bequemsten Straßen von Europa gehören deren
noch wohlfeilerer Unterhaltung die Einführur q der
breitfelgigen Räder wesentlich beitragen würdet; so
wollen wir die Vortheile/ welche sie für dieses Leich
hervorbringen, etwas auseinandersetzen. &lt;

Man kann annehmen: i) baß täglich auf jeder
Stunde Chaussee 30 StückZugvieh Lasten fortziehen;
2) daß ein Drittheil des Zugviehes auf diesen vortreff,
lichen Straßen erspart wird; das heißt also zehn Stück
Zugvieh täglich auf jeder Stunde Chaussee, folglich
jährlich für das ganze Königreich 10. 362 . 2 oc 0 1=
7,300,000. Gering gerechnet kostet die Erhaltung
eines Stücks Zugvieh täglich 20 kr-, die Nation er,
spart also dabei jährlich 2 , 433,333 fl. Hierzu nur
die Hälfte für die Arbeiter ode^Knechte, welche das
Zugvieh besorgen; soerhält man eine jährliche Erspar,
niß von 3,650,0 O fl. Wegen der guten Chausseen iu
 Bayern werden demnach 20,oooStück Zugvieh erspart,
welche dem Ackerbau zugewendet werden können und
10,000 Arbeiter, welche mit diesem Zugvieh beschäftigt
wären. Wahrlich kein geringerVortheil kür cu. Land,
worin es noch immer an Arbeitern fehle! Rechnet man
nun, daß 20,000 Stück Vieh im Ankauf nur 600 ,000
fl kosten, und daß das Zugvieh höchstens zehn Jahre
benutzt werden kann, so geht jährlich ein Kapital von
60 ooofi., und die Interessen von einem zehnfach grö,
ßern Capital, also 30,oco fl. verloren. D&gt;e,e 90,000
fl. zu den obigen addirt beweisen eine jährliche Erspar,
niß von 3740,009 fl. Die Wiederherstellung und Un,
terhaltung von einer Klafter der Bayerischen Chaussee
 kostet jährlich 7 74 kr. Mann kann daher für diese Chau,
seen höchstens boo,0oo fl. jährlich anschlagen.

Diese Summe wird bei einem zu erhebenden W^g,
gelbe, welches nach dem Grundsätze aufgelegt wild,

daß derjenige, welcher den Nutzen von einer öffcntli,
chen Anstalt hat, auch zu ihrer Unterhaltung beytra,
gen müsse, großenrheils von dem Auslande getragen,
wofern nur eine sichere Controlle Stadt findet; und
 dieses fremde Geld gewinnt die arbeitsame Classe des
Volks. Kein Land ist nämlich zum Transithandel so
gelegen: wie Bayern, weil ee den Mittelpunkt zwischen
Oesterreich, Frankreich, Italien und Sachsen bildet.
Seine bequemen Straßen leiten ihm daher deren Tran,
sithandel zu, befördern seinen Verkehr und vermehren
das Nationalvermögen.

Diese Straßen, welche in solcherMengevorhanden
sind, daß man aufeineQuadratmeile beyläufig li/2 Län,
genstuuden Chausee trifft, verbinden die kleinsten Städte
und Marktflecken untereinander. Sie machen den Ab,
say des Getreides und Holzes auf 20 Stunden Ent,
fernuvg leicht, find daher für den Grundeigenthümer,
welcher seine Produkte leicht absetzt, indem sie den
Transport erleichtern und die Konkurrenz befördern,
ein wahrer Gewinn, stellen das Gleichgewicht der Preise
von den nothwendigsten Lebensbedürfnissen her und
erniedrigen dieselben! Ihr wohlthätiger Einfluß ist so,
nach selbst für die ärmste Volkeklasse fühlbar und für
jede Familie wohlthätig. Auf diesen guren Chausseen
eilt der Arzt dem Kranken schnell zu Hülfe, die Men,
schen sind sich näher gebracht, die Gewerbe befördert,
die Ernte beschleunigt, die Heere eilen schneller vorü,
der, und in der Regel kann solches Land nur immer kurze
Zeit dcrKriegeschauplay seyn, da ter einsichtige Felo,
Herr seine Operationen überall hinwenden kann. Wel,
che Ausgaben werden zugleich für Schmiede-und Wag,
nerarbeitcn, für Pferdeg&lt;fchirr ec. erspart? Die intel,
lektuclle Kultur gewinnt, indem die Menschen leichte»
zusammen kommen, und weniger ihrem Vaterlands
fremd bleiben. Hieraus ergibt sich zugleich die Wich,
tigkeit guter Vicinalwege; diese vorzüglich zum innern
Verkehr nützlichen Straßen verdienen die größte Auf,
merksamkeit- Ihre Anlage und Unterhaltung laßt sich
bey einer zweckmäßigen Einrichtung mit einem Tage
Arbeit jährlich bewerkstelligen, wozu ein einziger ad,
geschaffter Feyertag hinreicht.

Präfekturverfügung.
Nach dem Königl. Dekrete vom 23. Juni d. I.

wird von allen Erbschaften, die Vermächtnisse, Legare
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