
~. 5 .. Be1bliltt 4. Jttli 1949 4Y 

. . 
A n f rUß e b ~~_D.:_~t w 0 r t ?; :r:.,JJ.!. 

Auf' eine lUlfrage d.er Ii.bg~W i d m' D. y e r und Genossen. betretf.ead. 

di~ Errichtung eines BohnschrankClls, bzw~ einer Blinknnlage bei der Strassen

.bar.etzung dar lnuleesbo.h.."l in Poysdori, teUt Bundesminister für Verkehr 

tl bel e :i 8 a1t; 

aDei der in der il..'1fr~e o.ngsführtenStrassenübersetzW1& haadelt. es 

s:ich tm die scUenengleiche Y..reuzU!~g der Brüllner-(Bundes- )Strasse mit deZ' 

l'1agleis:f.gen. Lo)ro;lbohnlinie Enzcrsdo:rf bei stna.tz-Dobertm.l'I..nsdort :iJ:l BClmldlo

mete!' 20.089. Auf dieser 13lllmlinie verkeliren täglich nach beiden l'3hrtrioh

tu.,gen ftSSD:len nur 8 Züge. nie zulässige StZ'lfckenhöchstgescl1.windigkeit 1st 
, . " 

tur diese LdDie'cit 35 kc in der Stunde festgase~zt. 

Zur Siche~g der gegellständlichen Stro.ssenübersetzungbestehea 

folgende Yorkehrung.en: Die Zugsgeschrrindigkeit für d:ieBef'ahrung de~ st%aseen

be\l~ i~ beiden RiQhtungen ist seit je auf 8 mist eil'lgesC'hränkt~; Zube1-

de~ Seiten des Stras~enüberganges, und zwario Bahnkilometer 19.925 und Baha

ld:~tel' 20.244, sind die di; se Gcschwincligkeitseinschränktmg Ol\Ze1SCl1den 

stäfta1sea Langs~ahrsi~la aufgestellt, weiters sind beiderselts des 

Strasse1'1ilberganges auch die erforaerlichcn rfeif'pflöqke vorhllllden .. Strusen

seit!g ist die BahnUbersctzung dUl"ch die entspreohenden iVttrlSkreuze mlt 4&n 

beiderseitigen Binweiszeichen gesichert .. Schli"esslich sind auf der Strasse 

"eiderse1ts des Eisenbnr..nübcrganges die naeh deo Strnssenpolizeigeset, VOl:'ge

schriebenen Kennzeichen nach Bild •. 6 der BeiInge A zu diesen. Gesetz seitewa 

der Strassenverwaltung angebracht .. 

Nach ·den Geso.gten ere.ibt sich sohil'l., dass der in Rede stehendeIl Baht1-

i1bc~tUlg o1t den in den einschlägigen Vorschriften für tlb9rgä~ fiber Rinn

bchneh ~t nebenb~noässigen Betrieb vorgesehenen Sicherungen ~sge8t~ttet 

ist~ die - freilich nur in Verein nit deQ auch v~n den strassenbenützern ~ 
torde~den entsprechenden Verhalten - a1le~ oenschlichen Voraussicht nooh e1a 
ge~ahz1oscs Ubersetzen des Bahnüberganges gewährleisten. Dank dieserumfnssen
den Sicherheitsvorkehrungen haben s ich auf der .gegenständlichen Stro.$senU.be~ 

.e~~JtiD.·~a~i~"Ul:1d~rl"etzteh 15 Jllhre nu:t'~ f~~8~~de"~n.~ä~1~ ~reip""t! 
1 .. ) Al:::! 2.4.12.1934. Zusru:Jl:lenstoss nit einen Autobus. Über Ursache 

und Folgal'l dieses Unfalles kann heute nichts Näheres ci~hr festgestellt werden,. 

dn die bezüglichen Erhebungsakten i~ Zuge der Kriegsereignisse in Verlust 
gel'nteh sind .. 

j 
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.. 
Beiblatt zur Par1~entskorrespond~nz. 4.Jul1 194~ .. 

2.) IZl Jc.hre 19'42. ZUSa.mrlcnstoss mit einett Motorrad infolge Selbst

"e1'8olu1lcle~ des ~torl'adfAhrers t der auoh geriohtlioh, verurteilt' wurde .. Die,er 
Unt~11 hatte glUcklioherweise nur Sachschaden 10 Gefolge_ 

3.) ])e1' UnfAll von 22 •. 4.1949. Zusotrienstoss ::dt einetlllotorrad, 

Md den ofteöbar die vorliegende Anfrage Bezug nirntlt und bei dembe4auerlicher
weise 4er ~torradtahrer und soih ~tfahrer getötet wurden. nie Akten übel' 
die bahnse1t1gen Irh,bungcn hiQrüber, nach' d,er,ell Ergebnis der Mot~ad.talarel' 

dca Unfall verscbuldet. ha.t, wurden no 9 .. 6~1949 der zustbd!gel1 Staat$8.l\walt-. ' 

sohaft. Übel'pben. ' 

Wie weite:ts in letzter Zeit vorgellOrntlene Erhebungen erg~ben h~'beD. 

,,1rd Ue gege1'lstbd11ohe Balmübersetzung ~ Tnee durchsolmi ttlioh von, 

2S0 &afttMl"leUsen, 60 Fuhrwe:rken, 35Q RO:dfnhrcrn und 5QO F"slJ~g~rn beai1t .. ~. 

In Anbet:racht dieser vel"hältnisl:lässig geringen Dichte des St:rassenv.~kehra um 
1m besondere des Zugsverklllhres glaube ioh, dnss die Vorkebrung ".1te:reJ' 

lc'.ost.spieligez S1cherbei~sDt\ssna.bl:l.en'an dem in Rede stehenden StraslJed'b.r~ 
der BaDvmaltuaß wohl nicl'lt zugemutet werden kann, MassnahDen, Üe fiU: .iob 
allein, weml l'J.icht o.uoh VOll den Strasselibenützern ~ie notwendige Vorsicht 

und. Äutr.1erksarJkeit beitl tJbersetzen der Bahnkreuzu.ng geübt w1:rd. de~ 'IrQ,llso •. :ata .. 
~l'ten Erlol!' hieht. bringen können. Btmerkenl!löohte ich noCh; d.asses $.1QA be~ 

" r 

deI" .111 der Juttrap erwähnten Blinklichtanlage nlohSt Gaweinstal UJ:1 ~:bte . 
• einorze1t zu Verauahszweoken errichtete JUllo.ge hondelt. 19 

! 
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