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Wie bereits in der letzten Ausgabe be-
richtet, wird die MzB beim nächsten 
Fahrplanwechsel nicht eingestellt, 
diese positive Meldung ging in den 
Medien etwas unter.  

Das bedeutet aber nicht, daß unsere 
Anstrengungen bereits nachlassen 
könnten. Vergleicht man die dauer-
hafte Sicherung der MzB mit dem 
Aufstieg auf einen sehr hohen Gipfel, 
so wurde nun das Basislager erfolg-
reich eingerichtet und es wird mit 
dem Aufbau des Lager 1 begonnen. 
Der weitere Weg ist klar definiert, 
aber er ist voller Tücken und es gibt 
keinen "Abschneider". Jeder einzelne 
Schritt ist notwendig und ein unvor-
sichtiger Schritt eines Einzelnen kann 
den Erfolg des gesamten Unterneh-
mens gefährden! 

Das Unternehmen kann nur im Team 
gelingen, wo sich jeder an seinen Teil 
der Arbeit hält. Einige sind bereits am 
Weg ins Basislager gescheitert und 
so mancher blieb lieber gleich zuhau-
se in seinem warmen Elfenbeinturm. 

Zurück zur MzB. Hier kommt dem-
nächst die EU-weite Ausschreibung 
des Betriebes. Breiten wir den Mantel 
des Schweigens über die Gründe, 
warum immer noch nicht ausge-
schrieben werden konnte, wir kennen 
die Probleme bereits von der Studie 
Infora I. Es ist wahrscheinlich, daß 
ein neuer Betreiber gefunden wird, 
aber absolut sicher ist es nicht. 

Sollte sich ein neuer Betreiber finden, 
dann wird sich die Trennung von den 
ÖBB schmerzvoll gestalten und dem 
neuen Betreiber werden sicher jede 
Menge Steine in den Weg gelegt wer-
den (wir brauchen uns nur daran zu 
erinnern, wie wir - ein kleiner Verein - 
anfangs geplagt wurden).  

Danach muß der neue Betreiber ge-
winnorientiert arbeiten und erst da-
nach wird auch die Entscheidung ge-
troffen werden können, in neue Fahr-
zeuge für die MzB zu investieren. 

Es liegt also noch ein langer Weg vor 
uns, beginnen wir nun den Aufstieg. 

Warten auf die Zukunft 

Unser erfolgreicher Werbefolder 
wurde neu aufgelegt, wir bitten 
um rege Mitgliederwerbung. 
Sonderdrucke sind möglich. 



Vielleicht hast Du Dich über das 
dezente Grün der letzten Ausgabe 
gewundert, aber die inzwischen 
für unsere Mitgliederzeitung erfor-
derliche Menge an Druckfarbe 
war zwischen den Feiertagen 
nicht mehr aufzutreiben und ich 
hatte die Wahl zwischen doppel-
ten Versandkosten (Einladung zur 
Fahrt und Zeitung getrennt) oder 
eben dieser Farbe.  

Diese Ausgabe gibt es nun wieder 
im gewohnten Schwarz und wie-
der mit 20 Seiten. Die verspätete 
Auslieferung hat diesmal einen 
positiven Grund, uns wurden - 
ganz offiziell - die aktuellen Unter-
lagen zum geplanten Weiterbe-
trieb überlassen und ich wollte ei-
nen Auszug daraus noch in dieser 
Ausgabe präsentieren.  

Die letzten beiden Ausgaben 
brachten viel Echo, einige neue 
Mitglieder, die ich auch an dieser 
Stelle herzlich begrüße und ver-
besserten Kontakt zu den Medi-
en. 

Besonders das Konzept Triebwa-
gen 4091 wurde ausgiebig disku-
tiert, wir werden sicher in einer 
der nächsten Ausgaben dieses 
Thema wieder aufgreifen. 

Neben diesen positiven Diskus-
sionen gab es wieder das - bereits 
im Editorial zur Nr. 3 - erwähnte 
HickHack um längst überholte 
Themen. Es ist halt problema-
tisch, wenn man sich dem Ge-
dankenaustausch verweigert bzw. 
es sich durch - ich sage es einmal 
gelinde - unüberlegte Äußerun-
gen mit den Entscheidungsträ-
gern verdirbt, damit keine au-
thentischen Informationen mehr 
erhält und sich dann über große 
Konzepte wagt, kurz: wenn man 
den Weg ins Basislager nicht 

schaffte und nun von außen den 
weiteren Weg beeinflussen will. 

Damit gab es auch wieder einige 
Attacken gegen meine Person, 
zum einen in der Region, zum an-
deren aus dem Kreis der ehemali-
gen Redaktionsteam- und Vor-
standsmitglieder. Um beim Ver-
gleich mit dem Basislager zu blei-
ben, hier ein arabisches Sprich-
wort: „Die Hunde bellen, aber die 
Karawane zieht weiter“. 

