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Nach der konstituierenden Gene-
ralversammlung am 15. Jänner 
1999 wurde die folgende Zeit in er-
ster Linie für den Aufbau der Ver-
einsorganisation genutzt, zugleich 
erfolgten aber auch schon Auftritte 
in der Öffentlichkeit, da aufgrund 
der ernsten Situation rund um den 
Betrieb der Mariazellerbahn der 
Druck auf den jungen Verein, seine 
Ziele möglichst rasch zu präsentie-
ren, sehr groß war.  

Vor allem ging es darum, das Ver-
hältnis zum Betreiber (ÖBB) und 
zu anderen Interessensvertretungen  
(z.B. Museums- und Touristikbah-
nen) zu definieren, um eine gesi-
cherte Basis für die Umsetzung un-
serer Ziele zu schaffen. 

Gerade eine konstruktive Ausein-
andersetzung mit den Aktivitäten 
der ÖBB, sowohl im Bereich Per-
sonen- als auch beim Nostalgiever-
kehr, war und ist uns ein besonde-
res Anliegen und so haben wir auch 
immer wieder betont, nicht als 
Gegner, sondern als Kunde (mit al-
len Rechten und Pflichten!) gegen-
über dem Betreiber aufzutreten.  

Die Bestellung von Sonderwagen 
anläßlich unserer gemeinsamen 

Fahrten unter dem Motto "Damit 
wir uns kennenlernen" erzeugte da-
her auch weitaus mehr (positives) 
Echo bei den ÖBB, als jedes Bom-
bardement mit Kritiken und Ver-
besserungswünschen es je ver-
mocht hätte. 

Von anderen Museums- und Touri-
stikbahnen wurde unser Verein 
weitgehend mit offenen Armen 
aufgenommen, etliche Doppelmit-
gliedschaften beweisen, daß das 
Miteinander auch hier eine tragende 
Komponente darstellt. 

Der Verein konnte bis zum 
16.10.1999, dem Tag der zweiten 
Generalversammlung seine Mitglie-
derzahl auf 356 erhöhen. Es be-
steht sogar internationales Interesse 
an unseren Zielen. So haben wir 
mehr Mitglieder aus Deutschland 
oder der Schweiz als aus dem Ma-
riazellerland. Unterstützende Mit-
glieder finden sich in der Region 
ebenso wie beispielsweise in Möd-
ling.  

Trotz der vielen Aufgaben, denen 
sich der junge Verein tatkräftig und 
mit teils großem finanziellen Auf-
wand widmete, konnte am Jahres-
ende positiv bilanziert werden. 

Bericht des Vorstands über das erste Jahr 
von Martin Kirchmair 

SEITE #  



FREUNDE DER MARIAZELLER- www.mariazellerbahn.at/freunde 

POLITIK 

Editorial 
Aktiver Verein 
Voller Optimismus entstand die 
Nummer 1 der Mitgliederzeitung 
im Herbst, und auch voller An-
kündigungen. Stammtische, Stra-
tegiediskussionen, ein Archiv 
und eine Modellbaugruppe waren 
geplant. Es schien so richtig los-
zugehen mit einem aktiven Ver-
einsleben. 

Und wo stehen wir drei Monate 
später? Ein voller Winterzug mit 
mehr als 250 Teilnehmern ist die 
eine Seite, ein Blick auf den Ter-
minkalender spricht aber auch 
Bände: Eine (1) Veranstaltung 
abseits der Fahrten findet sich 
dort, das Ausholzen von Foto-
punkten. 

Was wird aus dem Verein? Eine 
Gruppe von Zugfahrern, die sich 
zwecks einfacher und billigerer 
Organisation von Sonderfahrten 
zusammengefunden hat? 

Was wurde aus den ehrgeizigen 
Zielen und Ideen? Sicher, das 
breite Vereinsleben ist erst am 
Beginn seiner Entwicklung, abge-
sehen von der bereits heute sehr 
aktiven Modellbaugruppe. Er-
schwerend wirkt sich da natürlich 
aus, daß unsere über 400 Mitglie-
der über ganz Europa verstreut 
sind. 

Trotzdem aber konnte sich unser 
Verein beim Grünauer Advent 
und beim KIKA-Weihnachts-
markt sehr gezielt in der Region 
präsentieren und sich bereits zu 
dem Katalysator etablieren, der 
die Tourismusverbände und de-
ren Verantwortliche immer mehr 
die Mariazellerbahn als ihr ge-
meinsames Zugpferd entdecken 
läßt. 

Und genau dies ist nötig, um 
dem Land Niederösterreich die 
Entscheidung zur Finanzierung 
neuer Fahrzeuge für unsere Bahn 
wesentlich zu erleichtern. 

Peter Haslinger/Gerhard Vohla 

Einmal mehr stand die Mariazeller-
bahn - genauer gesagt der Nostalgi-
etourismus – im Mittelpunkt eines 
Diskussionsnachmittages, zu dem 
Daheim an der Mariazellerbahn, ÖBB 
Nostalgie, Club Mh6 und die Freunde 
der Mariazellerbahn geladen hatten.  

Als Vorbild für einen erfolgreichen 
Nostalgiebetrieb hatte man die 
Achenseebahn gewählt, und der 
Betriebsleiter Ing. Bernhard Marchi 
konnte mit Tiroler Charme und ju-
gendlicher Begeisterung darlegen, 
worauf es heute bei einem moder-
nen Touristikunternehmen an-

kommt. Die Achenseebahn - eine 
seit über 100 Jahren ausschließlich 
mit Dampfloks betriebene Zahn-
radbahn - schafft es, dank moder-
nem Marketing und vielen kreati-
ven Ideen einen beinahe ausgegli-
chenen Betrieb - trotz aufwendiger 
Dampfloks - zu führen, von dem 
auch alle Anrainergemeinden dank 
Umwegrentabilität profitieren. 

Der Leidenschaft und dem Taten-

drang des Bernhard Marchi folgte 
aber bald die Ernüchterung des Be-
triebes an der Mariazellerbahn. 
Zwar konnte die ÖBB Nostalgie 
mit ihren Sprechern Bunderat Dr. 
Andre d'Aron und Gerhard Soukup 
auf einige Erfolge und eine ständig 
steigende Zahl an Touristen ver-
weisen, umfassende touristische 
Angebote kann aber der österreich-
weite Drei-Mann-Betrieb auch 
nicht auf die Beine stellen. Der 
schlechte Kontakt zu den regiona-
len Tourismusverbänden ist ein 
Problem, aber als größtes Manko 

zeigte sich einfach, daß der Maria-
zellerbahn ein dynamischer Mann 
an der Spitze fehlt, der für den Be-
trieb und die Vermarktung verant-
wortlich ist.  

