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Bcibla.tt zur Parlru::J.entskorrespondenz. 

.. 4c~A~. B A ~. t 1 e b ~ und Genos sen 

nn,410 B1I11de8reflc~g, 
ltct.r4'lffend 4\baohb.tfung von tJbelständonlm Frcrldcnvcrkohr .. 

.. _---..... 
- . 

])et BeniftS\U1g von Zügqn nach Wienlmnn mon ir'lnol' ttieder beobt\Ob~ent 

~ •• die Rei.~ridon- 1n- und Ausländer - ·einzelne Ubclstände ~lohtnu~ 
~ I ,. , - -. : ~ . - , • 

alt 1I1oplchtslos!gk\-. .. t gegen dns reisende Publikutl empfinden. sondo~ 

ihren Unmut lQ1d. lrgoi' auoh la.ut und deutlich kundtun1 olule dns. bisher 

· ~hnul' Ue g<.l$gsteAbhilf'e gescha.ften \7ordcn wäre.· 

, Sn. der tf'bQl"ZOUgun8, dtlss in den neisten-Fällen bei iuton Willen . 

AbMltc leloht m6g1ich tst und weiters nl.lein Betrncht ko~l1den Stellen 
d1. ltliOht ~~ent ~r die Abstellung solcher Ubelstände ~u ~orgonf8be~ 

tuIObdle Buadesrog!erung,ein Interesse dnrn3;'l ha.t, in ß,ieser H1na~ht 

c~~ken~ tilhre ich nnch~tehend einige solcher Ubelstände an. ;,' 
Dcl" n-Zug580 Villa.ch-W~eIi kornn'it unt18, 02 in Bruck ·tl. d .. llbr und 

um 18,62 inH1rzzuschlag on; die Aufenthnlte in Leoboll und Bruck sind meist 

.cl;.l' kurai- i~ Wrzzuschlag beträgt der Aufenthalt fnhrplNlJ:1ässig 11 Minu:teuQ " 

Dl-oRc1.enden die~es1ileist gut besetzten Zugesrenuen zudcnSchnltc1'l+' 

.0" Na Perroll befmdlichen Ta.b,o,k<,,,Trafik und zum Zeitungs stand und finden 

, '.#.4e gesohlQssen. Zuerst wird an die Scheiben g:tronmelt1und nachdCtl .dies 

mohio. nützt. wird geschimpft, wobei sich Eiscnbahner~ inlfind1sclm und 

ftDlUntiBtthe Reisende, die schon ungeduldig auf ZigerattenuM ZO:l.tungon . 

~t.e-a; in. ProU!;ldlichkeitcll übc!'bictona Der Leiter einer ita.lienischen 

.~~sPßcse11sohnft, der zuf~illig erfahren ha.bcn mUssg dD.S3 ich }lntionnlrnt 

~.1\. ltaJ:t zu Dl:, wld ersuchte !:lieh; naohstehende Enpfehlungenan die 

.... tam11ge 51.·e110 weiterzugeben • 
. t:/. ..' , 

Erstens alSge den ßstQrreichischen Fremdenver1cehrsprospekten deutlich·' 

81cht~ beige:f\igt werden, dus s nur die Einreise von ..Annlphnbetcn ~c:\ 

lftohtl'cwchern errtU.psehtsei, und zweitens cupfehle er, die Plakate, ~elcbc 
V .. :scihi,dohhnndClszignr-cÜ.en'-nbrnteil;zu entre riieii-un~durch 'solche IU .... ~. '._ ... 

01'Htzen;: \101p~o die Schleichhändler nuf~rksl'.D mnehcn; da.sssioh hier 

4anltbnre Gelogonhciten für den l~bsntz von Schlaichhnndelszfga.ret.ten bietcu. 

loh hnbc cs iM versproQhen ulld hnltc hieni t Bein \Jort" Ein nnderer. 
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" 

Ausländer; ffilSchcil1\.H1:t Fral1zosc~ fraGte nioJ:l inElc:rt1iÖlilcr, wartU'J} er nicht 

einige AllSicht.$kC\.14tbü VOlt der SümDcringstrecke, die i~ Zeitungs s tnnd' 

zahlreich. ausgestellt s:l.l1d~ ·haben könne und waruc. uan die hohen Stössc von 

Zci tungCll i dioer dort sah) nicht verkaufen ywlle, Ich kOl1l1te es ihl:l nio~,t 

erklären, weil ich' os selber nicht b,cgrcife. Diose BeobachtungeH1 l:1C.chtc 
~ 

ioh nun 5 ehon öfters #. besonders an. Montagen, '110 die L.eute nuf Sportl1ach-

.. rieht en wart an,' i5 t CSbcsOlldcrs auffällig. 

