
Endlich liegt unsere erste Mitgliederzei-
tung vor, wir hoffen, daß die Aufma-
chung und der Inhalt Eure Zustimmung 
findet. 

Ursprünglich planten wir für diese erste 
Ausgabe Statements aus Politik und der 
Region, die aktuelle Situation rund um 
die Mariazellerbahn  - wir nennen es Po-
ker - hat uns bewogen, die erste Ausgabe 
mit eigenen Beiträgen zu gestalten, denn 
vernünftige - sprich: ehrliche - Aussagen 
sind von den Entscheidungsträgern der-
zeit wohl kaum zu erwarten. 

Die aktuelle Situation rund um die Ma-
riazellerbahn wird einerseits von vielen 
negativen Meldungen in den Medien be-
stimmt, es werden - oft im guten Glau-
ben - längst überholte Themen immer 
wieder aufgewärmt und es wird viel poli-
tisches Kleingeld eingesammelt. 

Andererseits war die Zukunft der Maria-
zellerbahn schon lange nicht so günstig 
wie gerade jetzt. 

Nicht nur, daß die Mariazellerbahn end-
lich auch ihren Verein hat, es gibt eine 
aktuelle Studie, es gibt den – auch politi-
schen – Willen, endlich positive Schritte 
zu setzen und es gibt abseits der aktuel-
len Misere wegen der abgestellten Wagen 
einen vollständigen Nostalgie / Touri-
stikzug, die neuen Triebwagen sind häu-
fig einsetzbar und in der gesamten Regi-
on ist wieder ein Glaube an die Zukunft 
dieser wunderschönen Schmalspurbahn 
erkennbar. Auch in der Lokalpresse 
überwiegen derzeit die positiven Artikel, 
es gibt eine verwirrende Fülle von An-
kündigungen und Absichtserklärungen, 
kurz: es wird wieder Mode, die Mariazel-
lerbahn zumindest zu erwähnen. 
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VEREIN FREUNDE DER MARIAZELLERBAHN 

Ein wichtiger Eckpfeiler in unserem Ver-
einsleben sollen unsere gemeinsamen 
Fahrten werden, dementsprechend ange-
spannt waren wir in der Vorbereitungs-
phase. 
Die erste gemeinsame Fahrt am 19. Juni 
war dann ein voller Erfolg, an die 50 
Mitglieder aus dem In- und Ausland tra-
fen sich mit Familie und Freunden unter 
dem Motto ”Damit wir uns kennenler-
nen”.  

Bereits bei der Abfahrt des planmäßigen 
Eilzuges ”Ötscherland” in St. Pölten wa-
ren die drei reservierten Wagen gut be-
setzt, im ”Stamperlwagen” wurde durch 
das bewährte Team Ricki und Karl Holl-
aus aus Hofstetten ein ausgiebiges Früh-
stück geboten und ab dem Pielachtal 
wurde es dann mit über 120 Fahrgästen 
fast zu eng in den schmalen Waggons der 
Mariazellerbahn.  

(Fortsetzung auf Seite 3) 
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Zugfolge nicht gewährleistet wer-
den konnte.  

Die kühne Trassenführung im Be-
reich der Bergstrecke und der spe-
ziellen Charme der Region brach-
ten der Mariazellerbahn viele 
Freunde in aller Welt und noch im-
mer ist für viele zumindest eine 
Fahrt im Jahr Tradition. 

Für uns - die Bewohner der Regi-
on - ist die Mariazellerbahn aber 
mehr, sie wurde in den 100 Jahren 
ihres Bestehens ein unverzichtba-
rer Teil der regionalen Identität! 

Wir werden in den nächsten Fol-
gen diese Bahn ausführlich vorstel-
len, bis dahin empfehlen wir allen, 
die die Strecke und Geschichte  
noch nicht kennen, die Bücher 
“Schmalspurig nach Mariazell”, 
herausgegeben von unserem Mit-
glied Josef Otto Slezak (nur mehr 
Restauflage) oder “Mariazellerbahn 

Die Mariazellerbahn ist eine 
weithin bekannte Schmalspur-
bahn (Spurweite nur 760 mm) 
im Osten von Österreich und 
verbindet die Landeshauptstadt 
St. Pölten und das Pielachtal mit 
dem Wallfahrtsort Mariazell. 

Vom ersten Tag an unterschied 
sich die Mariazellerbahn von al-
len anderen Nebenbahnen, 
denn nicht der Reichtum an Bo-
denschätzen oder die regionale 
Entwicklung waren für den Bau 
maßgeblich, sondern der Bedarf 
an einem Massenverkehrsmittel 
für Wallfahrer im Zeitalter der 
Postkutsche, daher wurde sie 
wegen der notwendigen Trans-
portkapazität weltweit eine der 
ersten - Vollbahn-ähnlich - elek-
trifizierten Schmalspurbahnen, 
weil mit dem damals üblichen 
Dampfbetrieb die erforderliche 

S E I T E  2  

Foto: Peter Neuhauser 

• Geniale Streckenführung vom Flachland quer durch 
das Alpenvorland bis zur schroffen Gebirgsland-
schaft (alle anderen Bahnen bieten entweder nur Tal 
oder nur Berg) durch weitgehend von Zersiedelung 
verschonter Landschaft , geplant und errichtet zu ei-
ner Zeit, wo das Pferde- oder Ochsengespann das 
vorherrschende Transportmittel war und das Auto-
mobil erst erfunden wurde. 

• Tadelloser Oberbau und gut gepflegte Kunstbauten 
(21 Tunnel, 75 Viadukte und Brücken). 

• Hoher Bekanntheitsgrad und (derzeit noch) weitge-
hend unbeschädigtes Image (Dornröschenschlaf),  
traditionelles Verkehrsmittel auch für Reisende. 

• Idealer Ausgangspunkt für Spaziergänge und Wan-
derungen, „Sanfter Tourismus“ pur. 

• Überdurchschnittlich viele Fahrgäste in Zügen mit 
passendem Fahrplan (auch auf der Bergstrecke). 

• Starke Verbundenheit der Region mit ihrer Bahn. 

• Viele Freunde in aller Welt. 