In der folgenden Diskussion wurde 
das besonders klar, denn alle Betei-
ligten waren sich einig, daß man die 
Mariazellerbahn in ihrem jetzigem 
Zustand - vom Nostalgiezug abge-
sehen - keinem modernen Touri-

Zukunftsvision Nostalgie-Tourismus 
Bericht vom Vortrag im Steinschalerhof am 6. Nov. 99 

Von Peter Haslinger 

Das Podium der Diskussionsteilnehmer: v.l. Erich Dürnecker, Johjann 
Sammer, Gerhard Soukup, Johann Weiß, Andre d‘ Aron, Bernhard Mar-
chi 

Foto: Bernd Hirnschrodt 
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Seit der Eröffnung 1889 wird diese 
Bahnlinie als öffentliche Eisenbahn 
betrieben. Mit über 110 Dienstjah-
ren gehören die Dampfloks der 
Achenseebahn zu den ältesten, 
fahrplanmäßig im Einsatz stehen-
den Dampflokomotiven der Welt. 
Und heute wie damals bezwingen 
dieselben Lokomotiven die 160 
Promille steile Rampe zum 930 m 
hoch gelegenen Achensee. Fahrzeit 
45 Minuten. 

Die Achenseebahn hat ihren Aus-
gangspunkt am Bahnhof Jenbach 
im Inntal. Dieser ist eine einmalige 
Attraktion, denn hier treffen Züge 
mit drei verschiedenen Spurweiten 
aufeinander: ÖBB-Normalspur 
1,435 m; die wirtschaftlich und tou-
ristisch bedeutende Zillertalbahn 
(760 mm) sowie die Achenseebahn 
mit Meterspur. 

Geschichte: Am 6. Juni 1889 wurde 
die 6,36 km lange Bahn (1916 um 
400 m bis zur Schiffstation am 
Achenseebahn verlängert) offiziell 
eröffnet, betrieben von der in Salz-
burg ansässigen Gesellschaft 
"Achenseebahn A.G.". Die Bahn 
regte den Fremdenverkehr am 
Achensee an, war aber auch bedeu-
tend für den Transport von Wirt-
schaftsgütern - vor allem Holz. 
Nach einer Krise in der Zwischen-
kriegszeit erlebte die Bahn ihren 
verkehrsmäßigen Höhepunkt in 
und nach dem 2. Weltkrieg als 
praktisch alleinige Versorgungslinie 
der gesamten Region. 

Im Jahre 1950 sicherte sich die TI-
WAG (Tiroler Wasserkraftwerke) 
die Aktienmajorität der Achensee-
bahn A.G. und war damit Alleinbe-
sitzer. Trotz zunehmenden Frem-
denverkehrs entstanden Verluste, 
die die TIWAG, als stromerzeugen-
des Unternehmen, nicht mehr ver-

antworten konnte.  

Für die Bahn wurde nach langen 
Verhandlungen eine Regelung er-
zielt, die einen Weiterbestand er-
warten ließ: Im Rahmen eines Tal-
vertrages zwischen der TIWAG 
und den Achensee-Gemeinden 
Achenkirch und Maurach/Eben 
wurden die Aktien und damit das 
Eigentum der Bahn zu je gleichen 
Teilen an diese Gemeinden überge-
ben. Zugleich wurde mit Kostenbe-
teiligung der ehemaligen Besitzer, 
der TIWAG, dem Bund und dem 
Land Tirol eine umfangreiche Sa-
nierung der Flachstrecke durchge-
führt.  

Die Bedeutung der Achenseebahn 
liegt heute ausschließlich in der ein-
maligen Attraktion einer Dampf-
zahnradbahn für Urlauber und 
Touristen. Außerdem ist sie wichti-
ges Bindeglied zwischen der auch 
teilweise mit Dampf betriebenen 
Zillertalbahn und der Achensee-
schiffahrt.  

Eine Fahrt mit der Achenseebahn 
ist nicht nur ein unvergeßliches Er-
lebnis, sondern auch ein Beitrag zur 
Erhaltung eines technischen Uni-
kums.  

Auskünfte:  
Betriebsleiter und Vorstand der 
AG: 

Ing. Bernhard Marchi  
Bahnhofstraße 1-3 
A-6200 Jenbach 

Telefon: 05244 / 62 243 
Internet: www.achenseebahn.at 

Mitarbeiterzahl:  
15  

Beteiligungsverhältnisse:  
Gemeinden Eben, Achenkirch 
und Jenbach, ca. 30%, Rest Streu-
besitz 

Die Achenseebahn – ein Vorbild für die Ma-
riazellerbahn? 
Fakten zur Tiroler Dampf – Zahnradbahn 

von Peter Haslinger 

sten zumuten kann. Und von Sei-
ten der ÖBB hatte sich gar nie-
mand die Mühe gemacht, im Stein-
schalerhof zu erscheinen, um et-
waige unangenehme Wortmeldun-
gen beantworten zu müssen. 

Bevor sich aber Resignation aus-
breitete, ergriff DI Otfried Knoll 
von der NÖVOG das Wort und 
versicherte den etwa 50 anwesen-
den Personen, daß Licht am Hori-
zont ist und daß es in 5 Jahren 
höchstwahrscheinlich eine moder-
ne Mariazellerbahn mit anderen 
betrieblichen Strukturen geben 
wird. 

Die wichtigsten Daten der 
Achenseebahn -
Lokomotive:  
Baujahr: 1888/1889  
Erzeuger: Wiener Lokomotivfa-
brik-Floridsdorf  
Spurweite: 1000mm 
Leistung: 180 PS (132 kW)
Gewicht: 18,26 t 

Für eine Berg- und Talfahrt benö-
tigt man ca. 350 kg Steinkohle und 
3m³ Wasser. 
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Schon bei der Vorlage für den Bau 
der ersten Teilstrecke St. Pölten – 
Kirchberg a. d. Pielach (1895) wa-
ren sich die mit der Planung beauf-
tragten Ingenieure klar, daß nur ei-
ne Schmalspur (760 mm Spurweite) 
geeignet ist, ein so schwieriges Ge-
lände mit zerklüfteten Gebirgen, 
Flüssen und Tälern bis Mariazell zu 
überwinden. Die Kosten für eine 
Vollspurbahn (1435 mm Spurweite) 
wären damals doppelt so hoch ge-
wesen und hätten den Bau von 
vornherein unmöglich gemacht. 
Außerdem wurde vornehmlich mit 
Personenverkehr nach Mariazell 
(Pilgerfahrten in den Wallfahrtsort) 
gerechnet, sodaß ein Umsteigen der 
Reisenden in St. Pölten Hbf., der 
getrennten Betriebsführung wegen, 
ohnehin hätte stattfinden müssen.  

Unter Vorgabe eines bestimmten 
Betriebsplanes mit ausreichender 
Leistungsfähigkeit wurden in der 
Folge die wesentlichen Trassie-
rungsparameter für die geplante 
Bahnlinie gewählt. Von St. Pölten 
bis Laubenbachmühle war eine 

Höchststeigung von 15 ‰ vorgese-
hen, von dort bis Mariazell eine sol-
che von 23‰.  

Der “Schöpfer” der Mariazeller-
bahn, Ing. Josef Fogowitz, hatte 
zwar ursprünglich eine Höchststei-
gung von 20 ‰ angestrebt, mußte 
diese Gedanken aber verwerfen, da 
hierfür der Scheiteltunnel bei Gö-
sing um ca. 1300m länger geworden 
wäre, bzw. eine längere Ausfahrung 
des Lassingtales notwendig gewor-
den wäre. 

