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By Jordan Dantschoff

Forgotten Books, United States, 2016. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New
Book ***** Print on Demand *****. Excerpt from Das Eisenbahnwesen in Bulgarien: Mit 24
Bildertafeln und Einer Eisenbahnkarte Der dritte Band der Bulgarischen Bibliothek soll zunachst
den Fachmann uber das bulgarische Eisenbahn wesen unterrichten, doch hat der Verfasser es
verstanden, das Ganze in einer Weise darzustellen, dass auch das Interesse des Laien gefesselt wird
was vor allem bei dem ersten Teile der Fall ist, in dem die Geschichte der bulgarischen Bahnen
mitgeteilt wird. Wie scharf tritt bei dem Verkauf der Linie Rustschuk - Warna, die von einer
englischen Gesellschaft erbaut worden war, das rucksichtslose Eintreten der englischen Regierung
fur ihre Staatsangehorigen hervor! Und was musste sich der bulgarische Staat von der durch die
internationale Hochfinanz gestutzten Orientbahngesellschaft gefallen lassen! Macht geht vor Recht,
das zeigt auch die Geschichte der bulgarischen Bahnen; doch trotz aller Schwierigkeiten politischer
und finanzieller Natur hat sich das Bahnnetz machtig ausgebreitet und wird sich, wie das Kapitel
uber Zukunftsplane zeigt, weiter entwickeln zur Hebung von Landwirtschaft, Handel und Industrie.
Zwei Linien schneiden bereits den Balkan, die eine folgt dem Iskerdurchbruch, die andere ubersteigt
den Balkan in einer vielgewundenen Linie uber den Basowetzberg. Gerade...
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ReviewsReviews

This book is worth getting. Yes, it really is enjoy, continue to an amazing and interesting literature. You can expect to like how the author publish this book.
-- Pr of . Cindy Pa ucek I-- Pr of . Cindy Pa ucek I

Good electronic book and valuable one. Of course, it is actually perform, still an interesting and amazing literature. You may like how the author publish
this pdf.
-- Lisette Schim m el-- Lisette Schim m el
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