Die Probleme kennen wir alle, hier die Pro-Argumente: 

• Österreichs einzige elektrifizierte Schmalspurbahn 
(760 mm) mit Vollbahncharakter bei einer Strecken-
länge von 85 km,  

• Die E-Lok - Reihe 1099 ist die Urgroßmutter aller 
modernen Elektrolokomotiven (2 Drehgestelle mit 
darüberliegendem Lokkasten, 6-achsig, Wechsel-
strom, Baujahr 1910) und sie ist immer noch im 
planmäßigen Einsatz (Weltrekord). 

• Doppeltraktion mit max. 14 Waggons, Zuglänge über 
200 m. 

• Mit der Mh.6 eine wunderschön revitalisierte Dampf-
lok, seinerzeit die stärkste Schmalspur-Dampflok. 

• Einen vollständigen Nostalgiezug “Panoramic 760” 
mit Kinderspiel-, Speise- und Salonwagen, Grund-
substanz aus den Jahren 1908 – 1912,  

• Mit der Baureihe 4090 zwei moderne Triebwagen-
Garnituren, die von vielen Reisenden bereits gerne 
angenommen werden. 

F R E U N D E  D E R  M A R I A Z E L L E R B A H N  

Was kann  d ie  M ar iaze l l e rbahn  b ie ten  

Die  M ar iaze l l e rbahn  
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(Zuglänge über 160m, im Pielachtal waren dann die 
Bahnsteige zu kurz!). 
Während der Rückreise wurde auch mit der ”1099-
Schmier” das erste Souvenir - ein Zwetschkenschnaps - 
durch das Mitglied und dem bekannten Maler Robert 
Trimmel aus Weinburg - der auch das Etikett gestaltete - 
vorgestellt und von den Mitreisenden auch ausgiebig 
verkostet, die erste Auflage war sofort vergriffen.  

Erfreulich war auch, daß sich während 
der Fahrt über 10 mitreisende Gäste 
als Mitglied anmeldeten, auch auf die-
sem Wege  ein herzliches Willkom-
men. Die Grundstimmung war ähn-
lich wie bei der 1. Generalversamm-
lung: ”Wir kamen als Fremde und gin-
gen als Freunde”. 
Nach diesem Erfolg wurde der Ter-
min für die nächste Fahrt vorverlegt, 
bereits am 29. August fahren wir wie-
der gemeinsam mit der Mariazeller-
bahn. Damit wieder ausreichend Wa-
gen bereitgestellt werden können, bit-
ten wir um möglichst schnelle Anmel-
dung. 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Bei der Ankunft in Mariazell bot sich die passende Ge-
legenheit zu einem schönen Gruppenfoto (bei richtig 
eingelegtem Film) und die Bestätigung einer alten Weis-
heit: “es geht der Krug zum Brunnen, bis er bricht”, 
denn eine E-Lok hatte - nach 90 Jahren im Einsatz - 
Probleme mit einem Lager. 
Am Bahnhof Mariazell gab es auch gleich die erste Fei-
er, unser Mitglied Walter Baier übergab dem Werber des 
200. Mitgliedes, Josef Bauer, einen Pokal und für das 
geworbene Mitglied, Monika Schagerl aus Wien (leider 
bei der Fahrt nicht dabei) ein kleines Geschenk.  
Als einziger Fixpunkt in Mariazell wurde in der Basilika 
für die Mariazellerbahn durch dem mitgereisten Pfarrer 
von Hofstetten-Grünau, Pater Bartholomäus, eine hl. 
Messe gefeiert. In der Einführung hielt Pater Superior 
Schauer völlig unerwartet eine ergreifende Laudatio 
über den Wert dieser Schmalspurbahn. 
Auf allgemeinen Wunsch wurde für den Aufenthalt in 
Mariazell kein Rahmenprogramm gestaltet, der Rest des 
Aufenthaltes wurde daher von den Mitgliedern individu-
ell gestaltet. Bei der Hinfahrt und in Mariazell war das 
Wetter noch bewölkt bis regnerisch, bei der Rückreise 
zeigte sich die Strecke von ihrer schönen Seite. Für die 
Mitreisenden bot sich eine schon selten gewordene Ge-
legenheit zu eindrucksvollen Fotos aus dem Zug, eine 
Doppeltraktion mit der Weltrekord-Lok 1099 vor einem 
vollen Zug, denn auch eine zweite Reisegruppe war an 
diesem Tag nach Mariazell unterwegs, somit führte der 
Zug bei der Rückfahrt acht gut besetzte Personenwa-
gen, beide Buffetwagen und den blauen Radwaggon 
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Unsere  e rs te  geme insame Fahr t  
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Zug oder Bus fahren heißt Platz erobern und nicht wieder 

hergeben! 

Nein, bei der Mariazellerbahn ist das anders, wir werden bei 

unseren gemeinsamen Fahrten immer ausreichend Sitzplätze 

anbieten. Reisen mit der Mariazellerbahn bedeutet: 

herumwandern, Freunde und Bekannte treffen und sich auch 

selbst vorstellen. Freunde sollten sich auch persönlich kennen, 

daß geht aber nur, wenn man/frau nicht auf seinem Platz klebt.  

Wir wollen kein anonymer Verein bleiben / werden, darum sind 

Freunde der Mariazellerbahn seit der Gründungsversammlung 

generell per Du! Auch ich halte mich nicht immer daran, aber 

wenn wir uns dann besser kennen, werden wir uns schon daran 

gewöhnen. 

Ronny 

FdMzB oder Voller Zug oder ... ? 
Die Mariazellerbahn und unser Verein 
haben noch kein einprägsames, unver-
wechselbares Logo. Wir bitten um Vor-
schläge und Skizzen. 

Damit wir uns erkennen! 
Für die nächsten Fahrten bereiten wir 
gerne Namensschilder oder ein kleines 
Abzeichen vor, um Vorschläge wird ge-
beten. 