Der kleinste Bogenradius der Strek-
ke wurde mit 90m angenommen 
(im Ausnahmefall auch bis zu 80m), 
da dieser bei einer Spurweite von 
760 mm noch eine Streckenhöchst-
geschwindigkeit von 35 km/h zu-
läßt und dafür noch keine Bahn-
schranken seitens der Eisenbahnbe-
hörde vorgeschrieben wurden.  

Dessen ungeachtet wurde bis zum 
Jahre 1904 nur eine Höchstge-
schwindigkeit von 25 km/h zuge-
lassen, ehe mit dem Einsatz von 
Dampftriebwagen eine Erhöhung 

auf 30 km/h beschlossen wurde. 
Nach der Elektrifizierung der Ma-
riazellerbahn im Jahre 1911 legte 
man für einen längeren Zeitraum 
die Streckenfahrgeschwindigkeit 
mit 40 km/h fest. Als dann 1971 
zwischen St. Pölten und Schwadorf 
umfangreichere Erhaltungsmaßnah-
men auf der Strecke fällig wurden, 
entschlossen sich die ÖBB kurzer-
hand zu einer grösseren Anzahl von 
Trassenkorrekturen. Dabei wurde 
auch eine neue Ausbaugeschwindig-
keit von 60 km/h, bei einem Min-
destbogenradius von 260 m für eine 
Überhöhung der Bogenaußenschie-
ne um 35 mm (bei Rollwagenver-
kehr), festgelegt. 

Um dem Nachteil geringerer Zug-
längen und geringeren Fassungsver-
mögens der Waggons gegenüber ei-
ner Normalspurbahn entgegenzu-
wirken, sah man alle 5 bis 6 km eine 
Kreuzungsanlage mit Meldeposten 
für den Personenverkehr und alle 
10 bis 12 km Überholgleise für den 
Güterverkehr vor. Für damalige 
Verhältnisse eine große Dichte an 

Die Gleisanlagen der Mariazellerbahn 
Wissenwertes vom Bau vor 100 Jahren bis zum Verschweißen heute 

von Bernhard Knoll 

Fahrdynamik: 
Durchfährt man mit einem Fahr-
zeug einen Kreisbogen, so wirken 
auf den Reisenden i. d. Regel Flieh-
kräfte ein, die zur Bogenaußenseite 
hin gerichtet sind. Die dabei auftre-
tende Seitenbeschleunigung darf 
(vorwiegend aus Komfortgründen) 
den Wert von 0,654 m/s² nicht 
überschreiten. Zudem tritt am 
Übergang vom geraden Gleis zum 
Bogengleis ein seitlicher Ruck (= 
plötzliche Änderung der Seitenbe-
schleunigung) auf, der nicht größer 
sein darf als 0,7 m/s³. Aus diesen 
Grenzwerten errechnet sich die 
größte zulässige Fahrgeschwindig-
keit v [km/h] im Bogen zu :  

 

Setzt man den kleinsten Bogenradi-
us auf der MzB mit 90m in diese 
Formel ein, so erhält man: v= 27,6 
km/h, ein sehr bescheidener Wert. 

Um das Geschwindigkeitsniveau zu 
heben besteht bei der Eisenbahn 
die Möglichkeit, die Außenschiene 
im Bogen anzuheben, um so die 
auftretende Seitenbeschleunigung 
zu reduzieren. Daraus ergibt sich 
nun eine neue Berechnungsformel 
für die maximal zulässige Ge-
schwindigkeit im Bogengleis:  

 

 

p..Seitenbeschleunigung [m/s²] 
g..Erdbeschleunigung = 9.81 [m/s²] 
 

ü....Überhöhung [mm] 
s....Spurweite =760 [mm]  

Bsp: 
R = 90 m, ü = 35 mm ⇒  
                     v = 35,9 km/h   
R = 90 m, ü = 60 mm ⇒  
                     v = 40,8 km/h         

In Abwandlung obiger Berech-
nungsformel läßt sich auch bei vor-
gegebener Überhöhung und Ge-
schwindigkeit der zugehörige Min-
destbogenhalbmesser Rmin angeben. 
Er beträgt demnach: 

 

            

 

v [km/h], ü [mm], R [m]  
Rv ⋅= 91,2








 ⋅+⋅⋅=
s

ü
gpRv 96,12

54

4,6 2

min +
⋅=

ü

v
R
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Verkehrsstellen, wie man sie seiner-
zeit nicht einmal bei eingleisigen 
Hauptbahnen antreffen konnte.  

Durch die engen Gleisbögen und 
die großen Steigungen war man al-
lerdings auf eine maximale Zuglänge 
von 150m beschränkt. Dies gestatte-
te die Mitnahme von 15 Personen-
wagen mit einem Gesamtfassungs-
vermögen von 450 Reisenden und 
einem gesamten Zuggewicht von 
120 t. Es mußte daher eine Loko-
motive gebaut werden, die einen 120 
t schweren Zug mit 35 km/h auf ei-
ner 23‰ steilen Rampe zu ziehen 
vermochte. Bei einem höchst zuläs-
sigen Achsdruck von 7,5t kam nur 
eine Maschine mit 4 gekuppelten 
Treibachsen und 30 t Reibungsge-
wicht in Frage – das Zeitalter der 
berühmten Mariazeller Heißdampf-
lokomotiven (Mh1 – Mh6) war ein-
geläutet. 

Nun ging es an die Bemessung eines 
Oberbaues (= Schienen, Schwellen 
und Schotterbett). Auf der im Jahr 
1898 dem öffentlichen Verkehr 
übergebenen Strecke von St. Pölten 
nach Kirchberg/Pielach wurden 9 m 
lange Schienen auf 13 Schwellen 
verlegt, die sich schon bei den Bah-
nen in Bosnien sehr gut bewährt ha-
ben. Bis Laubenbachmühle wurden 
dann sicherheitshalber zur Verstär-
kung des Oberbaues 14 Schwellen 
auf die Schienenlänge eingezogen, 
und auch die schon bestehende 
Strecke St. Pölten – Kirchberg/
Pielach  baugleich nachgerüstet. Auf 
der Bergstrecke verlegte man mit 
Rücksicht auf den größeren Brems-
schub schwerere Schienen.  

Heute werden in der Regel 30 m 
lange Schienen vom Typ Xa 
(Gewicht: 35,65 kg/m) auf Holz- 
oder Betonschwellen verlegt und, 
wo möglich, auch miteinander ver-
schweißt. Die Achslast wurde mitt-
lerweile von den frühen 7,5t auf 8,5t 
bzw. 10t (Triebwagen 4090) gestei-
gert und die Dicke des Schotterbet-
tes von 25 auf 30 cm erhöht.  

