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Praingrabens als ungeheuer schwierig dar, wahrend die ostliche einen unverhält—
nißmäßigen Umweg, die höchst problematische Einigung mit Ungarn wegen Grund—
benützung und Zollverfahren erfordert hätte, — übrigens auch in Steiermark statt
eines allerdings sehr großen Hindernisses, eine ganze Reihe kleiner Hemmnisse bei
Führung der Bahn über geschlossene Hügelketten und die Wasserscheiden der
Raabzuflüsse zu überwinden war.

Nach Errichtung der General-Direction für Staats-Eisenbahnen im Jahre
1842 wurden jene Erhebungen, gefaßt auf verläßliches Nivelliren, eifrigst fortge—
setzt. Mit hellem Blick die Entwicklung des Eisenbahnwesens auf beiden Hemi
sphären auch in den kürzesten Zeitabschnitten verfolgend, hatte der damalige Hof—
kammerPräsident Freiherr von Kübeck den Inspector Karl Ghega und den
Ober-Ingenieur Moriz Lohr zur Bereisung des europaischen Continents, England's
und Nordamerica's abgeordnet, und ersterem die Aufgabe gestellt, die auf den einzel
nen Bahnen in Anwendung gebrachten mechanischen Mittel zur Besiegung von
Terrainhindernissen sorgfältig zu prüfen, insbesondere aber der Einrichtung der
transatlantischen Schienenstraßen seine Aufmerksamkeit zu widmen, auf denen man
zuerst begonnen hatte der Dampfkraft, durch Vervollkommnung des Maschinenwe—
sens, im Ueberwinden von Steigungen viel größere, als die bisher bekannten Leistun
gen zuzumuthen. Noch vor seiner Rückkehr war man zur Ueberzeugung gelangt,
daß, sollte das vorgesteckte Ziel in genügender Art erreicht werden, die Ueberse
zung des Semmering angestrebt werden müsse. In voller Zuversicht des Ge
lingens setzte man dem Bahnhofe zu Mürzzuschlag den gegenwärtigen Stand
punct fest, und als Ghega seine Erfahrungen dargelegt, und sich entschieden für
den Bau einer Locomotivbahn uber den Semmering ausgesprochen hatte, erhielt
der GeneralDirector Hofrath Ritter von FrancesconidenAuftrag,dasProject
einer solchen in Angriff zu nehmen. Clegg's vielbesprochene Erfindung der at
mosphärischen Bahnen, die um so größeres Aufsehen erregte und um so gewisser weit
greifende Reformen erwarten lassen mußte, als die Unwiderleglichkeit des Prin
cips Jedermann einleuchtete, und falls sie sich bewährte, jede Schwierigkeit der
Höhenübersteigung verschwand, gebot der Ausführung des von Ghega verfaßten
Projectes einen sehr erklärlichen Stillstand. Bald jedoch hatten sich die glänzen—
den Illusionen verflüchtigt, als der complicirte Mechanismus der pneumatischen
Röhren erkennen ließ, daß auf ungestörten Betrieb nicht zu rechnen sei, und daß
die Kosten der atmosphärischen jene einer Locomotivbahn selbst bis zum Zehn
fachen übersteigen würden.

Die Seilebenen mit stehenden Maschinen, Rollen c. hatten schon früher, na
mentlich aus dem finanziellen Gesichtspuncte, so viele Unzukommlichkeiten entwi
ckelt, daß Ghega sie in America bereits großtentheils abgeschafft fand, in England
wardasselbe geschehen, oder der schon gefaßte Beschluß zur Ausführung solcher
Vorrichtungen wieder aufgegeben, nur die schiefe Ebene zwischen London und