Darum hatte die schönste Spur als einzige bei ihrer 100-
Jahr-Feier 1998 keine Sondermarke! Es gibt keinen Bild-
band, keine Souvenirs, ja nicht einmal einen schönen 
Prospekt! 
Nebenbei lernte ich die anderen Museums- und Touri-
stikbahnen kennen und sah relativ rasch, daß alle erfolg-
reichen Bahnen - nicht nur in der Schweiz - einen star-
ken Rückhalt in der Region haben und sich eigentlich 
immer ein Verein zur Unterstützung gebildet hat. 
Nach der - wirklich nicht besonders gelungenen - 100-
Jahr-Feier der Pielachtalbahn und der Vorstellung der 
Infora-Studie stellte sich für mich die Frage, wie es wei-
ter gehen soll. Die Idee zur Gründung eines eigenen 
Vereines fand derart breite Zustimmung, daß wir bei der 
Gründungsversammlung bereits fast 100 Mitglieder wa-
ren. Die Stimmung war gut und über unsere generellen 
Ziele waren wir uns alle einig: wir wollen alle Möglich-
keiten nutzen, damit die Mariazellerbahn irgendwann 
wieder einmal an die Erfolge früherer Zeiten anknüpfen 
kann und in einem Atemzug mit anderen erfolgreichen 
Bahnen genannt wird. 

Ronny 

Fangen wir erst im Jahre 1997 an. 
Die erste 100-Jahr-Feier stand vor der Tür, die Arbeits-
gemeinschaft Daheim an der Mariazellerbahn veranstal-
tete die ersten Vorträge und die Brüder Vohla stellten 
ihre Studie zur wirtschaftlichen Zukunft der Mariazeller-
bahn in zwei Vorträgen vor. Das war für mich Grund 
genug, meine ersten Schritte im Internet nicht mit ir-
gendeiner nichtssagenden “Homepage” zu beginnen, 
sondern mit einem vernünftigen Thema und was lag da 
näher als die Mariazellerbahn?  
Aus diesen ersten Kontakten ergab sich meine Mitarbeit 
im Festkomitee und im Redaktionsteam zur Feier 100 
Jahre Pielachtalbahn. Dabei zeigte sich deutlich, daß nie-
mand so richtig für die Mariazellerbahn zuständig ist, ei-
nerseits gibt es die Betreiber: ÖBB Personenverkehr, 
ÖBB Güterverkehr, ÖBB Nostalgie und so weiter, an-
dererseits gibt sechs regionale und zwei überregionale 
Tourismusverbände und mehr als 15 Gemeinden ent-
lang der Strecke in den beiden Bundesländern NÖ und 
Stmk, alle mit unterschiedlicher Zielvorstellung und 
Strategie. 
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Wozu e in  Vere in?  

Vere in  F reunde  de r  M ar iaze l l e rbahn  

Freundschaft ist eine Bringschuld! 

Mitte April wurde die 2. Auflage (2.000 Stk.) unseres 
Folders verteilt, durch einen Druck von außen wurde re-
lativ rasch eine 3. Auflage gedruckt, die Druckkosten 
übernahm die Firma Knorr-Bremse, wir danken auch an 
dieser Stelle. 
Aktuell hat der Verein an die 250 ordentliche Mitglieder 
und sechs außerordentliche (unterstützende) Mitglieder. 
Am stärksten vertreten sind Wien mit 45 und Raben-
stein mit 30 Mitglieder, leider noch sehr schwach sind 
das Mariazellerland, die Bergstrecke und St. Pölten ver-
treten. Wir hoffen, daß irgendwann einmal alle Gemein-
den entlang der Mariazellerbahn Mitglieder in unserem 
Verein werden, denn nur gemeinsam sind wir stark. 
Besonders stolz sind wir darauf, daß wir bereits Mitglie-
der aus den Niederlanden, Dänemark, Deutschland, 
Liechtentein und – man staune – aus dem Schmalspur-
paradies  Schweiz vorweisen können. 
Die wichtigsten Ziele für die nächste Zukunft sind der 
Sprung auf die 500 Mitglieder und der Arbeitsbeginn 
der wichtigsten Arbeitsgruppen. Und natürlich wieder 
so erfolgreiche gemeinsame Fahrten auf der Ge-
samtstrecke  

Die Idee zu unserem Verein entstand Mitte September 
1998, am 13. Oktober wurde die Vereinsgründung bei 
der Behörde angezeigt und Mitte November wurde ein 
erster Folder zur Mitgliederwerbung in einer Auflage 
von 1000 Stk. gedruckt und in den Gemeinden entlang 
der Strecke verteilt.  

40 Gründungsmitglieder folgten am 15. Jänner 1999 der 
Einladung zur Gründungsversammlung in St. Pölten. 
Die wichtigsten Punkte der Rede von Ronny lagen auch 
schriftlich vor, somit konnten die formalen Punkte 
prompt erledigt werden. Auch die von Ronny nominier-
ten Vorstandsmitglieder (siehe Seite 11) wurden rasch 
und ohne Gegenstimme gewählt. Die generellen Ziele 
des Vereines und die Reihenfolge unserer Schritte stan-
den außer Diskussion, denn allen war klar, daß wir die 
Mariazellerbahn nicht „retten“ können, wir können nur 
dazu beitragen, daß es ihr irgendwann einmal wieder 
besser geht. Die Stimmung war sehr gut, teilweise kam 
sogar Euphorie auf. Uns wurde auf jeden Fall die Zeit 
zu knapp, denn die Fülle an Themen rund um die Ma-
riazellerbahn sprengen immer jeden Rahmen. 

Es gibt viel zu tun, arbeiten wir zügig weiter! 
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Die  ak tue l l e  S i tua t i on  de r  M ar iaze l l e rbahn  