Um normalspurige Eisenbahnwag-

gons auch auf der Schmalspurbahn 
transportieren zu können, wurde im 
Jahr 1909 der Verkehr mit soge-
nannten “Rollböcken” eingeführt. 
Darunter versteht man im wesentli-
chen schmalspurige Drehgestelle, 
auf welche die Räder der großen 
Güterwagen aufgeschoben werden 
können (“huckepack”). Die engen 
Tunnelprofile der Tal- und Berg-
strecke waren für diese Beförde-
rungsart natürlich nicht gebaut wor-
den, sodaß der Güterverkehr mit 
Rollböcken und später auch mit 
Rollwagen nur bis zum Bahnhof 
Loich erfolgte. Außerdem durfte 
aufgrund der hohen Schwerpunktla-
g e  d e r  E i s enbahnwaggons 
(Kippgefahr !) nur eine Überhöhung 
der Bogenaußenschiene von 35 mm 
zugelassen werden; überall sonst 
sind auf Schmalspurbahnen Über-
höhungen bis zu 60 mm erlaubt.  

Wer nun, durch die vielen genann-
ten Zahlen verwirrt, nach den Zu-
sammenhängen von Fahrgeschwin-
digkeit, Bogenradius und Überhö-
hung fragt, der muß sich mit der 
Fahrdynamik von Schienenfahrzeu-
gen auseinandersetzen. Diese be-
rücksichtigt im wesentlichen die auf-
tretenden Kräfte und Beschleuni-
gungen und begrenzt sie aus Grün-
den des Fahrkomforts und der Ent-
gleisungsgefahr nach oben und un-
ten. Durchfährt man demnach mit 
einem Fahrzeug einen Kreisbogen, 
so wirken auf den Reisenden Flieh-
kräfte ein. Die dabei auftretende Sei-
tenbeschleunigung darf (vorwiegend 
aus Komfortgründen) den Wert von 
0,654 m/s² nicht überschreiten. Aus 
diesem Grenzwert ergibt sich eine 
Formel für die größte zulässige 
Fahrgeschwindigkeit im Bogen; für 
den kleinsten Bogenradius der MzB 
(90m) erhält man den sehr beschei-
denen Wert von 27,6 km/h. 

Um das Geschwindigkeitsniveau zu 
heben, besteht bei der Eisenbahn 
die Möglichkeit, die Außenschiene 
im Bogen anzuheben (ähnlich einer 
“Steilkurve” im Motor- oder Hallen-
radsport) um so die auftretende Sei-

Gerade:  36.214 m 

Übergangsbogen: 23.611 m 

Kreisbogen:   24.685 m 

Aufteilung der Trassierungs-
parameter nach der Länge 

R ≤ 300m 20.875m (84,6%) 

300 < R ≤ 
1000 m 

2.760 m   (11,2%) 

R > 1000 m 1.050 m (4,2%) 

Aufteilung der Bogenradien R 
nach der Länge 

Anzahl der Tunnel: 21  

(Gesamtlänge 4596 m) 

Anzahl der Brücken: 51 

Anzahl der Durchlässe: 422 

(Lichte Weite < 2 m) 

Anzahl der Graben-, Futter- 
und Stützmauern: 

563 
 

(Gesamtkubatur: 110.598 m³) 

Kunstbauten 

Gesamtstreckenlänge: 84,510 km 

Maximal zulässige 
Höchstgeschwindigkeit: 

60 km/h 

Größte zulässige  
Achslasten:     

8,5 t    

Die Mariazellerbahn-Strecke 

Ausnahme für Trieb-
wagen 4090 

10 t 

Der kleinste Bogenradius beträgt 
derzeit 78,3 m und liegt unmittel-
bar bei der Ausfahrt aus dem Bf. 
Schwarzenbach/Pielach in Rich-
tung Mariazell. 

Streckenlängsneigungen: 
Die Gesamtstrecke besitzt gesamt 
376 Neigungswechsel, wobei die 
größte Steigung zwischen Bf. 
Puchenstuben und Gösing mit 
28,18 ‰ zu liegen kommt. 

TECHNIK 
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tenbeschleunigung zu reduzieren. 
Aus Entgleisungs- und Kippgrün-
den ist diese “Überhöhung” der 
Schiene bei Schmalspurbahnen auf 
ein Maß von 60 mm beschränkt. Bei 
Rollwagenverkehr beträgt die maxi-
mal zulässige Überhöhung gar nur 
35 mm, wie bereits weiter oben er-
wähnt wurde.  

Durch eine derartige Überhöhung 
des Außenstranges um 60 mm kann 
die Fahrgeschwindigkeit in einem 90 
m-Bogen von 27 km/h auf 40 km/h 
gesteigert werden. Nachdem ein 
Großteil der Bergstrecke der MzB 
Bogenradien mit 90m aufweist, kön-
nen dort keine größeren Geschwin-
digkeiten gefahren werden. Auf der 
Talstrecke könnte man aber, nach 
der Einstellung des Güterverkehrs 
(Rollwagenverkehrs)  im Jahr 1998,  
hinkünftig eine Anhebung der Über-
höhung von 35 mm auf 60 mm an-
streben und so, in Verbindung mit 
der Beschaffung leichterer Fahrzeu-
ge und in Kombination mit einem 
modernen Oberbau, einige Minuten 
an Fahrzeitgewinn für den Perso-
nenverkehr erzielen. 

Eine Innovation auf dem Ober-
bausektor der Mariazellerbahn 
konnte erst vor kurzem getestet 
werden und hat sich bis heute be-
stens bewährt. Wie ich in meiner 
Dissertation: “Die Möglichkeit einer 
Gleisverwerfung bei Schmalspur-

bahnen in engen Bögen” nachwei-
sen konnte, ist es unter gewissen 
Voraussetzungen möglich, die Glei-
se der MzB auf ihrer gesamten 
Strecke lückenlos miteinander zu 
verschweißen. Dadurch kann nicht 
nur eine merkliche Erhöhung des 
Fahrkomforts  erzielt  (keine 
“lästigen” Stöße mehr), sondern 
auch eine deutliche Reduktion der 
Erhaltungskosten (Stoßbehandlung) 
für die ÖBB erzielt werden. Für eine 
Nebenbahnstrecke, die um ihre Exi-
stenz bangt und kämpft, ein nicht 
unwesentlicher Fortschritt.  

Darüber hinaus reduzieren sich auch 
die Schallemissionen zwischen Rad 
und Schiene und die mit zunehmen-
der Liegedauer des Gleises eintre-
tende Verschlechterung der Gleisla-
ge kann hintangehalten werden. All 
das führte bereits soweit, daß sich 
Bahnanrainer beim Bahnmeister in 
Kirchberg a. d. Pielach “beschwert” 
haben, daß sie den Zug nicht mehr 
hören! Eine “Kritik”, mit der man 
sehr gut leben kann.  

Bis allerdings die Mariazellerbahn 
wirklich durchgehend verschweißt 
sein wird, und mit neuem Rollmate-
rial ein Fahrkomfort ähnlich dem 
auf der “Westbahn” erreicht werden 
kann, werden noch viele Jahre ver-
gehen. 

Eine Summe von 242 Eisen-
bahnkreuzungen  (durch-
schnittlich alle 349,2 Meter) ent-
lang der MzB, die eine Erhöhung 
der Fahrgeschwindigkeit  verhin-
dern. Laut Eisenbahngesetz dür-
fen  Schmalspurbahnen unbe-
schrankte Bahnübergänge aus Si-
cherheitsgründen nur mit maximal 
60 km/h befahren. 

