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also gestalterisch hat diese Strecke doch schon ein hohes Niveau und sehr viele Details,
welche mir wirklich sehr gefallen.

Dass in Gleisnähe auf 2D-Bäume zurückgegriffen wurde ist okay.
Vorallem da es im Bereich der 3D-Bäume leider immernoch nicht diese Anzahl an schönen und
detaillierten mitteleuropäischen Baumarten gibt.
Der Wald sieht doch wirklich stimmig aus.

Nun ein paar Fragen zur Strecke:

- Wie lang soll diese letzendlich sein/werden?

- in welche Tätigkeiten kann man dort Zeit investieren?
( wird es nur getriggerte Szenarien geben? Wird es Warenkreisläufe bzw abhängige
Gürertransporte geben?)

Bisschen Kritik:
Die Weichen, welche nun mit den alten SAM-Gleisen gebaut wurden, sind dem Alter geschuldet.

- Wird evtl auf prozedurale Gleise umgebaut?

- Wenn nicht, werden zumindest die Weichen-Herzstücke gegen schönere ausgetauscht?

Der Scheunenbrand ist meiner Meinung nach zu nah am Gleis.
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Ich glaube kaum, dass bei einer solchen Gefahr dort überhauptnoch gefahren werden würde.

Die im Video und auf den Screenshots zu sehenden Eao-Güterwagen wurden aber erst 1978
von der Bundesbahn angeschafft.
Die DR hatten eigentlich nur die 2--Achsigen Om-Güterwagen.

Wie bereits erwähnt, hätte es dem ersten Video gut getan, wenn man es etwas professioneller
gemacht hätte oder es zumindest jemanden machen lassen, der sich sowohl mit Trainz als
auch dem gezeigten auskennt.

Und dass man sich in diesem Video, welches ohne all dem Gerede und der "Rangierfahrt" hätte
deutlich kürzer sein können, 5x Werbung antun müsste... war etwas nervend.

Mein Fazit:
Schöne Strecke, das gezeigte (Streckenlänge Und Umfang) würde mich schon interessieren,
aber bezahlen (herkömmlichen Strecken-DLC-Preis) würde ich dafür nicht.

Ja, die Arbeit und investierte Zeit kann unermessliche Ausmaße erreichen, aber warum man
unbedingt dafür Geld verlangen muss, verstehe ich nicht. Vorallem da ich fast ausschlieslich
DLS-Content erkennen konnte (Bei den Fabrikmauern ganz am Anfang, bin ich mir nicht sicher).

Gruß
Christopher
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