Während der Gründungsphase unseres Vereines war die 
Welt noch in Ordnung. 
In der ganzen Region entlang der Strecke gab es eine 
Aufbruchstimmung, die Vorträge der Brüder Vohla wa-
ren gut besucht, der Vortrag von DI Knoll, NÖVOG 
zum Thema “Pfiffiger Schmalspurbahntourismus am 
Beispiel der Schweiz” brachte so manchen Verantwortli-
chen ganz neue Einsichten, bei einer Podiumsdiskussion 
war erstmals nach langer Zeit wieder der politische Wille 
zu einer Verbesserung erkennbar und die aktuelle Studie 
zur Mariazellerbahn (Infora-Studie) zeigte, daß es außer 
der Einstellung auch noch andere Möglichkeiten gibt. 
Auch die Reden der Entscheidungsträger bei den 100-
Jahr-Feiern in Mank und Kirchberg gaben Anlaß für ei-
ne positive Sicht in die Zukunft!  
Die beiden Triebwagen der Baureihe 4090 waren nun 
einigermaßen einsetzbar, es gab nun einen vorzeigbaren 
Nostalgie- / Touristikzug, es gab erste Ansätze einer er-
folgreichen Vermarktung und die unmittelbare Zukunft 
der Mariazellerbahn schien durch die Vereinbarungen 
zwischen den ÖBB und dem Land NÖ über die Ver-
lustabdeckung gesichert. 
Mit dem 13. Oktober 1998 - nebenbei bemerkt: der Tag 
der Anmeldung unseres Vereines bei der Behörde - wur-
de alles schlagartig schlechter. Nach der - an sich harm-
losen - Entgleisung von Personenwagen in Hofstetten-
Grünau wurden in der Folge fast ein Drittel der vorhan-
denen Personenwagen abgestellt und bis heute nicht 
wieder vollständig repariert.  
Seither werden die (angeblich so wenigen) Fahrgäste der 
Mariazellerbahn systematisch verärgert: die Züge mit ei-
nem passenden Fahrplan sind überfüllt (Pendler und 
Reisende auf der Bergstrecke!), so daß auch der größte 
Freund der MzB lieber mit dem Auto fährt, Sonderwa-
gen können wegen des Wagenmangels nicht immer be-
reitgestellt werden (Sonderzüge sind wohl überhaupt 
unmöglich) und die grundlegende Stimmung wurde wie-
der sehr, sehr schlecht.  
Kurz: die negativen Meldungen zur Mzb bestimmten 
wieder das Erscheinungsbild dieser immer noch attrakti-
ven Strecke.  
Die Mariazellerbahn hat immer noch mehr Fahrgäste als 
andere vergleichbare Strecken in der Region, Züge mit 
250 Fahrgästen sind nichts besonderes, aber solange 
dann nur 200 (oder überhaupt nur knapp 150) Sitzplätze 
in diesen Zügen bereitgestellt werden, kann einfach nie-
mand an eine positive Zukunft glauben.  
Durch die aktuelle Situation rund um die Mariazeller-
bahn entstand ein Druck auf den Verein, sich diesen 
Problemen zu stellen. Unser Verein konnte sich nicht 
den positiven Projekten zuwenden, weil die Art und 
Weise, wie der Betreiber derzeit agiert, einfach viele Fra-

Foto: Peter Neuhauser 

gen aufwirft und die Mitglieder mit Recht wissen wollen, 
wie es nun tatsächlich um die Mariazellerbahn steht, 
denn einerseits gibt es die Verknappung des Angebotes 
und schleichende Demontage, andererseits bewirbt der 
Betreiber nun doch die Mariazellerbahn in ungewohn-
tem Ausmaß. Wer kennt sich da noch aus? 
Quo vadis, ÖBB? 
Zusammengefaßt: die Zukunftschancen  der Mariazel-
lerbahn sind weiterhin intakt, es sieht danach aus, daß in 
neue Wagen und Triebfahrzeuge investiert wird, nur die 
Frage, wie die Jahre bis zur Inbetriebnahme dieser über-
standen werden, kann derzeit wohl niemand beantwor-
ten.  
Es wird auch an den Freunden der Mariazellerbahn lie-
gen, wie die Zukunft der Mariazellerbahn aussieht. 



Es tut uns leid, daß wir gerade mit diesem für unseren 
Verein so wichtigen Bereich derart in Verzug geraten 
sind. Die nun vorliegende Nullnummer kann nur ein 
Anfang sein, wir wollen diese in Zukunft qualitativ 
hochwertig produzieren und wir wollen auch Inserate 
mit Bezug zur Mzb anbieten. 
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Wir wollen die Fahrgastfrequenz auf der Bergstrecke er-
höhen, wie ginge es besser als in Sonderwagen im Plan-
zug? Es war daher anfangs geplant, pro Jahr mindestens 
zwei gemeinsame Fahrten von Freunden der Mariazel-
lerbahn von St. Pölten nach Mariazell unter dem Titel 
“damit wir uns kennenlernen” zu veranstalten. Diese 
Fahrten sind für Mitglieder und deren Familien kosten-
los und es wird ausdrücklich darum gebeten, Freunde 
und Gäste einzuladen, diese werden wir während der 
Fahrt nur um eine freiwillige Spenden bitten. 
Es gab bisher drei Fahrten, zwei Generalproben 
(Providertreffen und Ausflug der Fa. Kapsch) und unse-
re 1. Fahrt am 19. Juni, zwei weitere Fahrten sind noch 
geplant (29. August und Mitte Oktober), damit haben 
wir bereits im ersten Jahr das Plansoll mehr als erfüllt. 
Sobald es die notwendigen Arbeitsgruppen gibt, werden 
wir verstärkt auch als Veranstalter von Sonderfahrten 

auftreten oder Reisegruppen (wie z.B. Betriebsausflü-
gen) unsere Dienste anbieten, Kernpunkt ist dabei die 
Bewirtschaftung des Buffetwagen, hier werden wir ge-
werberechtlich einwandfreie Lösungen erarbeiten. 
Dem Wunsch vieler Mitglieder, auch einmal einen Zug 
mit der Dampflok Mh.6 zu führen, wird - wenn wir ge-
nügend Geld auf dem Konto haben - gerne entspro-
chen. Für die Fahrt am 19. Juni stellten uns die ÖBB 
öS 19.200,- in Rechnung, für eine Sonderfahrt mit der 
Mh.6 wurde uns noch kein Preis genannt, wir gehen von 
mind. öS 40.000,- (eher wohl öS 55.000,-) aus. Es stehen 
in dem Nostalgiezug “Panoramic 760” nur ca. 200 Sitz-
plätze zur Verfügung, nach unserer Devise - max. 3. 
Personen auf einem Viereck - nur an die 120 Sitzplätze, 
also fast zuwenig, außerdem hat diese Garnitur nur ei-
nen Speisewagen und keinen Buffetwagen mit ausrei-
chend Stehplätzen. 