Österr.  
Bundesbahnen:  

Xa (87,06%) 
XXIVa (7,35%) 
A (3,80%)  
B (1,37%) 

k.k. Österr. 
Staatsbahnen:    

XXX (0,27%) 
XI (0,03%) 

Deutsche 
Reichsbahn: 

6 Pr. (0,11%) 

Eingebaute Schienenformen: 

Bundesstrasse: 5 

Landesstrasse 12 

Gemeindestrasse: 70 

nicht öffentliche: 155 

Anzahl der Eisenbahnkreu-
zungen: 

Allgemeines: 
Die Gleisanlagen der Mariazeller-
bahn müssen ständig erhalten und 
saniert werden. Dazu gehören die 
Reinigung und Erneuerung des 
Schotterbettes, der Tausch von 
abgenützten Schienen und 
Schwellen, die Behandlung von 
Stoßlücken, die Korrektur der 
Gleislage und vieles mehr. Die 
durchschnittliche Lebensdauer der 
Gleise beträgt etwa 30 Jahr, sodaß 
mit 2,5 km Gleiserneuerung pro 
Jahr gerechnet werden kann. Dar-
über hinaus werden jährlich ca. 15 
bis 25 km Strecke neu gestopft 
und in der Lage gerichtet. Durch 
neue Strategien (z.B. stärkerer 
Oberbau) könnten die Stopfinter-
valle auf 5 bis 6 Jahre ausgedehnt 
und somit Kosten eingespart wer-
den. 

TECHNIK 

Neue Adresse im Internet:  
www.mariazellerbahn.at 
Endlich ist es soweit: Das große In-
teresse an den Webseiten von Ob-
mann Ronny Pfeffer zur Mariazel-
lerbahn und zu unserem Verein leg-
ten es nahe, die neue Zugangsadres-
se "www.mariazellerbahn.at" zu re-
servieren. Die vielen positiven Re-
aktionen aus aller Welt zu den Sei-
ten zur Mariazellerbahn und das im-
mer stärker werdende Echo in den 
Medien haben diesen Schritt ge-
rechtfertigt erscheinen lassen, um 
den Zugang noch einfacher zu ge-
stalten. Damit haben auch wir eine 

neue Heimat im Cyberspace gefun-
den und Ronny's Initiativen100 Jah-
re Mariazellerbahn ist vollkommen 
in unserem Verein aufgegangen. 
Unser Verein findet sich nun unter 
der  neuen Adresse "www.
mariazellerbahn.at/freunde" wieder. 
Besonders interessant sind immer 
wieder die Eintragungen im Gäste-
buch aus allen Teilen der Welt. Dies 
zeigt auch den großen Bekannt-
heitsgrad der Mariazellerbahn und 
die weltumspannende Präsenz ihrer 
Freunde! Auch über Deine Eintra-
gung im Gästebuch würden wir uns 
sehr freuen! 

RP/GV 
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Darf ich vorstellen 
Die Freunde der  
Mariazellerbahn 

Dr.  Bern-
hard Knoll 
Als Sohn einer 
Eisenbahnerfa-
milie in 3. Gene-
ration wurde ich 
vor genau 30 
Jahren in Wien 
geboren.  

Schon in jüngsten Jahren saß ich 
täglich stundenlang am Fensterbrett 
der Dienstwohnung meines Großva-
ters (Bahnhofsvorstand in Schwar-
zenau) und bewunderte die riesigen 
Dampflokomotiven, wie sie mächtig 
schnaufend an mir vorüberzogen. 
Die erste Modelleisenbahn ließ auch 
nicht lange auf sich warten und so 
kam es fast zwangsläufig, daß mich 
die Eisenbahn immer mehr in ihren 
Bann zog. 

Ich studierte an der TU Wien 
“Bauingenieurwesen” und begann 
1995 meine 4-jährige Universitäts-
laufbahn als Universitätsassistent am 
Institut für Eisenbahnwesen. Im 
Rahmen eines Forschungsprojektes 
der ÖBB kam ich zum 1. Mal direkt 
mit der Mariazellerbahn (MzB) in 
Kontakt. Es gelang mir der Nach-
weis, daß man “unsere” Bahn auf ih-
rer gesamten Länge lückenlos ver-
schweißen, damit Erhaltungskosten 
einsparen und den Fahrkomfort dra-
matisch verbessern kann.  

Persönlich bin ich seit 2½ Jahren 
glücklich verheiratet, wohne in St. 
Pölten, und habe einen Sohn, der 
“leider” auch schon großes Interesse 
an meiner Modelleisenbahn bekun-
det – natürlich im Maßstab 1:87, na-
türlich die MzB !  

Als Mitglied des Redaktionsteams 
dieser Zeitung bemühe ich mich, 
auch aktiv am Vereinsgeschehen 
mitzuwirken und mein “Know 
How” als neuer Mitarbeiter der 
ÖBB in Linz mit einzubringen. 

Unser Verein hat (gemäß Statuten 
nach Beschluß bei der zweiten Ge-
neralversammlung Mitte Oktober 
1999) ein erstes, sehr prominentes 
Ehrenmitglied: Kardinal Dr. Franz 
König.  

Sicher erinnern sich noch einige, 
als er beim Fest 90 Jahre 
Bergstrecke im Dezember 1996 in 
Mariazell den vierteiligen 4090-
Triebwagen "Mariazellerland" und 
die Dampflok Mh6 segnete und 
sogar deren Führerstand bestieg. 
Er hatte sichtlich Freude dabei, ist 
er doch seit Jugend an mit der Ma-
riazellerbahn sehr verbunden, wie 
er damals erzählte.  

Kardinal König wurde am 3. 8. 
1905 in Warth bei Rabenstein im 
Pielachtal geboren und hat damit 
als Einheimischer sogar die Inbe-
t r i e b n a h m e  d e r 
Bergstrecke im Dezember 1906 
bereits erlebt!  

1933 zum Priester geweiht, wurde 
er 1956 für fast 30 Jahre Erzbi-
schof von Wien und ist seit 1958 
Kardinal. Als Ehrenbürger von 
Mariazell ist er auch heute noch 
eng mit dem Mariazellerland ver-
bunden, wo er erst am 15. August 
1999 bei guter Gesundheit seinen 
94 Geburtstag feierte.  

In dieser Kenntnis haben wir ihn 
zur Ehrenmitgliedschaft eingela-
den, worauf Kardinal König uns 
einen sehr herzlichen Brief ge-
schrieben hat, worin es unter ande-
rem heißt:  

"Gerne stelle ich mich als Ihr 
"Freund" zur Verfügung. ... Ich 
will mein besonderes Interesse an 
Ihrem Anliegen (Anmerkung der 
Redaktion: Förderung der Maria-
zellerbahn) bekunden und zum 
Ausdruck bringen, daß für mich, 
aus dem Pielachtal stammend, die 
Mariazellerbahn zu meinen heimat-
lichen Erinnerungen dazugehört. 
Ich danke für das große Interesse 
an der Mariazellerbahn und hoffe 
sehr, daß ich ein wenig mithelfen 
kann, um die Zahl der heimatli-
chen Interessenten für die Maria-
zellerbahn noch zu vermehren.  

