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Die Bremsprobe, die der Autor W. Heinz
in seinem Leserbrief schildert, mit nur einem Schlaggeräusch ftir weniger als eine
Sekunde, gibt es nicht! Zr jedet Bremsprobe, die nicht selten al Wochenenden
und Feiertagen und.da auch in der Mittagszeit unter den Balkonen der AWO
Staufen stattfinden, gehört das überlaute
Ausstoßen von Luft aus der Zugbremsanlage. Begleitet wird der Vorgang von einzelnen hohen Pfiffen des abgestellten Zuges, dem ansteigenden Llirm aus den Aggregaten von Kühlung oder Heizung und
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