F R E U N D E  D E R  M A R I A Z E L L E R B A H N  

Mitgliederzeitschrift 

Gemeinsame Fahrten auf  der Gesamtstrecke 

Unsere  w ich t i gs ten  Z ie le  

Wir wollen unsere Mitglieder vollständig - und wenn 
möglich - aus erster Hand informieren. Gleichzeitig soll 
die Mitgliederzeitschrift unsere Visitenkarte nach außen 
sein, wir wollen diese zwar nicht großflächig verteilen, 
aber gerade gegenüber Entscheidungsträgern und mögli-
chen Inserenten kann sie ein sehr gute Argumentations-
hilfe darstellen. Es ist weiters geplant, daß neue Mitglie-
der bei der Bestätigung der Mitgliedschaft auch die letz-
ten Ausgaben zugesandt bekommen. Daher ist vorerst 
geplant, daß jede  Ausgabe ein Generalthema hat, die 
endgültige Entscheidung wird dem Redaktionsteam 
überlassen. 
Wir bedanken uns bei der Raiffeisenbank Pielachtal für 
die großzügige Unterstützung bei der Gestaltung und 
dem Druck dieser Ausgabe. 
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Wir wollen Treffpunkt für alle Freunde der Mariazeller-
bahn werden und wir wollen positive Schritte setzen.  

Ein primäres Ziel ist es daher, möglichst viele Freunde 
dieser Strecke kennenzulernen und in unserem Verein 
einzubinden. 

Das zweite Ziel sind erfolgreiche Arbeitsgruppen, die 
die wichtigsten Themen und Projekte eigenständig be-
treuen, leider hat bisher keine einzige Arbeitsgruppe ihre 
Arbeit begonnen. Der Vorstand alleine kann die Fülle an 
Problemen und die Breite an Aufgaben nicht bewältigen, 
wenn wir nicht auf dem Niveau eines 

“Kaninchenzüchtervereines“ bleiben wollen, müssen 
rasch die wichtigsten Arbeitsgruppen gebildet werden 
und zu arbeiten beginnen. Wir wurden bereits mehrfach 
sarkastisch gefragt, was wir denn so vorweisen könnten. 

Wir können erst dann erfolgreich in der Öffentlichkeit 
auftreten, wenn wir zumindest 500 Mitglieder vorweisen 
können – wenn jedes Mitglied nur ein neues Mitglied 
wirbt, sind wir dem Ziel schon sehr nahe – und einige 
funktionierende Arbeitsgruppen besitzen. 



Unser Vorbild “Grünauer Advent” im Rahmen der 
Dorferneuerung in Hofstetten Grünau zeigt deutlich, 
daß der Erfolg bei initiativen Arbeitsgruppen liegt, der 
Vorstand des Vereines kann alleine die Breite der Pro-
bleme und Arbeiten nicht abdecken.  

Redaktionsteam  
Eine professionell aufbereitete Mitgliederzeitschrift ist 
mehr als nur die Ansammlung von irgendwelchen Bei-
trägen, der Bogen reicht von der Materialbeschaffung 
über das Schreiben der Beiträge und dem Layout bis 
zum Druck und dem Versand. Die Mitarbeiter in dieser 
Arbeitsgruppe sollen auch die Folder zur Mitgliederwer-
bung gestalten, die Pressekontakte pflegen, Inserate lu-
krieren und ev. auch einmal die Prospekte zur Mariazel-
lerbahn mitentwickeln. Auch das geplante Logo zur Ma-
riazellerbahn und für unseren Verein fällt in den Zu-
ständigkeitsbereich dieser Gruppe. 
Die Organisation dieser Gruppe hat Peter Haslinger aus 
St. Pölten übernommen, Tel. 02742 / 77867, 
e-Mail peter.haslinger@pgv.at 

S E I T E  7  A U S G A B E  A U G U S T  1 9 9 9  

Durchschnittliche Eisenbahnvereine haben um die 500 
Mitglieder, davon bezahlen an die 300 auch ihren Mit-
gliedsbeitrag. Wir sind bereits weit über 200-Freunde, 
also ist der Sprung über die 500 möglich, vielleicht wer-
den wir aber auch 1000! 
Die Werbung für neue Mitglieder ist aber mit viel Arbeit 
verbunden und daher sollen die Werber auch belohnt 
werden. Für die ersten 25 geworbenen Mitgliedern gibt 
es als Ansporn einen Artikel nach Wahl aus dem Souve-
nirangebot zur Mariazellerbahn und eine Auswahl regio-
naler Spezialitäten, bei 50 (100, 150, ...) geworbenen 
Mitgliedern wird bei unserer nächsten Sonderfahrt der 
Salon- oder Speisewagen gechartert und steht dem Wer-
ber und bis zu 20 seiner Gäste bereit, inkl. Kaffee und 
Kuchen bei der Hinfahrt und eine kräftige Jause bei der 
Rückfahrt. 

Die Idee eines Stammtisches konnte bei der 1. General-
versammlung aus Zeitmangel nicht mehr besprochen 
werden, es gab aber bereits drei Treffen (St. Pölten, 
Hofstetten-Grünau und Rabenstein). Diese Treffen oh-
ne Tagesordnung waren immer sehr vergnüglich und 
sollten beibehalten werden. Die Frage ist nur der Ort 
und ob es ein fixes Zeitschema geben soll. Wir geben zu 
bedenken, daß die Freunde der Mariazellerbahn teilwei-
se eine weite Anreise haben und fragen, ob es daher 
nicht besser wäre, an verschiedenen Orten die-
se Treffen zu vereinbaren und das Treffen in 
der Mitgliederzeitschrift zeitgerecht anzukün-
digen. 

Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“ Arbeitsgruppen 

Sonderfahrten und Catering 
Sonderfahrten könnten -  das zeigten bereits die ersten 
Fahrten - unser wichtigster Tätigkeitsbereich werden, 
dabei ist nicht nur an die eigenen Fahrten gedacht, son-
dern - ähnlich wie beim Verein Pro Ybbstalbahn - auch 
an die Betreuung fremder Reisegruppen, wie bereits am 
1. Juni für die Fa. Kapsch durchgeführt. Dazu gehört 
auch die Bewirtschaftung des Buffetwaggons, wir dan-
ken an dieser Stelle dem Mitglied Karl Hollaus und sei-
ner Gattin Ricki, die bei den ersten Fahren ganz auf sich 
gestellt waren. 
Es ist durchaus daran gedacht, die Bewirtschaftung an 
Gewerbetreibende zu übergeben, aber es ist - dies zeig-
ten auch die ersten Fahrten - mit Angestellten kalkulato-
risch sehr knapp. Daher waren auch die ersten Ansätze 
in dieser Richtung immer nur von kurzer Dauer: Eu-
phorie und großspurige Ankündigung in der Lokalpres-
se, ein oder zwei Fahrten, Nachdenken und aus. Es wird 
an uns liegen, ein für alle sinnvolles Modell zu erarbei-
ten. 
Für die beiden nächsten Fahrten werden noch Mitarbei-
ter gesucht, damit nicht immer Ricki und Karl die Arbeit 
und wir das Vergnügen haben. 