Mit der Bitte, am 29. August allen 
Tei lnehmern meine Grüße 
übermitteln zu wollen (Anm. der 
Red.: was wir hier für alle nachho-
len), bin ich in heimatlicher Ver-
bundenheit.  

Ihr +Kard. König. 

Wir nehmen Kardinal König sehr 
gerne und mit großer Freude als 
unser Ehrenmitglied auf. 

Kardinal Dr. Franz König -  
Unser erstes Ehrenmitglied 

Von Gerhard Vohla 

Foto: ORF 

SEITE #  VEREIN 
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MODELLBAU 

Als richtige Alpenbahn lockt natür-
lich die Mariazellerbahn als Vorbild 
zum Bau von Dioramen und Eisen-
bahnanlagen. Wie wäre es eigentlich 
mit dem Nachbau eines Teiles der 
Pielachtalstrecke oder der bekannten 
Zinkenstrecke? Sicherlich zwei 
grundlegend verschiedene jedoch 
sehr wirkungsvolle Motive für eine 
kleine Modelleisenbahnanlage. 

Der Begriff “Modellbahn” wird in 
unseren Breiten sehr häufig mit der 
Größe H0 assoziiert, obwohl es 
noch andere Spurgrößen im Modell 
gibt. Da wäre zum Beispiel die auch 
sehr weit verbreitete kleinere “N-
Spur” und die große “Spur 0”, um 
nur die Bekanntesten zu nennen. 
Modelle der Größe H0 sind im 
Maßstab 1:87 gehalten, wobei mit 
HO ausschließlich Normalspur be-
zeichnet wird. Die dazupassende 
Schmalspurvariante, zu der bekann-
termaßen auch die Mariazellerbahn 
gehört, wird mit HOe bezeichnet. 

Das Herz einer Modellbahnanlage 
ist jedoch das Fahrzeugmaterial. 
Und da darf natürlich unsere 1099 
nicht fehlen. Anbieter des Modells 
der 1099 gibt es bzw. hat es vor kur-
zer Zeit noch zwei gegeben: ein 
Großserienmodell von ROCO und 
ein Kleinserienmodell, welches 
Stängl anbietet. Beide sind sowohl 
in Ausführung als auch im Antrieb 
verschieden. Ich möchte mich zu-
nächst einmal auf die Lokomotive 
von ROCO konzentrieren. 

Das Industriemodell wurde Ende 
1986 im Rahmen eines Sets, beste-
hend aus einer 1099 mit neuem Ka-
sten und altem ÖBB Flügelrad, ei-
nem Personenwagen mit Gepäckab-
teil (BD), einem 1./2.-Klasse-Wagen 
(AB) und einem Reisezugwagen 2. 
Klasse (B), ausgeliefert. Bald danach 
wurden auch die 1099 mit neuem 
Emblem angeboten,  in den letzten 
beiden Jahren kam auch die Epoche 

V (aktuelles Design) - Version auf 
den Markt.  

Das Modell ist sehr gut gelungen, 
auch die Fahrleistung ist ausgezeich-
net. Liebhaber von Originaltreue 
sollten aber doch einige Änderun-
gen vornehmen: So sollte man bei-
spielsweise die beiden Mittelstege ab 
der Nummer 1099.09 entfernen. Die 
unterschiedliche Rahmenbauart 
stammt noch von der Anfangszeit 
des elektrischen Betriebes, als man 
noch aufgrund des verschiedenen 
Übersetzungsverhältnisses zwischen 
der “kleinen” und der “großen” Lok 
unterschied.  

Weiters hatte ROCO bei den Erst-
modellen auf den Einführungsisola-
tor vergessen, der bei den einzelnen 
Lokomotiven unterschiedlich ange-
bracht ist; er liegt in Fahrtrichtung 
und Führerstand voraus gesehen 
entweder in der linken vorderen Ek-
ke oder auf der rechten Seite.  

Erst vor wenigen Wochen hat RO-
CO bekanntgegeben, die Modelle 
der Baugröße HOe auslaufen zu las-
sen und die Produktion einzustellen. 
Der Gerüchteküche nach zu urteilen 
wird lediglich das Gleismaterial fort-
bestehen. 

Auch Stängl & Salber bietet eine 
1099 im Maßstab 1:87 an. Vor der 

Modellbauecke 

Die 1099 im Kleinformat  
von Bernd Hirnschrodt 

Modellbau-Diorama mit der Mh6 samt Panoramic-Zug                            
                                                                                       Foto: Bernd Hirnschrodt 

Veröffentlichung der Modelle von 
ROCO wurde das Kleinserienmo-
dell schon angeboten, welches 
durch exakt eingehaltene Gehäuse-
abmessungen besticht. Außerdem 
werden Lokomotiven ab der Ord-
nungsnummer 09 ohne Stegbleche 
am Rahmen ausgeliefert. Angetrie-
ben wird das Modell von einem 
Faulhaber-Motor, wodurch die 
Lok einen vierachsigen Personen-
wagen mehr über die Steigung zie-
hen kann. Der Stromabnehmer ist 
ein Produkt von Heless. Die Stirn-
beleuchtung der 1099 erfolgt hier 
über drei Leuchtdioden, die in Re-
flektoren untergebracht sind. Da-
durch wird der realistische Charak-
ter auch während der Fahrt beibe-
halten. Alle Zubehörteile des 
Kleinserienmodells sind Messing-
feingußteile. 

Vor zirka 2 Jahren wurde das Lok-
modell der 1099.002 “Gösing” 
herausgebracht, dem 1999 jenes 
der Nostalgielok 1099.14 folgte. 
Beide Fahrzeuge basieren auf dem 
Rahmen des Roco-Modells, wobei 
bei der 002 auch der original RO-
CO Motor verwendet wurde. Bei 
der neueren 1099 fand jedoch wie-
der der von Stängl altbewährte 
Faulhaber-Motor Verwendung. 

Auch für Freunde von “guten al-
ten Zeiten” gab es vor Jahren die 
Möglichkeit, eine 1099 mit altem 
Lokkasten zu bauen. Basis hierfür 
war das Großserienmodell von 



SEITE #  

AUSGABE FEBRUAR 2000 

SEITE #  

ROCO. Möglich war dies über die 
B a u s ä t z e  v o n  G e r a r d 
(Messingätzbleche) und WMK 
(Weißmetallbausatz). Erst voriges 
Jahr bot die  Firma Ferro Train ein 
Fertigmodell der “alten” 1099 an, 
das sowohl das Fahrwerk und den 
Rahmen von ROCO als auch den 
Bausatz von Gerard verwendete. 

Nachdem nun ROCO die HOe 
Modelle aufläßt, bleibt zu hoffen, 
daß unsere 1099 auch weiterhin – z.
B. von Stängl – angeboten wird. 
Denn ein wahrer Freund der Maria-
zellerbahn kann sich auch an einem 
Modell der 1099 nie satt sehen. Anläßlich des Tages der offenen 

Tür im MEG Wien Süd und des 
von Ronny einberufenen “Modell-
bauerstammtischs” trafen einander 
einige FdMzB in den Kellergewöl-
ben der Modellbaugruppe Süd, um 
die Anlage – wo auch ein Teil der 
Mariazellerbahn nachgebildet wur-
de – zu besuchen. Aus dem Be-
such und während des Mittages-
sens entstand jedoch schon bald 
ein angeregtes Gespräch unter den 
Mitgliedern, die Interessen der ein-
zelnen dahingehend einzusetzen, 
daß man eine Modellbaugruppe in-
nerhalb des Vereines FdMzB grün-
det. 

