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Uleber die in. Frankreich eingeführten breiten
NRader der Laftıwyagen,

Detannttich hatten die Straßen in Frankreich ecke;
mals den Ruf, die befien in Europa zu feyn,. Sie vers
foren ihn während der Revolution; und es Foftete der
gegenwärtigen Regieuung viel Mühe, diefen Theil der
inncın Sraatshaushalktung wieder in gehörigen Stand zu
fegen. Man fand ein Mittel, das der Machahmung
des Yuslandes würdig ik, in der Einführung der breis

"ten Räder, weiche durdy ein Faiferliches Dekret allen
Laftwagen zum Gefeg gemacht wurden. So fehr nun
die Nüglichkeit derfelben für die Erhaltung der Straßen
ins Auge feuchtet: fo hat man überdies durch ausdrück;
lich angeftellee Verfuche die Nation darauf aufmerkjam
geniacht. In einem an die Präfekten der Departes
ments gerichteten Circulare mache der General ; Dires
eteur der Brücken und Wege die Refultate verfchiedener
Berfuche bekannt, die er anfiellen ließ, Sie find fol
gende. Zwei gleich fhwer beladene und gleich Kart bes
fyannte Wagen, der eine mit jhmalen, der andre mit
breiten Rädern, wurden über verfchiedenes Erdreich
von ungleicher Feftigkeit weggeführt. Da ergab fich:
1) daß auf einem angepflanzten Grunde, weicher eben die
fegte Bearbeitung erhalten hatte, der erfie 250 — 280
Millimetres, der zweite AUr 50 -— 80 M,einfank; 2) auf
einem Saatfelde fank der erfie 1co — 140, der andre
nur 25 NM, tief, — 3) aufeinem Sumpfgrunde der erfie
740 MD. und zwar fo, daß er fecken blieb, und Kaum
mit 4 Pferden VBorfpann herausgebracht werden Fonute ;
dahingegen der. zweite nur 550 DM, verfant, und ohne
weitre Hülfe vorwärts ging; — 4) daß auf einem neu
gepflafterten Wege der erfie Wagen weit fchwerer 305,
indem feine Räder die Steine zermalmten, des audern
Räder aber immer den ganzen Stein bedeckten, ihn
durch die völlige Laft des Wagens eindrückten, den
Weg fo mit befferten und dennoch leichter weggingen ,

als Dje des erflern. Nimmt man nun noch den VBortheil,
daß diefe Räder um die Hälfte länger dauern, als die
fchmalen; daß Wagen, Gepäcke und Pferde weit mehr
gefchont werden: fo bedarf es ja nicht der Rückficht auf

Erhaltıng der Straßen, um. diefe Einrichtung überall

wo viel Tweres Fuhrmerk in der Stadr und auf den

Yandfivaßen ndrhig ft, zum Bedürfniß zu machen.
 

Züge aus dem Yeben Friedrichs VI,
Königs von Danuemark,

Bei dem Fchreclichen Brande, der im Zahre 1795
Copenhagen verwüftete, fahe man ihn, als Kronprins

zen, die drei Tage und Nächte immer auf den Gaffen,

wo er allenthalben zur Arbeit ermunterte, felbft Hand

anlegre, und dadurch eine folche Nacheiferung erwedte,

daß niemand fich von Arbeit und Befchwerden ausfchloß,

Prinzen und Staatsminifter jah man Lofcheimer herbeis

reichen oder an Feuerfprigen pumpen. — Erft, wenn

der Prinz gänzlich erfhöpft war , erlaubte er fich einen

wiertelfiündigen Schlaf auf den Stufen vor einem

‚Haufe, oder auf ein paar bhingeworfenen Brettern auf
Der Gafle unter freiem Himmel,

Sm Jahr 1788, da dänifhe Truppen als rufliiche

„Hülfsvdlker gegen Schweden gingen, war der Kronprinz

bei der Armee, und ırug die oft großen Befchwerlich;

Feiten des Feld:iuges mit der größten Gleikgültigkeit,

Auf der Heimreife gerieth das Schiff, worauf er fich bes

fand, in die größte Sefa'r, a’$ e8 gerade zwijchen

Klippen durchfegelte, Sin Zufall hatte das Steuerruder

aunbeweglich gemacht, und die See ging fehr hoch,

Das Schiff (hlägt fhon zum dBttenmal gegen einen

Felfen , e& wird ferr befechädigt, man muß pumpen, das

Schiffsvolt fängt an zi zagen; der Führer fehlägt die

‚Hände zufamumen und ruft: ich bin ein verlornerMunn!

Ruhig fragt Friedrich einen jungen dänifhen Secofflz

cier: wenn Sie das Schiff führten, würden Sie damit

nach Copenhagen gehen ?. Diefer erwiederte: wenn ich *

das Schiff führte, ginge ich damit nad) Copenhagen;

‚allein hätte ich den Xronyrinzen am Bord, fo fuchte ich

das Land zu erreichen, — Wohlan! fagte der Prinz,

wo Sie bleiben, da Eann id e& auch, Das Schiff fente

feine Reife glücklich fort , und brachte. den unerfchrocke;

nen Kronerbenyohlbehaften nad) Copenhagen. Allg die

Gefahr vorüber war, nahnı er den noch immer erfchrofnen
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