Unter anderem wurde kritisiert, 
daß die meisten Artikel in unserer 
Mitgliederzeitung von mir stam-
men. Nun ja, was hat die Kritiker 
daran gehindert, selbst Beiträge 
zu liefern? Pardon, ein Konvolut 
gab es, nur wurde dieses bereits 
vorher von der Fachpresse abge-
lehnt und auch von mir wegen 
krasser Fehler beanstandet, eine 
Erklärung oder gar ein Erratum 
wurden nie nachgereicht. Ich ha-
be gebeten, eines dieser kriti-
schen Schreiben als Leserbrief zu 
veröffentlichen zu dürfen, bekam 
aber leider keine Antwort.  

Es gibt in einem Verein ein sehr 
gutes Mittel, die Akzeptanz der 
Vereinsführung zu prüfen: Die An-
zahl jener, die prompt den Mit-
gliedsbeitrag bezahlen. Und hier 
sind wir eindeutig im grünen Be-
reich, fast zwei Drittel der Mitglie-
der haben innerhalb der ersten 
beiden Monate ihren Mitgliedsbe-
trag überwiesen. 

Ich bedanke mich für das erwie-
sene Vertrauen und werde weiter 
daran arbeiten, daß wir ein reges 
Vereinsleben entwickeln und daß 
die Mariazellerbahn einer positi-
ven Zukunft entgegenfährt. 

Dein Ronny 
Obmann 

und einer der vielen Freunde 
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Grundlegende Richtung: 

Information der Vereinsmitglieder 
über Aktivitäten rund um die Maria-
zellerbahn. 

- - - 

Namentlich gekennzeichnete Beiträ-
ge dienen der freien Meinungsäuße-
rung und müssen nicht mit der Mei-
nung des Vereines übereinstimmen.  

- - - 

Um Nachdruck wir ausdrücklich ge-
beten, wir bitten nur um Zusendung 
eines Belegexemplares. Bei unaufge-
fordert zugesendeten Bild– oder 
Textmaterial gehen wir davon aus, 
daß der Einsender im Besitz aller Ver-
öffentlichungsrechte ist. Der Heraus-
geber gewährt keine Haftung für 
eventuell unvollständige oder falsche 
Angaben in dieser Ausgabe. 

Frage Dich nicht, 
         was kann der ..., die ..., das ... für die Mariazellerbahn tun. 

Sondern frage Dich,  
         was kannst Du für die Mariazellerbahn tun! 

Editorial 



zuges der ÖBB ist das Ziel des 
Landes NÖ dauerhafte Siche-
rung der Mariazellerbahn unter 
für das Land leistbaren Bedin-
gungen. Deshalb wird ein Wei-
terbetrieb der Mariazellerbahn 
+ Krumpe durch Ausschreibung 
der Verkehrsleistung vorbereitet. 

D i e  ÖBB  we rd en  b i s 
31.12.2001 den Betrieb führen, 
eine Verlängerung bis zur tech-
nisch möglichen Übernahme 
des neuen Betreibers wird ver-
handelt. Danach endet der 
ÖBB-Betrieb jedoch definitiv. 

Da die Mariazellerbahn nur eine 
von vielen einstellungsgefährde-
ten Strecken ist, sind die Arbei-
ten der NÖVOG und des Landes 
äußerst komplex und immer 
unter dem Gesichtspunkt vor-
handener Mittel zu sehen.  Unfi-
nanzierbaren Visio-
nen kann deshalb 
nicht näher getreten 
werden. 

Abhängig von der 
Verfügbarkeit der Da-
ten, die die ÖBB lie-
fern müssen, wird 
die Ausschreibung 
deshalb frühestmög-
lich gestartet. 

Dipl.-Ing. Haubenho-
fer schließt den Aus-
führungen an, dass 
das Land Steiermark 
permanenten Kon-
takt mit NÖ und der 
NÖVOG pflegt und 
diese Vorgangsweise 
abgestimmt ist. Das 
Land Steiermark 
wird seine Beiträge 
weiterhin leisten. 

Prof. Zibuschka be-
tont, daß Forderun-
gen nach sofortiger 
Investition unreali-
stisch sind, solange 
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Aktuelles von der Zukunft der Mariazellerbahn 
Während in den Medien allerlei Spekulationen angestellt werden, haben die Entscheidungsträger, 
von der breiten Öffentlichkeit eher unbemerkt, wesentliche Vorarbeiten erledigt. 

