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in Anwendung kam), 33 Fuß über dessen mittlerm Wasserstande; sie wurde in
letzter Zeit neu hergestellt;—eine zweite von 23 Klafter Länge beiFeistritz, eine
dritte von 28 Klafter Länge beiWartbergz; jene unterhalb der Ruine Lichtenegg,
schief und im Halbmesser von 150 Klafter gekrümmt, ubersetzt die Commerzial—
straße und den Fluß zugleich. Weitere Mürzbrücken finden sich, da man es vorzog,
statt den vielfach eingebuchteten Berglehnen den Weg in gerader Linie durch die
Mitte des Thales zu wählen, bei St. Marein, Graschnitz und Hafendorf; Stütz
mauern von großer Ausdehnung bei Wartberg, Kindberg, die höchsten bei der
Kapfenberger Kirche, nächst welcher, mittels einer 75 Fuß langen Brucke, der—der
Murz fast ebenburtige — Thorlbach überschritten wird. Ein dem Auge hochst wohl
gefälliges Werk war die nun folgende Mürzbrücke südlich von dem Markte Kapfen
berg mit 5 Bogen, dem mittlern von 10, den beiden nächsten von 7, dem äußer
sten von 5 Klafter lichter Weite, von Ziegeln gewölbt, außen mit Quadern ver
kleidet; das erstere Material hat sich nicht als ausdauernd bewährt, und die Bru
ckenbahn mußte aus Lerchenholz hergestellt werden. Nun folgen wieder Wand und
Strebemauern bei Elisensruhe, dem Brucker Bahnhofe und jenseits desselben beim
Uebelstein, am Steinrieselfelsen gegenüber Frohnleiten. Von Kapfenberg bis uber
Peggau hinaus bleibt die Bahn am linken Ufer der Mürz und Mur, und es
entfaltet dieses Werk ihr wichtigstes Object, den Viaduct der Badelwand.

Um den Umfang der hier vorgenommenen Arbeiten zu wurdigen, muß man
den frühern Zustand der Schlucht von den Wänden nördlich von Peggau und
den noch steileren jenseitigen, der den Kugelstein oder Jungfernsprung umragt, genau
gekannt haben. Der Fluß, auf das Drittel seiner normalen Breite beschränkt, hatte
sich tief in sein Steinbett eingewuhlt, dem Anschein nach seine ungestüme Natur
abgelegt, und drängte die tief grünen Wirbel seiner Wasser nur langsam vor
wärts, während am linken Ufer die Commerzialstraße, fast auf das Maß eines
Gemeindeweges reduzirt, sich unter uberhängenden Felsen fortschlängelte. Ursprung
lich beabsichtigte man hinter Rabenstein die Mur zu übersetzen, und von da bis
Gratz die Bahn am rechten Ufer fortzuführen; allein die Wände am Jungfern
sprung erwiesen sich ungleich gefährlicher, als die gegenüber liegenden. Dies brachte
die kühne Idee zur Reife, mittels ungeheuerer Felsensprengungen hier Raum zu
schaffen, und auf der Decke einer 191 Klafter messenden Bogenstellung die
Commerzialstraße, unter derselben aber, in der von 36.8 Fuß messenden Pfeilern
getragenen Gallerie, die Eisenbahn fortzuführen. So großartig das vollendete Werk
sich in der romantischen Umgebung ausnimmt, so gewährten die Vorarbeiten,die
Sprengung von nahe 11,000 Kubik-Klafter festen Gesteins, ein noch viel inter
essanteres Schauspiel; wie Möven, oder richtiger, wie ein unabsehbarer Termiten
zug hingen 12-1500 Arbeiter bohrend, hämmernd und die schweren Brechstangen
schwingend, an der steilen Wand. Zahlreiche Zuschauer fanden sich mitunter aus
bedeutenden Fernen ein, wenn Abends der ununterbrochene Donner von 100 und