 
Frage Dich nicht, was kann der Betreiber, die Region, die ...  
             für die Mariazellerbahn tun,  
sondern frage Dich, 
             was kannst Du für die Mariazellerbahn tun! 

Stammtisch 

Vorträge und Diskussionen 
Die bisherigen Vorträge zur Mariazellerbahn 
(veranstaltet von Daheim an der Mariazellerbahn) waren 
nach einer Anlaufphase immer sehr gut besucht, es soll-
te daher versucht werden, gemeinsam mit anderen Ver-
einen und Initiativen die Vorträge wieder aufzunehmen. 
Auch dieser Bereich kann vom Vorstand alleine nicht 
behandelt werden, es mußten bereits Termine aus Zeit-
mangel wieder abgesagt werden!  
Mögliche - prompt zu veranstaltende - Vorträge wären 
die Wiederholung des Vortrages “Pfiffiger Schmalspur-
bahntourismus am Beispiel der Schweiz” durch Dipl.-
Ing. Knoll, NÖVOG im Raum Mariazell, der Vortrag 
“Natur entlang der Mariazellerbahn” von Peter Neuhau-
ser oder eine erneute Diskussionsveranstaltung zur aktu-
ellen Situation der Mzb, ev. auch eine neuerliche Vor-
stellung der Infora-Studie.  
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Politik, Gemeinden & Institutionen 
Auch hier dient uns der Verein Pro Ybbstalbahn als 
Vorbild, es ist sehr wichtig, daß alle Gemeinden entlang 
der Mariazellerbahn und namhafte politische Entschei-
dungsträger bei uns Mitglieder werden. Dies erreichen 
wir nicht mit einigen Briefen, hier sollte der Verein aktiv 
an den Problemen der Region mitarbeiten und den per-
sönlichen Kontakt pflegen. Bislang konnten wir Raben-
stein (als Gründungsmitglied) und Hofstetten-Grünau 
für unsere Ziele gewinnen, Gußwerk hat bereits abge-
lehnt.  

Arbeitsgruppe Archiv 
Es gibt zur Mariazellerbahn sehr wenig urheberrechtlich 
einwandfreies Material, wir brauchen aber für unsere 
Publikationen ausreichend Beiträge, Fotos, Skizzen und 
dgl. und das natürlich griffbereit. Unter den Mitgliedern 
gibt es sehr viele gute Fotografen, die dem Verein ihr 
Bildmaterial kostenlos zur Verfügung stellen würden, es 
gibt auch schon fast einen Ordner mit Textmaterial, ge-
sucht werden ordnende Hände. 

Tourismus 
Derzeit wird eine neue Studie zum Tourismus entlang 
der Mariazellerbahn erstellt (Infora II) und es ist jam-
merschade, daß wir in diese Studie noch nicht unser ge-
sammeltes Wissen einbringen können. Es geht bei die-
ser Arbeitsgruppe nicht darum, den einzelnen Gewerbe-
betrieben die Arbeit abzunehmen, sondern darum, daß 
die generellen Weichenstellungen nicht durch Einzelin-
teressen bestimmt werden, sondern der Blick für das 
Ganze gewährleistet wird, der Kontakt zu den einzelnen 
Gewerbetreibenden und Veranstalter ist dazu unbedingt 
notwendig. Auch hier gilt das oben erwähnte, vielleicht 
kann der Verein Material vorlegen, das von den offiziel-
len Stellen einfach nicht übergangen werden kann. 
Generell ist es so, daß der offizielle Tourismus in NÖ 
den Wert der Museums- und Touristikbahnen noch 
nicht in seiner vollen Tragweite erkannt hat, vielmehr 
entsteht der Eindruck, daß die Mariazellerbahn gezielt 
blockiert wird. “Wirtshauskultur” und Radwege sind 
derzeit “in”, hier muß noch viel Überzeugungsarbeit ge-
leistet werden. 
Weiters könnte diese Arbeitsgruppe bei der Entwick-
lung von Souvenirs mitarbeiten und die geplanten Pro-
spekte zur Mariazellerbahn mitgestalten. 

Vorträge und Ausstellungen 
Die Wichtigkeit dieses Bereiches wurde bereits erwähnt, 
es liegen dem Vorstand bereits einige Vorschläge für 
Ausstellungen vor. Beide Bereiche konnten aus Zeit-
mangel bislang nicht bearbeitet werden, ja es mußten 
bereits fixe Termine wieder abgesagt werden. 

Pendler und Fahrplangestaltung 
Der wichtigste Bereich für die Zukunft der Mariazeller-
bahn sind und bleiben die Pendler auf der Talstrecke, 
auch wenn der Verein nach außen mehr mit der Berg-
strecke auftreten wird. Man muß sich nur den neuen 
Fahrplan ansehen, um die Wichtigkeit dieser Arbeits-
gruppe zu erkennen.  
Ronny wurde bereits in eine (vereinsfremde) Arbeits-
gruppe nominiert, aber ohne exaktes - theoretisch fun-
diertes - Material sind die Diskussionen nur Geplauder. 
Die Mitglieder Gerhard und Manfred Vohla haben be-
reits mit Ihrer Studie zur wirtschaftlichen Situation der 
Mariazellerbahn bewiesen, daß es geht, denn ihre Studie 
bildet doch über weite Strecken das Grundgerüst der 
vielzitierten Infora-Studie. Vielleicht gelingt uns in die-
sem Bereich ein ähnlicher Erfolg. 