Das Jahr 2001 begann eher un-
typisch mit einer Jubelmeldung 
in der Lokalpresse "Die Mariazel-
lerbahn boomt". Auch wenn in 
diesem Artikel wieder einmal die 
10.000 Fahrgäste im Nostalgie-
bereich hervorgehoben werden 
und die 500.000 Fahrgäste aus 
dem Bereich Nahverkehr und 
Pendler, sowie die weit über 
150.000 Fahrgäste über die 
Bergstrecke unter den Tisch ge-
fallen sind, ein durchaus positi-
ves Zeichen im neuen Jahr! 

Der politische Streit um die rich-
tige Vorgehensweise bei den Re-
gionalbahnen hat begonnen, in 
Presseaussendungen wurden die 
verschiedenen Modelle propa-
giert. Soweit die positive Sicht, 
ein Uninformierter würde es al-
lerdings als - fast schon hekti-
sches - Gezeter in den Medien 
und den diversen Gremien be-
trachten, besonders die "Suche" 
nach einem neuen Betreiber 
brachte die schönsten Meldun-
gen (siehe auch Kasten auf Seite 
4), unter anderem das Resümee 
"Einstellung ja, französischer Be-
sitzer (?!?) nein". 

Damit wir unsere Mitglieder aus 
erster Hand informieren können, 
gab es die Bitte um Freigabe 
von Informationsmaterial, dieses 
wurde sowohl vom Ministerbüro 
von Frau BM Forstinger, wie 
auch vom Land NÖ zugesagt.  

Am 13. März wurden die Bürger-
meister entlang der Strecke von 
Prof. Dr. Friedrich Zibuschka, 
Land NÖ Gesamtverkehrsange-
legenheiten, und Dipl.-Ing. Ot-
fried Knoll, NÖVOG, über den 
aktuellen Stand informiert, damit 
können wir hier einige autorisier-
te Statements präsentieren, die 
den aktuellen Stand der Entwick-
lung ziemlich klar beschreiben: 

Auf Grund des definitiven Rück-

der neue Betreiber noch nicht 
arbeitet. 

Dipl.-Ing. Knoll betont, daß die 
Region in bewährter Art auch 
weiterhin in den Entscheidungs-
findungsprozeß eingebunden 
wird und ersucht in diesem Sin-
ne um möglichst rasche Über-
mittlung der Wünsche der Ge-
meinden. 

Mehr Informationen „Zur Situati-
on der Regionalbahnen in NÖ“ 
bietet ein Beitrag von Dipl.-Ing. 
Knoll in der Mai – Ausgabe der 
Zeitschrift "Eisenbahn", wir wer-
den in unserer nächsten Ausga-
be darüber weiter informieren. 

Seit dieser umfassenden Infor-
mation der Bürgermeister hat 
sich das Gesprächsklima wieder 

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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strecke auf vier Zugpaare hat so 
manche Befürchtungen hervor-
gerufen. Nun, seiten des Landes 
wird betont, daß dem neuen Be-
treiber ein möglichst problemlo-
ser Start ermöglicht werden soll, 
und das Bestellen bzw. Führen 
von leeren Zügen ist nun mal 
kontraproduktiv, dem schließt 
sich der Verfasser an. Wie in den 
letzten beiden Ausgaben bewie-
sen wurde, liegt das Potential der 
Bergstrecke im Tourismus im 
weitesten Sinne und es gibt - wie 
in der Ausgabe auch noch ge-
zeigt wird - große Anstrengun-
gen in der Region, dieses Poten-
tial endlich zu nützen. Es hilft 
nichts, von großartigen Potentia-
len nur zu reden, aber an der 
Umsetzung nicht mitzuwirken, 
denn eines ist allen Informierten 
klar: das Bereitstellen eines 
schönen Zuges hilft gar nicht, er 

(Fortsetzung von Seite 3) 

beruhigt. Dazu kommt, daß bei 
den ÖBB ja nun ein neuer Auf-
sichtsrat am Werk ist und dem-
nächst ein neuer Vorstand zu be-
stellen ist.  

Darum widmen wir uns auf den 
nächsten Seiten mehr der gene-
rellen Problematik: Ist eine Lo-
kalbahn noch aktuell und 
schneiden damit ein weiteres 
heißes Thema an: Bus gegen 
Bahn und beide gegen das Auto. 

Es ist - nicht nur innerhalb des 
Vereines - die Frage zu stellen, 
wollen wir im Bereich der Tal-
strecke einen gerne angenom-
menen öffentlichen Nahverkehr, 
wollen wir "nur" die MzB "retten" 
oder wäre uns sowieso eine reine 
Tourismusbahn mit Fokussie-
rung auf die Bergstrecke lieber? 

Speziell die geplante Reduzie-
rung des Verkehrs auf der Berg-

muß auch offensiv vermarktet 
werden und die Vermarktung 
muß hier und heute begonnen 
werden, im Tourismus sind nun 
mal Vorlaufzeiten von 2 - 3 Jah-
ren die Regel! 

