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V o r w o r t.
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Gegen Ende April des Jahres 1859 unternahm der in der Eisenbahnwelt rühmlichst bekannte Geheime RegierungsRath Ilenz in Begleitung des Mechanikers Bendel auf Kosten des Staates eine Reise nach Amerika, um das
dortige Eisenbahnwesen nach allen Richtungen hin zu durchforschen und seine Wahrnehmungen zum Nutzen des
Vaterlandes demnächst aufzuzeichnen.
Nach fast halbjährigem Aufenthalte in Amerika, welchen Henz mit seiner gewöhnlichen Unermüdlichkeit und
Ausdauer auf das gewissenhaftesteverwendete, kehrte derselbe nach Europa zurück und begann sofort, das gesam¬
melte reichhaltige Material zu sichten und zur Bearbeitung eines gröfseren Werkes zu ordnen. Leider war es ihm
nicht vergönnt, den weit angelegten Plan zur Ausführung zu bringen. Der Tod entrifs ihn, nachdem er mehrere
Wochen an einem schweren Nervenfieber darnieder gelegen hatte , nur wenige Monate nach der Rückkehr, seinem
irdischen Wirken.
Die zurückgelassenen Notizen legen Zeugnifs dafür ab , auf welcher breiten Basis der Verstorbene sein Werk
anzulegen gedachte. Abgesehen von einer Beschreibung der zur Beurtheilung des Bedürfnisses an Communicationen
in Amerika nöthigen topographischen, klimatischen, politischen und culturhistorischen Verhältnisse des Landes,
gedachte er eine Entwickelung der Communicationsmittelim Allgemeinen und der Eisenbahnen insbesondere zu
geben, in Bezug auf die letzteren aber im Detail Alles mitzutheilen, was für den Bau wie für den Betrieb dem
Techniker von Fach , so wie jedem bei der Verwaltung von Eisenbahnen Betheiligten von Interesse sein könnte.
Die Eigentümlichkeiten der Anlage und des Betriebes der amerikanischen Bahnen, erläutert durch zahlreiche Bei¬
spiele und Pläne, die einschlägigen Rechtsverhältnisse, die Organisation der Geschäftsführung, des Rechnungs- und
Kassen-Wesens und endlich die staatswirthschaftlichen und finanziellen Ergebnisse, dies Alles sollte in dem Werke
eingehende Berücksichtigung finden. Leider ist nur das Gerippe des Werkes auf uns überkommen, kaum, dafs der
Rahmen in einigen Feldern einigermaafsen ausgefüllt ist. Die zurückgelassenen Notizen reichen nicht hin, das
Fehlende zu ergänzen. Es fehlt der Geist, der den Stoff erfafst und verarbeitet hatte , und dem die kürzen Notizen
nur die Einschlagfäden für das Gewebe bildeten, das an Ort und Stelle sowohl der Form als dem Inhalte nach
vor den inneren Augen bereits fertiggestellt war. Unter diesen Umständen ist es nur möglich gewesen, dasjenige
der Hinterlassenschaft nutzbar und weiteren Kreisen zugänglich zu machen, wozu sein treuer Begleiter, der Mecha¬
niker Bendel , die Aufnahmen gemacht hat und im Stande gewesen ist , die Notizen zu verarbeiten. Es sind in
Folge dessen nur einige rein technische Capitel, die daraus geliefert werden können und in Nachstehendem ent¬
halten sind.
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