
· ! 

27. J änner 1948. 

zu 

Anfrage der lf."'g.H in t ~ r n;d o,rf e r und Geriess'l')lt~'.etreffend 

die Einschränkungi-bzw.Still~gung des Bah~1Verkehrs auT der Vle.chau-O und Kamptal

linie, te~,lt Bundesminister für Verkehr Übe 1 eis mit: 

< ]?as Ausrnass von Einschränkungen im Zugsverkehr wird durch die v,9weilige 

Keh~~;nlagEl "~e~timmt,und dementsprechend werder; die den zuständigen Stellen der 

Bundes bahnverwaltung bekarmt en Verkehrsbenurfni sSe- berück-sichti~t. Mit der durch 

die ·'~a.malige Kf"hlensi tUlolti,.,nreu in~tenEihschränkung des Reil;lezugverkehree 'vom 

17.~.vember 1947 wur~en in ~rsterLinie die im Laufe des Semmerflolhr.ylanel'l'uni Zu: 

Beginn de.s Wi.nte,rfahrplanes v~:r.;gen"'rnmenen Verbesserungen im Reisezu~erkehr rück

gängig gemacht • ~ei der Fest se tz.ung der zum Ausfall besti~ten ZUge wurde 'u~tur-
, 

gemäss c1arauf.Bee.acht g8nOffiillGn, dass auf St recken mit wioht igen Industrien die 

un'edingt notwendigen Berufsfahrerzüge in den Morgen-ul1dAben~l'\tunden s .. wie zur 
, ~. '. , 

,Z8it dos Schichtw(;:chse~saufrecht blei bün. Demgegehübur mussten, um die n~Üge 

K.hleneraparnis zu erzi\31en, die Strecken mit wenigen Industtiebetrieien in einem 

h,heren Ausmass lei der Ho1sezugseinschriinkungh,ranguzlIIgen'wQrdon. 

Unter Bedachtnahme auf dL~ dri:ngend\:;,n Vc?rköhrsb()dürfnisse der Berufatätig{n 
\ . '. . , 

v.'l1 Krems u!).d der Umgebung wurde daher dur nur fü:i:- ku:rze Zdit eingestellte durch";' 

gehende l?;)rs.nonzugsverkehr auf ~'er Streoke Wien Nordwest'bahnhöf .;" Krems aiDe 

wiedt:r aufgenommen, und zwar verkehrt s8i t 1.DezemofJr 1947 "Zug 3117 (s'ftlWieri 
, 

N~rdweatbahnn.f 19.10 Uhr, an Krems- 8./]),21.35 Uhf) tägliCh ausser Samstag und in 
". j , 

der ~~egenricht ting Zug 3112 (ab Kreml'la/Il. 4.53 Uhr. an Wich Nerdwestia:hnhef 7. 26 Uhr) 

ab 2.Ilezember .1947 tä:g1ich ausser Sonnt ag J'" 3' Je. ,. 

Ein" Verdichtung' des ZugsverkGltre.ä' aüff <"cfJr K=allfp1J'iiyst'.fG"cke ist rolt' Rücksicht; 

a.uJ die, wei t.p:r;hin b~jcrohliche K'(hlenlago dt)r -"st orroidhischen Burrl 8seahnon leider 

'is auf wditiJrcs niQlrl möglich. 

S.ebald j;d,jch3inü W8S'3ntli~ho B\!SS0rung, in d8n Kchldnzuvwisunge:!l 

dngotret,;u,se,i.n :,'Jird" werden dj .• ·'st,_rr,-~ichisch,m Bundusbahne'n 'die v,;rfügten 

;;Verkehiseinschränkunggn. schrittweise aufheb,m und wi0d0r günstigeC Zugl!!ver\indungen 

zwischyn Wien und dem KamptBl, bzvl. der 'Na("ihau.schaffen. 

-.-.~ .. -.-.-.-
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