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den Schienen parallel laufenden Richtung erhalten wird, und sich entweder in
dieser fortbewegt, oder in nächster Nähe der Geleise festwühlt, eine Einrichtung,
die den Reisenden selbst auf den schauerlichsten Strecken der an schroffen Fels—
wänden hinziehenden Bahn die volle Sicherheit verburgt.

Diese Maschinen, der Laänge von 34 Fuß und des Gewichtes von 1000
Wiener Centner, haben bei den, selbst unter den ungünstigsten Witterungs-Ver
hältnissen vorgenommenen Proben stets mehr als das Doppelte der gewöhnlichen
Locomotive geleistet, für den gesammten Betrieb der Bergbahn reichen 86 von
ihnen aus, und sind bereits größtentheils geliefert, wahrend von jenen gewöhn—
cher Construction jedenfalls 72 erfordert wurden. Ganz abgesehen davon, was
an Gebäuden für die Unterbringung so vieler Maschinen erspart wird, beträgt
der Minderbedarf an Personal, Brennstoff und .Reparaturkosten für dieselben
nach vollkommen verläßlicher Berechnung jährlich über 130,000 fl.

Engerth's Verdienst wurde nicht allein vom Monarchen durch den Franz—
Joseph Orden belohnt, es hat auch im Auslande in weiten Kreisen die ehrendste
Anerkennung gefunden. Des Urtheils der Männer vom Fache erwähnen wir
nicht; am deutlichsten ausgesprochen ist es durch die zahlreichen Bestellungen von
Locomotiven nach Engerth's System selbst aus den, im Eisenbahnwesen am meisten
vorgeschrittenen Ländern des europäischen Continents.

Die Bahn, ihre RPeschaffenheit, Stationen und Objecte.

Es bedarf hier nicht der Beschreibung der im Wesentlichen schon angegebenen
Trace; es sei nur bemerkt, daß sie, mehrere Einbuchtungen längs des Gortscha—
Kogels und der Weinzirlwand ungerechnet, zwei große, und vom Adlitz-Graben
drei kleinere, Serpentinen bildet, ein Umstand, der für den Reisenden, wenn ihm
anders ein Funke von Empfänglichkeit für Schönes in der Brust wohnt, unge
mein günstig ist, da sich seinen Blicken auf kurze Entfernung stets wieder die
Seitenansicht der zurückgelegten Strecke entwickelt, die den kühnen Charakter der
Anlage, wie die einzelnen Objecte dem Gedächtniß tiefer einzuprägen gestattet,
während auf andern Bahnen das Kunstreiche oder Imposante ihres Baues fur
ihn großentheils verloren geht. Die Semmeringfahrt ist in dieser Beziehung das
Prototyp einer magischen Zimmerreise; wenn sie bei Tage durch den überraschen—
den Wechsel der Bilder entzückt, so empfehlen wir nicht minder die Wiederholung
zur Nachtzeit, sie gewahrt ein prachtvolles Schauspiel, wenn der Mond seine stille
Glorie über Nah und Fern ausgegossen hat, die Bäche in den Thalsohlen wie
flüssiges Silber sich fortschlängeln, und träumerische Nebelflocken gleich Elfenrin—