Hauptaufgabe dieser Gruppe soll 
es sein, Streckenteile der Mariazel-
lerbahn im Modulform möglichst 
exakt nachzubilden, um dann auch 
an öffentlichen Veranstaltungen - 
wie der Schmalspurexpo in 
Gmünd oder der Wiener Modell-
baumesse – teilzunehmen und die 
Interessen der FdMzB auch die-
sem Publikum darzulegen.  

Derzeit steht schon fest, daß die 
Strecke vom Weißenburgertunnel 
über den Bahnhof Schwarzen-
bach/Pielach, den Schönautunnel, 
der letzten Pielachbrücke bis zum 
Natterstunnel gebaut wird, Details 
sind jedoch noch offen. 

Interessenten wenden sich bitte an 
Bernd Hirnschrodt, Tel: 01/259 
1737 

MODELLBAU 

Eine Modellbau-
gruppe entsteht 

von Bernd Hirnschrodt 

Als erste Gemeinde 
a n  d e r  Ma r i a z e l l e r b ahn -
Bergstrecke können wir seit 
1.1.2000 St. Anton an der Jeßnitz 
in den Reihen unserer außeror-
dentlichen Mitglieder begrüßen. 
Die idyllische, 1300 Einwohner 
zählende Gemeinde, entstanden 
ca. im 15. Jahrhundert, bildet seit 
jeher einen wichtigen Rastplatz auf 
der alten Pilgerroute nach Maria-
zell, liegt aber auch an der Nieder-
österreichischen Eisenstraße, so-
daß bis ins 19. Jahrhundert zahlrei-
che dörfliche Handwerker, sowie 
Sensen- und Nagelschmiede in St. 
Anton tätig waren. Im Museum 
“Bruderlade”, einst ein Heim für 
alte und kranke Arbeiter, kann im 
Rahmen  d e r  Au s s t e l l ung 
“Arbeitswelt und Alltag an der 
Schwelle zum Industriezeitalter” 
Einblick in das Leben der damali-
gen Zeit gewonnen werden.  

Heute ist St. Anton ein Paradies 
für Erholungssuchende. Die Ge-
meinde liegt am Eingang des Na-
turparks Ötscher-Tormäuer, ist al-
so ein idealer Ausgangspunkt für 
Wanderungen. Insgesamt 100 km 
markierte Wanderwege führen bei-
spielsweise zum Hochbärneck, ei-
nem seit über 100 Jahren bewirt-

schafteten Almgebiet auf knapp 
1000 m Seehöhe. Von hier aus hat 
man einen herrlichen Blick zum 
Ötscher. Auf der Alm ist für eine 
zünftige Mahlzeit mit “Almaudi” 
und auch für Nächtigungsmöglich-
keit gesorgt, im Voralpengarten 
kann man alpine Vegetation be-
staunen. Schilifte und markierte 
Loipen lassen auch wintersportli-
che Aktivitäten zu. Als festliche 
Besonderheit wird seit 1951 all-
jährlich zur Sommersonnenwende 
eine Feldmesse mit anschließen-
dem Almfest abgehalten. 

Weitere Wanderziele sind die 
wildromantische Erlaufschlucht, 
der Treffingfall, die Ötschergräben 
oder der Schlagerboden. Der Ma-
riazellerbahn-Wanderweg führt 
ebenso durch St. Anton, auf des-
sen Gemeindegebiet die Station 
Winterbach liegt, wie die beschil-
derte Mountainbike-Strecke 
“Mariazellerbahn” , die einen von 
St. Anton über Puchenstuben und 
Annaberg zum steirischen Wall-
fahrtsort Mariazell bringt. 

Informationen im Gemeindeamt:  
3283 St. Anton a. d. Jeßnitz 5  
Tel.: +43 7482 48240 0  
Fax: +43 7482 48240 51 

Wir stellen vor: Unser neues außerordentliches Mitglied: 

St. Anton an der 
Jeßnitz 

1300 Einwohner 

440-1100 m 

Wieselburg-Ruprechtshofen 
eingestellt 

Am Montag, 17.1.2000 wurde mit-
tels Bescheid der Obersten Eisen-
bahnbehörde der Abschnitt Wie-
selburg – Ruprechtshofen der 
Zweiglinie der Mariazellerbahn ein-
gestellt. Dies wurde möglich, nach-
dem das Land NÖ die entspre-

chende Vereinbarung mit den ÖBB 
über den Betrieb dieses Strecken-
teiles aufgelöst hat.  

Damit verkürzt sich die ursprüng-
lich von Ober Grafendorf bis Gre-
sten führende Strecke um weitere 
11 km, nachdem bereits 1998 der 
Endpunkt um 28 km nach Wiesel-
burg zurückgenommen wurde. 
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An die Grenzen der Leistungsfähigkeit ging der Zug bei der Winterfahrt 
am 23.1.2000. Die 2 Lokomotiven an der Spitze mußten 12 Waggons 
durch den frischen Neuschnee ziehen.                         Foto: Bernd Hirnschrodt 

Sanieren auf öster-
reichisch 
Übrigens: Die Anschaffung von 
neuen Lokomotiven für einen 
modernen Touristikverkehr 
kommt nicht in Frage, weil sich 
deren Kosten ohne gleichzeitigen 
Güterverkehr nicht rechnen. Der 
Güterverkehr wurde seinerzeit 
aber auch eingestellt, um die alten 
Lokomotiven für den Personen-
verkehr zu schonen. Und eine 
Wiederaufnahme des Güterver-
kehrs ist nicht möglich ohne neue 
Lokomotiven. Und neue Loko-
motiven für den Touristikverkehr 
rechnen sich nicht ohne Güterver-
kehr. Und ein Güterverkehr ist 
nicht möglich ohne neue Loko-
motiven ... 

Ach ja: auch ein moderner Touri-
stikverkehr ist nicht möglich ohne 
neue Lokomotiven. Und ohne 
Touristikverkehr ist die Bergstrek-
ke nicht nötig. Und ohne Berg-
strecke ist kein Güterverkehr 
möglich. Und ohne Güterverkehr 
rechnen sich keine neuen Loko-
motiven für den Touristikverkehr. 
Ein Touristikverkehr bräuchte oh-
nehin neue Lokomotiven.  Und 
Touristikverkehr mit neuen Loko-
motiven ist nicht möglich ohne 
Güterverkehr. Und ... 

Also sperr ma halt zu ! 

Hoch lebe Österreich! Und seine 
Werte.                             MV/GV 

VEREIN / VEREINSLEBEN 

Vom Abenteuer einer 
Winterfahrt 
Der Planbetrieb auf der Mariazel-
lerbahn ist eigentlich für sich schon 
ein besonders im Winter manchmal 
abenteuerlicher Nostalgiebetrieb; 
der so benannte Nostalgieverkehr, 
wie er mit der originalen Mariazel-
lerbahn-Dampflokomotive Mh6 
aus den wenigen Betriebsjahren vor 
der Elektrifizierung angeboten 
wird, unterscheidet sich nur in der 
Traktion, kaum aber im Alter und 

der Ehrwürdigkeit der Fahrzeuge 
vom Planverkehr.  