KOrJrJel1 die Reisenden in.Wi on nri' Südbahnhof an, dann ko.nn mDllseit Jnllr 

und Tag den Ärger rJiterleben, der die R?isenden.~übermtu~llt, die zu~ Frnnz

Josefsbalmhof ode,;-~ in diese Richtung fahren wollen. Bc'i den Ublic-hen Vcr,- ' 

spätungcn kOlTIr.lt· dn' eingangserwähnto D-Zug erst um 22 Uhr ~~ .De;r letzte 

Th-Wngcn ist '7e$; r.1rulohnnl ltOIn.l:1t auch. um 21,30 Uhr koirtar nehr, .nri.' SOllllto.geli 

vorkehrt 'er überhaupt nicht"Oft;t~hen die teutomitschrreren GcpiiClt eUlo 

ho.lbe Stunde lo.ng o.n der Hol tes teIle, bis ihnen nuf Frngen .. neist sehr 

tiirrisol:t t_ gesagt wird: nGcht kaner nehr", r-Tun wssen sie cl t eincLl. nndercll 

Wagen bis zur Bnbenbergcrstr~sse, dört in einen Rillgv7ng~n UI:.lste!een, d .. ll. 

r.lit sohwc.:rcn Gepl1okdon 'V'crkohrsreich-en Ring übcrquarea,'I7eiterfMr(in-~ bi,s 

zur BörsQ, wo sich dorselbe :f'renrlcnverkeh:rsfördernde Vorgo.ng wiederholtr 
ut1 dOll ~öer zu erreichen, der endlich ZUl:l ~ndercn Bahllhof fährt" Dort, bei 

der Börso. habo1ch. vor einiger Zci t 'gehört, \7ie ein vermutlicher Wiener 

GerJ.cil1deful1ktionär ... Pm.~tci unbekannt - eincm o'lten Herrn a.bfertigte t der 

. seiner Freude dnrUbcr? dass Cl' oit seir.en sehwer9~ Koffor ziV'einnl uosteigcn 

rntsste, ill llichto.llzu frctwdHohcr Weise Ausdruck gnb. Er erhielt ungef"ähr 

folßende Belehrung ~ lIrlns \101111 rs d(,mü? Wer was hcl.lbwcgs Anständigs ist, 
der hat heutzutag ehn. AutOr Ulid uml er kans hat, da.nn soll er si holt a 
Trud znJaln oder z i'f'..i.n.ß hatsehn, wnn er not dnhanblcibn will .. Dnkuoncrt 

on. \vcit~ wan:1 na anf jeden 'ilu115clJ, hörn nechtn tt .. 

Däs ist ein .Stal1c:punkt, abor es gibt !luch andere. Die Streoke 

Süd.balmhof' ... Frnllz Josc,dsbnr..nhof wil'd-- von der Strns;el1bnhn befnhren.Es ist 

-schwer einzusehel1; war\J.J:1 es zwec'knässigC'T sein soll, .\:01111 zweioal ur.1zestic·

Gen werden 1:1USih Die VdU"",GoJ:leinderätc huben versucht, einen <liesboZÜglichcll 

i\,lltrug durchzubl'i11g811~ Cl' nu.l"'de lnit der BegrU!1dung o.bgelehnt, dn.ss der 

Unsteieverkch::;o uil'tschaftlichcr sei. Ist dies richtig t dann k5nntodie 
-

bcv'orstchcl1clc; 'L'nr:1.fcl'höhung der l1Lmcr Stras senbahnen dadurch. vcl;."tlieden 

uci'don~ dns s nan ['~uf allen Linion bei j edor Haltestelle einen Uns~eigvcr

kehr einrichtet,. Die \1io1101' \7Ürden vielleicht. dankbar s e~n; die einen. 

weil s io sich den erhöht on Fahrpreis ersparen, die anderen, weil sie öfter 
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tax!tnhren dürfen, und ndie waS Anstäl1digs sann würdell, jo. doch nicht 
betroffen. 

Beim WelJtbahnhof lllÜssen die Reisenden derzeit \Tegell der Ballarbeiten 

endlos weit mit ihren Gepäok \vanderl1, bis sle zur Trarnray kornen; wäre es 

denn gt.\llZ unoöglich, einen Autobusverkehr einzurichten, der bei dell wich
tigsten Zugsgruppen Abhilfe schafft? 

Dies alles vera·l"J.o.sst nioh, die BWldcsrcgierung zu frngeniob sie 
bero1 t ist:· . ---

I.) DuroA die zuständigen lvIinistcrien ,für die.Abstellung derautge ... 

Beigton un4 ähnlioher Ubelstände zu sorgen? 

" "2.) In geeigneter Form eine Befragung des reisenden Publikucs-in die 

Wege zu le1ten,un I!löglichst alle bel" :guten Willen behebbaren Mängel in 

Erfahrung zu brugen und lau;fend. f'lir deren Abstellung einzutreten? 

3.)1n alle; o.uQh in die bestehenden Verträge der Bundesbo.hn l'11it 

PHohto2'11 von Tabak-Trafiken, Zeitungsständen etc., welche auf Bo.hnhiSf'en_ 

gelegon sind; die Vcrpfliahtung aufzUnehmen;' dass diese beinllen 17ichti ... 

gon 2jlgen bis 22 Uhr offen gehalten werdell nüssen? 

4.) Mit dar Geceinde Wien dc.snotwendig~ Einvern,ehoen herzustellen, 

dm:d.t nuch diese mithilft,.' die vemeidbaren Gründe ·fJ.r eine Verärgerung 

des reisenden Publikuos zu beseitigen? 
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