
Die ägyptische "Elektrische"
Da fragt sich jetzt gewiß so mancher, was damit gemeint sein könnte... es soll 
tatsächlich um die elektrische Straßenbahn im Land der Pyramiden gehen.
Wer's nicht glauben mag, möge bitte lesen und schauen... ;-)

Luckyhans, 5. Juli 2018
----------------------------------

Ägypten, die Pyramiden von Giseh - ist doch alles in der Wüste - Sand und ein bißchen 
Nil, sonst nichts, oder?

Tatsächlich?
Die folgenden Bilder stammen aus einem russischen Video und sind nach Aussage des 
Autors "echt".
Sie zeigen Ägypten im Jahre 1914.

Dort fnden wir nicht nur Sand und Wüste, sondern auch einen durchaus fruchtbaren 
Mutterboden, und das ofenbar nicht nur am Nil.

https://www.youtube.com/watch?v=U0eXuyqle5M


Aber nun kommt das Beste:
Es gab 1914 in Ägypten eine elektrische Straßenbahn.

Und bitte beachtet auch den wunderbaren Bewuchs mit Bäumen...

Ja, was sagt uns dies? Oder anders gefragt: was benötigt man, um eine elektrische 
Straßenbahn zu bauen und zu betreiben?



Nehmen wir einmal an, daß die Wagen, Zubehör und Leitungen importiert wurden.
Dann müssen also damals andere Länder über die erforderlichen Projektierungs- und 
Konstruktionskapazitäten, über eine Metallverarbeitung von Eisen- und Buntmetallen 
und über weitere Industriezweige verfügt haben. Und über Erfahrungen im Betrieb 
solcher Bahnen...
Das ist wohl nicht unbedingt jedem so gegenwärtig.

Über was muß dann Ägypten selbst verfügt haben für den Betrieb dieser Bahn?

Zumindest muß es ein Kraftwerk für die Stromproduktion gehabt haben, das zumindest 
ausreichend viel Strom produzierte, um die Bahnen zu versorgen.
Und da ein solches Kraftwerk für nur einen einzigen Großabnehmer ganz gewiß nicht 
rentabel produzieren kann, muß es auch andere Abnehmer gegeben haben.

Und da die Bahnen gewiß nicht rund um die Uhr unterwegs waren, konnten in der 
restlichen Zeit andere Abnehmer bedient werden, die "antizyklisch" zu den Bahnen den 
Strom verbraucht haben.
Es muß also - egal wie - eine Art Industrie mit elektrisch betriebenen Maschinen 
gegeben haben, denn ein Kraftwerk, das mit der Leistung täglich hoch- und wieder 
heruntergefahren wird, ist nach wenigen Monaten hinüber, egal auf welcher Basis es 
funktioniert haben mag. 

Wer hätte das gedacht...

Ja, was es vor über 100 Jahren in der ägyptischen "Wüste" schon alles gegeben hat...

Hier ein anderes Wagen-"Design"... und auch hier wieder diese wunderbaren Bäume...

Sag bloß, da gibt es nichts zu überlegen?

Keine Fragen?

( Quelle )

https://www.youtube.com/watch?v=U0eXuyqle5M