Arbeitsgruppen (Fortsetzung) 

http://www.byronny.at/bahn/initiative/ 



Die Marktgemeinde Rabenstein an 
der Pielach hat in unserem Verein 
einen besonders hohen Stellenwert. 
Nicht nur, dass sie mit 28 Mitglieder 
nach Wien die mitgliederstärkste Ge-
meinde ist und als einziger Ort ent-
lang der Strecke die Mariazellerbahn 
in das inoffizielle Ortslogo einbin-
det, der Pielachtalort trat bereits in 
der Gründungsphase als erstes au-
ßerordentliches Mitglied unserem 
Verein bei und gab uns dadurch die 
notwendige moralische Unterstüt-
zung. Dieser Aufkleber ist am Gemeinde-

amt Rabenstein und bei uns erhält-

Nach der Übersiedlung nach Mödling 
1976 wird der Standort Zentrum der 
Entwicklung und Fertigung von Ma-
gnetschienen- und Wirbelstrombrem-
sen, Sandungs-, Scheibenwisch- und -
waschanlagen, Pneumatik- und 
Führerbremsventilen und anderem 
innerhalb des Knorr-Konzerns. Der 
Umsatz mit 450 Beschäftigten beträgt 
ca. 1,2 Milliarden ATS, damit ist 
Knorr-Bremse in Österreich führen-

Die Firma Knorr-Bremse wurde 
1968 in Wien als Tochter des Knorr-
Bremse Konzerns in München ge-
gründet. Ziel ist die Belieferung des 
österreichischen und zentraleuropäi-
schen Marktes mit Bremsausrüstun-
gen für Schienen- und Nutzfahrzeu-
ge als Systemverantwortlicher. Pro-
dukte von Knorr-Bremse sind aber 
bereits seit Ende der 20er Jahre am 
österreichischen Markt eingeführt 
über die damalige Vertretung, die Fa. 
Hardy. 

Knorr Bremse 
der Anbieter von Bremssystemen. 
Das Interesse an der Mariazeller-
bahn rührt nicht zuletzt aus der 
Überzeugung her, daß auch sog. 
Nebenbahnen Teil des Eisenbahn-
marktes sind und daher Bestrebun-
gen zu deren Erhaltung Unterstüt-
zung verdienen. 
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Unters tützende Mi tg l ieder  

Alpenhotel Gösing**** 

Marktgemeinde Rabenstein 
Rabenstein ist heute der aufsteigende Tou-
rismusort im Pielachtal, über die ARGE 
“Daheim an der Mariazellerbahn” bieten 
das Seminarhotel “Steinschalerhof” der 
Familie Weiß und das "Alte Brauhaus” 
Kombinationen mit der Mariazellerbahn 
an. Mit Andrea Gruber´s Gasthof “Zum 
Guten Tropfen” haben wir einen fixen 
Anlaufpunkt im Pielachtal. Der Rabenstei-
ner Werbeslogan "Wir machen unsere Gä-
ste zu Freunden" zeigt alleine das Nahe-
verhältnis zu unseren Freunden und unse-
rer Mariazellerbahn. 

Jhdts. wurden 12 Bauernhöfe und 
der Gösinger Wirt zusammengelegt 
und es entstanden die "Gaststätte" 
und das "Gut" Gösing. Mit dem Bau 
und der Elektrifizierung der 
Mariazellerbahn entwickelte sich 
Gös ing  zu  e iner  bel iebten 
Sommerfrische und das Hotel wurde 

laufend erweitert und renoviert. 
Das Alpenhotel Gösing**** verfügt 
heute über 75 Zimmer mit Bad/WC, 
teilweise Balkon oder Erker.  
Das Restaurant "Ötscherblick" mit 
der großen Sonnenterrasse bietet ein 
herrliches Bergpanorama und der 
großzügige Wellness-bereich mit 
Kosmetik, Massage, Kneipp, 
Hallenbad, Sauna, Dampfbad, 
S o l a r i u m ,  F i t n e ß r a u m , 
Tennisfreiplatz lädt zum Erholen 
und Entspannen ein. Seminar-räume 
für bis zu 40 Personen ermöglichen 
ungestörtes Arbeiten im Grünen. 

Mit dem Alpenhotel Gösing**** be-
grüßen wir einen der größten 
Gastronomiebetriebe entlang der 
Bahnstrecke in unserer Runde. Ge-
rade hier zeigt sich die Wichtigkeit 
der Mariazellerbahn für den Touris-
mus, denn einerseits reisen die Gäste 
immer noch gerne mit der Bahn an, 
andererseits ist für die Gäste die 
Bahnfahrt an sich ein Erlebnis wäh-
rend des Aufenthaltes. 
Auch aus historischer Sicht sind das 
Alpenhotel Gösing**** und die Mzb 
verbunden: Gösing wurde bereits 
1266 in einer Schenkungsurkunde an 
das Stift Lilienfeld urkundlich 
erwähnt, aber erst zu Beginn dieses 
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08:37 St. Pölten ab  

09:02 Ober-Grafendorf ab Aufenthalt nur in Rabenstein und Kirchberg 

12:00 Mariazell an  

17:00 Mariazell ab vereint mit Planzug 6810 

19:05 Ober-Grafendorf an  

19:26 St. Pölten an  

26. Oktober. Bahnwandern mit der Mariazellerbahn 
mit Diesellok 2091.11 und Steirer-Wagerl 
St. Pölten - Laubenbachmühle - St. Pölten  

27. November. Kirchberger Advent mit Dampflok Mh6  
St. Pölten - Kirchberg - St. Pölten 

05. Dezember Der Nikolaus kommt ins Dorf, mit Dampflok Mh6 
St. Pölten - Puchenstuben - St. Pölten 

24. Dezember Ins weihnachtliche Pielachtal mit der Dampflok Mh6 
St. Pölten - Kirchberg - St. Pölten 

Ein besonderes Preisangebot ist auch heuer 
wieder das Mariazellerland -Erlebnisticket. 
Dieses Paket wird auch von den ÖBB massiv 
beworben und beinhaltet bei einem wirklich 
guten Preis neben der Fahrt in Planzügen 
wahlweise die Fahrt mit der Museumstram-
way zum Erlaufsee, die Fahrt mit der Seil-
bahn auf die Bürgeralpe oder eine Führung 
durch die Lebzelterei Pirker. 

