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By Manuel Jacob

VBN Verlag B. Neddermeyer Aug 2017, 2017. Buch. Condition: Neu. Neuware - Als der
Personenverkehr auf der 'Neuen Verbindungsbahn' in zwei Etappen 1872 und 1877 eröffnet wurde,
war der Fahrgastzuspruch noch gering. Selbst im Jahr 1881 sah der Fahrplan für die 'Ringbahn',
wie sie inzwischen hieß, nur etwa zehn Züge pro Tag vor. Nach der Eröffnung der Stadtbahn am 7.
Februar 1882 stiegen die Fahrgastzahlen stark an. Ende der 1880er-Jahre hatte der
Personenverkehr im Großraum Berlin ein solches Ausmaß erreicht, dass am 1. Oktober 1891 - also
vor 125 Jahren - der Berliner Stadt-, Ring- und Vororttarif, Vorläufer des späteren Berliner S-BahnTarifs, eingeführt wurde. Heute bildet die Ringbahn die Grenze des Bereichs A im Tarif Berlin ABC
des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg. Dieser Tarif hat eine Ausdehnung, die dem Stadt-, Ringund Vororttarif von 1891 sehr ähnlich ist; ein Beweis für die planerische Weitsicht der damaligen
Verantwortlichen. Das ist der Rahmen für dieses Buch, das sich mit einem kaum beachteten Teil des
Bahnverkehrs befasst. Beginnend mit Fahrkarten, die noch aus der Zeit der Preußischen
Talerwährung stammen, findet der Leser hier alles über die Entwicklung der S-Bahn-Billetts bis hin
zur Einführung des größten deutschen Verkehrsverbunds VBB und den aktuellen Tickets. Dies alles
wird...
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Reviews
This kind of publication is every thing and taught me to seeking ahead and a lot more. It really is rally interesting throgh reading through time. I realized
this ebook from my i and dad recommended this publication to understand.
-- Da x Her z og
This sort of publication is almost everything and taught me to hunting forward and much more. Yes, it is actually play, continue to an amazing and
interesting literature. I am pleased to tell you that this is basically the best book we have read through inside my individual life and could be he finest book
for ever.
-- Enr ique Ritchie Sr .
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