Moderner Touristikverkehr, wie er 
von anderen Bahnen bekannt ist 
und von vielen auch auf der Maria-
zellerbahn herbeigesehnt wird,  
heißt demgegenüber aber zum Bei-
spiel:  

• Keine angelaufenen Fenster-
scheiben, auch wenn die manu-
ellen Scheibenwischer mit Hilfe 
der Vorhänge bereitgestellt wer-
den; 

• keine Anfahrrucks, die einen 
vom (Schmalspur-) Sitz auf den 
Fußboden befördern; 

• kleine Heizung, die praktisch 
unregulierbar entweder einschlä-
fernd oder frierend wirkt; 

• keine offenen Wagenübergänge, 
wo man nur als Schneemann in 
den nächsten Wagen kommt, 
sofern man nicht schon zuvor 
von den vereisten Übergangsble-
chen aufs Gleis gerutscht oder 
durch Eisbrocken vom Dach er-

Beachtliche 212 Freunde der MzB 
erlebten Winter pur auf dieser be-
merkenswerten Strecke. Leider 
spielten der Wettergott und die 
ÖBB nicht so mit wie gehofft, 
trotzdem wird diese Fahrt allen 
Mitreisenden lange in Erinnerung 
bleiben. Mit über 280 Anmeldung 
war dies unsere bislang umfang-
reichste Fahrt, unsere neun Wagen 
setzten sich zusammen aus drei 
Wagen des Regelbestandes, aus vier 
braunen Wagen des Nostalgiebe-
standes, aus dem Kaffeehäferl und 
dem Salonwagen. Der starke 
Schneefall und die Grippewelle ver-
hinderten es, den Rekord der 2. 
Fahrt im August 1999 mit damals 

213 Teilnehmern zu überbieten. 
Unbeeindruckt von der Zuglänge 
von mehr als 170 m (zu unseren 
neun Wagen kamen ja noch drei 
Wagen des öffentlichen Planzug-
teils hinzu) und der Witterung zeig-
ten sich die beiden Lokomotiven 
der Reihe 1099 in alter, gewohnter 
Frische. Getreu unserem Motto 
"mit vollem Zug den vollen Zug" 
brachten sie uns gewohnt souve-
rän - ohne jemals zu "schleudern" - 
durch die tiefverschneite Winter-
landschaft. In Mariazell lag einiges 
über einen Meter Schnee, für viele 
Tieflandbewohner doch kein alltäg-
licher Anblick! 
                                          RP/GV 

Die Winterfahrt am 23. Januar 2000 - Unsere 
4. gemeinsame Fahrt 
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AUSGABE FEBRUAR 2000 

Sonderfahrten der ÖBB - Nostalgie auf der Mariazellerbahnstrecke, Februar – Juni 2000 

siehe ÖBB-Prospekt Erlebnis Bahn & Schiff, Internet: www.erlebnis-bahn-schiff.at 
Buchungskontakt: Bhf. Mariazell: 03882/2230-0 oder 01/93000-32200 

Datum Tour 
Nr. 

Programm Strecke Fahrzeuge Kosten 

20. Februar 
2000 

MZ2 Fotofahrt  
Fotohalte und Scheinanfahrten 

Obergrafendorf – 
Mariazell - 
St. Pölten 

Dampflok Mh6,  
2 ax Sitz-, Buffet-, Güter-
wagen 

ab St. Pölten 380, 
ab Wien 480 

5. März 
2000 

MZ3 Faschingsumzug 
Großer Faschingsumzug in 
Kirchberg 

St. Pölten -  
Kirchberg -  
St. Pölten 

Diesellok 2091  
2ax– Sitzwagen 

ab St. Pölten 140,  ab 
Wien 240  

7. Mai 2000 MZ2 Fotofahrt:  
Fotohalte und Scheinanfahrten 

Obergrafendorf – 
Mariazell - 
St. Pölten 

Dampflok Mh6,  
2 ax Sitz-, Buffet-, Güter-
wagen 

ab St. Pölten 380, 
ab Wien 480 

14. Mai 
2000 

MZ4 Pielachtaler Schmankerlzug: 
3– gäng. Menü bei Hinfahrt, 
Führung in Mariazell,  
Kafeejause bei Rückfahrt 

St. Pölten – Maria-
zell – St. Pölten 

Planzug mit Salon– und 
Speisewagen 

Ab St. Pölten 740, ab 
Wien 840 

1. Juni 2000, 
2. Juli 2000 

MZ1 Panoramic 760 Obergrafendorf – 
Mariazell - 
St. Pölten 

Dampflok Mh.6, 4ax Kin-
derspiel-, Sitz-, Speise- und 
Salonwagen 

ab St. Pölten 380 (1. Kl. 
490), 
ab Wien 480 (1. Kl 590) 

+++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Term 

Samstag, 8. April 2000  
 

Damit wir uns kennenlernen – Frühjahrsfahrt 
Fünfte gemeinsame Fahrt auf der Gesamtstrecke 
Auskunft und Anmeldung wie immer bei Ronny Pfeffer unter 02723 / 8790 
oder 8791, täglich ab 15:00 Uhr) 

29. April – 1. Mai 2000 Ausholzen von Fotopunkten entlang der Bergstrecke 

Auch dieser Arbeitseinsatz wird von Ronny Pfeffer organisiert, freiwillige Hel-
fer melden sich bitte unter 02723 / 8790 oder 8791 

Sonntag, 18. Juni 2000 Damit wir uns kennenlernen – Frühsommerfahrt 

Sechste gemeinsame Fahrt auf der Gesamtstrecke 
Die Einladung folgt mit der nächsten Mitgliederzeitung 

Samstag 26. & Sonntag, 27. 
Februar 2000 von 10-17 Uhr 
Montag, 28. Februar von 15-
19 Uhr 

Tag der offenen Tür im MEG Wien Süd  

Modellbauanlage am Wiener Südbahnhof mit umfangreicher Mariazellerbahn-
strecke) 

Donnerstag, 23. März 2000 
ab 19:00  

Frühjahrs-Stammtisch in Wien 

Der genaue Ort wird anläßlich einer gesonderten Einladung noch bekanntgege-
ben. 
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schlagen worden ist; 

• keine Sitzbankbreite, wo die 
Nachbarin zwangsläufig zur be-
sten Freundin wird; 

• keine Sitzabstände, wo "fußeln" 
als erotische Annäherung dem 
freien Willen entzogen ist; 

• keine Übergangstüren, bei deren 
Öffnen niemals bekannt ist, wen 
man dahinter gerade erschlägt; 

• keine Toiletten, die neben Was-
serkanne und Spiegel jegliche 
Hygiene fürs Hände waschen 
vermissen lassen; 

• keine Buffetwagen ohne Sitzgele-
genheiten, ...  

Abenteuerbahn ist das eine, Nostal-
gie das andere, moderner Touristik-
verkehr ein Drittes ... 

MV/GV 


