
27. J anncr 1948. 

12 , , 

zu 1 n .. L~L~.~_lJL...aw.L.L~_.iL.J'-3 tl n g. 

Di", )..nfrag() der Abg.M a:, ure rund GehossGh, bctruffünd die trostl"sen 
Verkehrs- . 

/Verhä1 tni SSG in d8r Ost st dermark b'3antw"rtet der .Bundesminister für Verhlhr 

Übe 1 f3 i s in naohst eh.:::nder. Wai se: 

11i t der durch die K"hhm1age h.:,d ingt on Einschränkung des ziviLJn R,~is\~

Verkehres ouf 8.1 h:n Dampfst recken v( m 17. N :-vembur i947 wurclen in .,Jrst er Linie 

die im Laufe des S"mmoTfahrp1ano8 1947 und zu BU'jinn d(;8 Wint,.;rfahrpla.nf~s vp;rgc

n",mrn8nen. Varbcsserungen im }{"is:, zugverkühr wit;der rückgän'::;ig g(-~macht. Wi e auf 

allen Dempfstrc6k:::n k~,nnt'J auch auf d,m Streckon Graz-F~,:nring und Fehrine-Hart.erg 

zunächst nur 8in äusserst eiui.S':oschränkter Pursorl'?Dzugsv'Jrkehr. für die Masse dfJr 

:Berufstätigun nach den wic:-:'tigstcm Industriuorten aufrechturhaltcm werden. 

Nichtsdest0wenigur hat dL: bundesbahnv(::rwal tung unt~;t' B,.lrücks·{chtiguIlf! dnr bd

si'lnj,-,rcn wirtschaft1ic h,m V 0rhäl tnis se in d:;r Ost st .Jiormark dia Weit Grführung 

uGr seit 17 .1~"vembc,T 1947 nur zwischen (}raz und Gh,i8d~rf v8rkehrendenBerufs-

i'ahre:rzüge 5701' und 571.~ mit Wirksamkeit Vf'1ID l.Dez'8Illber 19,n .is und a"h Fehring 

v>Jranlasst und dami t die :B'rühverbiml ung yon Graz nach F<:ldClMh und Fehrinb' wied er 

herge ste 11 t .. Eine weit are:: V 0rk8hrsv,~rbe['s8rung, insbes')nderu ein Anschluss in 

F8hring an den von Graz kerUIDcndc;u Zug 57'1 nach ::B'ürstdlfeld~}'zw. Hartburg war 

vorerst 10ider nicht möglich. 

Nach der nunm<:hr erfolgtem Wied)rh(;t'stelluil~ der durch die Kriegs

oreignisse z-..;rstÖrton BurC:sTaben-und Lafnitzbrücke werden v;:-raussichtl:i.ch a'h 

15.}i'ebruar 1948 im An30hluss an die Z1.i.(su 5701 und 571~ die vot der Einsohränkung 

zwisoh8u]\:;hring und Rohrbach-Vorau geführt,)ll Züge 5604 und 5t09 bis und a) 

Aspang in Verk0hr gesetzt und damit Anschlüs-sü nach und v~n Wi(~h here;ostellt 

. werden. Dadurch wird abC:)l\ auch di8 b",,,wÜllschte Ta,:;.:syerbindung v6n Graz nach 

d8T 'ist 8't,;)eiormark;u schaffen suin. 

-.-.-.-,...-
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