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an den BmlC]cSJÜn.i.st(':" :fHr VCl'i,ehr 
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Nur bis Kuhtein können Mtinchnzr bi/Hg fahren, darüber hil1tHJ:l gilt der Schndb.:ugs:wsrhln:'i tI HilferlJfon die öß1J-Gf:fH)ro.iJir~ktion 

falls nicht ein kleine5 Wunder ge
::hieht, wird die5e Hoffnung ent
lusdlt. Die Wiener Minislcrialbüro
: aUe müßte nämlich bisher arg ver
,~nl1t worden sein, würde sie mit 
~r gegebenen Situation J asch und 
:lbürokrdtisch fertig .werden: Der 
chnellzugsZIlsdllag müßte für die 
emderzüge fallen. Dils erklärte man 
,.m Direktor des Tiroler Limdcsrci
'büros, Dr. Lässer. in dN Münc.hner 
:mdesbahndirektion (Dezernat 57 a) 
:oser Tage ganz unverblümt: Die 
;:utsche Bundesbahn bietet eine Ta
: srückfahrkarte von München nach 
·~rstein um ganze 12 (zwölf!) D~1 
.; weiter kann sie. wegen d(>s (auch 
:r ausländische Sonderzüge gelten
;·a) Schnellzug'7.uschlags derzeit 
:cht preisgünstig fahren. Denn: AI
in die Strecke Kufstein-Wörgl kä-

INNSDRUCK (A. E.). Es ist zum Verzweifeln: Ein anaduonisllsdws Relikt 
in österreich, der SdmeJl7.ll!)szuschlag (den es In Deutschland, in der 
Schweil, In lIi:l!f~l1 nirht JlJ('hr !)lbt) ist derl.cit (:In weseptlichu; Hhldl'rnis 
flir die [lnlühnmg und dag run!~tlonleren von \'!ocheilend-Sldiducrzügen 
aus dem Raume Münrhell ins Innere Tiru!s. Auf dl<!sc ZUge setzt eHe a ... cI1 
ohne Sonn!?u"iahn·erbot ilrg vom Unuliirk (spri(h fln;w1.minlsterl verfülute 
rremdCIIV!!lkel,r~wirlschilft, selzen aher besonders die nach (;;:wr Serie 
sdll1eca,mer \Vl'.ltcl' nach Luft ringenden Seilbahn- \lud Liftunterü('hmer in 
den S!dgehictN1 ohne eigenes grofies Hillterlau(l Hup. ganze 1l0Hnun!f. 

mc dem V/odlfmcndskitouristcn auf 
weitere 5G S:::hilling (ohne Schnell· 
zug5z11sdllag wären es freilich nur 
16 Schil1in9). 

Da ist di~ spontane Zusage: und 
d'1s' gewohnt unbürokratische Ent
gegellkomra«ll der Bund,:;sbahndirck
tion Inn5bruck wieder einmal lobend 
h€lr,"orz~lheb(~i1: \'oa hier aus ist u;,an 
gewillt, zu helfen und hat schon zu· 
gesagt, ddj deI D 1181. bei Beo<.!r! in 

Schwaz und Ilrixlegg hält. Doch was 
nützt diese Zusage, wenll der Zug 
weucn des Schnellzugszuschlags un
attraktiv ist? 

Die DB gibt derzeit so uünstige 
Sonderfahrkarten nur für Kufstcin, 
Lm·moos lind Seefeld alls. Eine Er
weiterung über Kufstein hinaus, so 
Idßt miln in München dunhblicke:1, 
ist derzeit nur sinnvoll, wenn das 
Preisverhdltnis annCihellld slimmt. 

Ohne SchneJ1zugsZlls(h!.~g wiire die 
zu machen, betont miln in MündE' 

Inzwischen haben u. 11. die V/il, 
schönilu, Reith bei Brixlcgg HC' 

Sdn\"ilz für deuts(:hc Skifahrer, c: 
mit der Bahn kommen. günstige T 
gcskarten angeboten lind zum T ( 
auch kostenlose Fahrt vom BahnJ:. 
zum Lift. 

Deshalb richtete da~ Lundcsrt;~, 
büro (hier wohl im N"rnc-n der J: 
trof!C!1elJ \Virtschaftssparlcn) an d 
Gencrilldirektion der OBR das F 
sud1en um ll!sche Entscheiclung: r: 
notv,'cndige Genehmigung, so mein 
auch LR Dr. Ba5setli, den wir ,L-·: 
beirilglen, könnte der lbup:du,sc',·, 
des Nationalrates (der übrigens sr:: 
rasrh zllsammcngerufen werc, 
kann) geben. Guter Wi!le aller B 
tciligleu vorausgesetzt. 

Die untCl'fei:tig;,('!~ .\lJ;:;eordlletcn steJlen daher an den Dundc:sldniteT 

für Verkehr folgende 

A 11 f r Cl g c 

1) kel'di::'u Sie d,:Y:Hallptaussch~ln des Xätionalrn1.C's ejnc Vorlnge <1~lf 

AbsC'!j:lJ':f'Ul1g ÖCS Sc1;nellzngzuschlngcs fiir Somle:i:zUgC' .in l.intcl'

Spol't~2bjC'te z111eiten? 

2) Wenn jn, his ,,,alm ist ui t diesel' Vorlüge ztLrecllaen.? 

») Silld sc'i tC'IlS l!('.l.' Ü!3B SOJ1stj.ge }1~Ißnalm('n Z\.1r· lH'SSPl'Cll Bcdi(1-
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