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tzen, ließ er in dem strengen Winter des Jahres 1293 den Schnee der Bergstraße
durch 600 Landleute ausschaufeln und nothigte die, von dieser Seite sich vollkom—
men sicher wähnenden Verbündeten zum schleunigen Rückzug.

Daß damals eben nicht auf kunstgerechten Bau gesehen wurde, versteht sich
wohl von selbst, und es mag die Straße von dem ersten, in gerader Linie von
Schottwien zum Semmering-Kogel aufwärts strebenden Saumpfade bis zu der
im Jahre 1841 vollendeten trefflichen Chaussee so manche Auflage erlebt haben,
auch laßt der Berg noch jetzt recht deutlich die Anstrengungen der verschiedenen
Jahrhunderte erkennen.

Die letzte Umstaltung, ein sprechender Beweis, welche Opfer Oesterreich der
Erleichterung des Verkehrs noch zu einer Zeit darzubringen sich entschloß, in der
der Bau einer Eisenbahn in paralleler Richtung eine schon ausgemachte Sache
war, ist das geniale Werk des k.k. Hofrathes Ritters von Frances coni, der
die Gesammtlänge von 8300 Klafter von Schottwien bis Steinhaus mit 5000
Klafter auf die steilere österreichische, mit 3300 Klafter auf die steirische Seite
vertheilte, und die von der erstern Ortschaft bis zur Grenzscheide am Uebersatte
lungspuncte fast 220 Klafter betragende Höhendifferenz mittelst Steigungen von
nicht mehr als 3 Zoll für die Klafter überwand.

Der Richtung der von Karl VI. im Jahre 1728 angelegten Straße bis über
Maria Schutz hinaus folgend, wandte er sich von dem Puncte an, wo diese für
schwere Lasten fast unprakticabel an den steilen Abhangen des Göstritz emporfuhrt,
nach der, der Erhaltung des Straßenträgers ungleich günstigeren, groößtentheils
waldfreien Abdachung, und gelangte mittelst dreier Serpentinen schon in betracht
licher Höhe zur bedentendsten Einbuchtung des Göstritz, dem Mortengraben, zu
rück, wo eine Steinbrücke in kühner Spannung eines Bogens von 72 Fuß sich
als der wichtigste Bau des ganzen Zuges darstellt.

Ist es wahr, daß unsere Altvordern die dermalige Generation an Korper
zröße weit überragten, so mögen wir uns damit trösten, daß im Gegensatze die
Werke der Menschen immer größer werden; einen sprechenden Beweis dafür bie
tet der Vergleich der neuen mit der, dieselbe Schlucht weiter unten übersetzenden,
Brücke der alten Straße, wie sich denn auch die an vielen Puncten ganz über—
ächtbare neue Chaussée, der Breite von 6—10 Klafter, gegen die noch sehr kenn
baren Reste jener von vorletztem Datum, ohngefahr wie eine Riesenschlange zur
Hausnatter verhält. Vom Mortengraben führt eine abermalige Serpentine von
sehr großer Ausdehnung bis zum höchsten Plateau des SemmeringKogels.

Daß für Geländer, Wasserabzüge und anderes Erforderniß vollständig
gesorgt sei, bedarf nicht der Erwahnung. Es ist diese Chaufsée, obschon als
Höhenübergang von mehreren, von jener des Wormserjoches um mehr als das
Doppelte, übertroffen, unstreitig die schönste Bergstraße des großen Kaiserreiches.
Auch dem schärfsten Kritiker wird es nicht gelingen, an ihr einen Fehler heraus zu