07:26 St. Pölten ab vereint mit Planzug E6807 Ötscherland 

08:00 Ober-Grafendorf ab Aufenthalt nur in Rabenstein und Kirchberg 

10:35 Mariazell an  

14:40 Mariazell ab Aufenthalt in Erlaufklause, Gösing, Puchenstuben, 
Laubenbachmühle, Kirchberg und Rabenstein 

17:40 Ober-Grafendorf an  

18:10 St. Pölten an  

Dampflok Mh6 mit Panoramic 760, 
St. Pölten - Mariazell - St. Pölten 
fährt noch am 8. August, 
5. September und 3. Oktober 
diese Fahrten sind im Kursbuch enthalten 

E-Lok 1099 mit Panoramic 760, 
St. Pölten - Mariazell - St. Pölten 
fährt am noch am 22. August, 
19. September und 17. Oktober 
diese Fahrten sind im Kursbuch enthalten 

Von ÖBB - Nostalgie werden heuer drei Angebotsgruppen angeboten (genauere 
Infos im Katalog Bahn & Schiff, erhältlich auf größeren Bahnhöfen oder auch bei 
uns). Alle Angaben nur zur Information und ohne Gewähr! 

Nosta lg ie fahrp lan 

Marktgemeinde Hofstetten-Grünau 

Es freut uns besonders, daß rechtzei-
tig vor Redaktionsschluß auch die 
Heimatgemeinde des Vereines uns un-
terstützend beigetreten ist. Im Rah-
men des “Grünauer Advent” wurde 
im Vorjahr eine umfassende Ausstel-
lung zur Geschichte der Mariazeller-
bahn gezeigt, die erfolgreiche Organi-
sation dieser Veranstaltung ist eines 
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unserer wichtigsten Vorbilder. 
Es ist uns eine Ehre, im Rahmen 
des Dorffestes von Hofstetten 
unseren Verein erstmals einer 
breiten Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. 
Ein weiteres Vorbild für unseren 
Verein war  d ie  Akt ion 
“Hofstetten fährt mit der Maria-

zellerbahn” mit über 200 Fahrgästen 
im Vorjahr, wo gezeigt wurde, daß 10% 
(!) der Bevölkerung gerne gemeinsam 
mit der Mariazellerbahn fahren. 

Der neue Salonwagen ist ein Renner und wird  
vom Publikum gerne angenommen, der Preis ist 
sehr günstig (Ronny meint: viel zu billig) und die 
Aktion „Hochzeit im Zug“ hat überregionales 
Medienecho hervorgerufen. Nach unseren Infor-
mationen ist er für diese Saison ausgebucht. 
Während der Sommermonate läuft der Salonwa-
gen außerdem jeden Mittwoch planmäßig nach 
Mariazell und wieder retour, soweit bekannt, zum 
normalen Fahrpreis. 



Sonntag, 29. August fix 2. gemeinsame Fahrt der Freunde der Mariazellerbahn auf der Gesamtstrecke 
St. Pölten ab 08:25 Uhr, Mariazell an 10:55 Uhr 
Mariazell ab 15.52 Uhr, St. Pölten an 18:25 Uhr. 
Bei ausreichendem Interesse besteht die Möglichkeit, für unsere Fotografen zusätz-
lich einen oder zwei grünen Zweiachser zu chartern. 

Anfang September geplant Stammtisch für unsere Wiener Freunde 

16. / 17. Oktober geplant 3. gemeinsame Fahrt der Freunde der Mariazellerbahn auf der Gesamtstrecke 
2. Generalversammlung 
Unser Vorschlag: Generalversammlung als Zeichen des guten Willens in Mariazell 
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Terminübers icht  
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Obmann Ing. Franz-Ronald Pfeffer, Hofstetten-Grünau 

Obmann Stv. Dr. Gerhard Vohla, Wien 

Schriftführer: Johannes Cech, Wien 

Schriftführer Stv. Gottfried Mentil, Ober-Grafendorf 

Kassier Paul Lakner, Hofstetten-Grünau 

Kassier Stv. Thomas Dürr, Ober-Grafendorf 

Vorstandsmi tg l ieder  M i tg l iedsbei t räge für  

Beitrittsgebühr, generell ATS 0,- 

Mitgliedsbeitrag für ordentliche 
Mitglieder 

ATS 250,- 

Mitgliedsbeitrag für 
außerordentliche Mitglieder 

  

- gemeinnützige Vereine und 
Initiativen 

ATS 250,- 

- alle anderen außerordentlichen 
Mitglieder 

ATS 2.500,
- 

Wir suchen dringend urheberrechtlich einwandfreies 
Material (Texte, Bilder, Grafiken) für die weiteren Aus-
gaben der Mitgliederzeitschrift, für unsere Internet-
Seiten und für Werbeaktionen. Bitte vorerst noch kein 
Material zusenden, sondern nur Angabe von Art und 
Umfang. Einiges hat sich bereits angesammelt, wie die 
Kurzfassung der vielzitierten INFORA-Studie oder 
Presseartikel. 
Die Mariazellerbahn ist heute eine der am stärksten im 
Internet präsentierten Bahnen in Europa, ein Gesamt-

Texte,  Bi lder  und Graf iken 

ausdruck aller Seiten füllt bereits einen Ordner, Einzel-
seiten werden aber gerne zugesendet, ein aktueller Ord-
ner liegt bei unseren Veranstaltungen auf. Auch unsere 
Statuten werden auf Wunsch gerne zugesendet. 
Der aktuelle Folder zur Mitgliederwerbung liegt noch in 
ausreichender Anzahl vor. 
Die ersten Souvenirs sind im Entstehen und werden bei 
der nächsten Fahrt und in einer unserer nächsten Aus-
gaben vorgestellt. 

Kontoverbindungen:           Freunde der Mariazelle rbahn, Raiffeisenbank Pielachtal, Konto-Nr. 
869, BLZ 32585  

Kiosk  

1099 Schmier Zwetschkenschnaps 
für unser Motto „Voller Zug“ 

ATS 160, 

1099 Krawattenspange Neuauflage ATS 
für Mitglieder  

160,- 
140;- 

Mariazellerbahn und Krumpe 
(Bahn im Bild 204) 

Der aktuelle Bildbahn vom Verlag Pospischil ATS 
für Mitglieder ATS 

225,- 
200,- 

100 Jahre Pielachtalbahn Festschrift aus dem Vorjahr   