Ich hatte kurz vor Ostern ein län-
geres Gespräch mit Dipl.-Ing. 
Knoll, in dem wir beide wieder 
(wie so oft seit 1997) zu dem 
gleichen Ergebnis kamen: die 
Potentiale sind klar, der Weg ist 
definiert, nun muß ein Betreiber 
(damals noch ÖBB, heute eben 
via Ausschreibung) gefunden 
werden, der willens und in der 
Lage ist, diese Bahn ordnungs-
gemäß zu betreiben. Wir haben 
die Bringschuld, diesem Betrei-
ber einen möglichst problemlo-
sen Start zu ermöglichen und 
danach kann man über alles re-
den. 

Ronny 

NÖN Pielachtal Nr. 8 vom 20.2.2001, 
Titel und Seite 40 

Bahn: Ultimatum gestellt 

"WIR KÄMPFEN" / Tourismusverband offensiv: Sollten 
Land, Bund und ÖBB bis Ende März keine Lösung 
finden, will man - auch im Ausland - nach neuen Ma-
riazellerbahn-Betreibern suchen. 

Suche auf eigene Faust 

MARIAZELLERBAHN / Der Tourismusverband stellt 
Land, Bund und ÖBB ein Ultimatum: Ab April sucht 
man selbst nach Betreibern. 

PIELACHTAL / "Wir wollen natürlich weiterhin eine 
österreichische Lösung für den weiteren Erhalt der 
Mariazellerbahn - und wir hoffen noch immer auf die 
Unterstützung vom Land NÖ und vom Bund. Sollte 
sich aber bis Ende März nichts an der jetzigen Situati-
on ändern, werden wir selbst auf die Suche nach 
Partnern gehen - auch im Ausland", gibt sich der Tou-
rismusverband Pielachtal kämpferisch. 

Die Aussichten im Falle einer Fortführung der derzeit 
noch von den Bundesbahnen betriebenen Bahn sind 
laut Verbandsobmann Gerhard Hackner nicht 
schlecht: "Im Jahr 2000 gab es großartige Fahrgast-
steigerungen, und auch heuer werden wir mit einem 
tollen Sonderfahrtenprogramm die Gäste mit der 
Bahn in unser Tal locken." Das Rekordangebot von 
40 Sonder- und Nostalgiefahrten spreche für sich. Im 
Juni will man sogar mit einem eigenen Schmalspur-
festival für Rekordbesuche sorgen. Dieses Angebot 
soll auch Partner in Deutschland und Frankreich vom 
Erhalt der Mariazellerbahn überzeugen. 

Dampflok Mh.6 
Meine fallweise Kritik am Dampfbetrieb auf der MzB hat 
nichts damit zu tun, daß ich den Dampfbetrieb nicht will, 
sondern richtet sich gegen die Überbetonung dieses rela-
tiv kleinen Marktsegmentes in der Werbung.  

Anfangs (1997) bin ich noch selbst durch die Region ge-
fahren und habe in Gasthöfen und Gemeindeämtern – 
auf eigene Kosten gedruckte – Dampflok-Fahrpläne ver-
teilt, also lange bevor der TVB Pielachtal und ÖBB No-
stalgie massiv mit ihrer Werbung begannen. Aus dieser 
Zeit stammt auch meine Web-Seite Dampf & Nostalgie 
www.erlebnisbahn.at/dampfzug.htm und ich darf daran er-
innern, daß wir ein ausgezeichnetes Verhältnis zu Nostal-
giebahnen mit vielen Doppelmitgliedschaften haben. In 
der Ausgabe Nr. 4 haben wir – lange vor Erscheinen des 
Kataloges Erlebnis-Bahn-Schiff – alle geplanten Termine 
veröffentlicht, auch das war nur möglich, weil wir auch zu 
ÖBB Erlebnisbahn gute Kontakte haben. Nicht zuletzt 
wird unter www.mariazellerbahn.at dem Nostalgiebereich 
breiter Raum eingeräumt. 

Nur habe ich relativ schnell die möglichen Potentiale auf 
der MzB erkannt und auch gesehen, daß eben die E-Lok 
1099 mehr bietet, meine (!) Werbestrategie für die MzB 
ist daher: Natur pur auf schmaler Spur!  

Ein richtiges Dampf-Bummelzug-Erlebnis mit Zweiachser 
genieße ich gerne bei unseren Freunden bei der Muse-
ums-Tramway, im Ybbstal, im Waldviertel oder sonst wo, 
auf der MzB habe ich lieber einen vollen Zug mit der 
1099 im Doppelpack und mit Vierachser. 

Ronny 
Siehe auch „Volle Dampfzüge“ auf Seite 12 
und „Aus dem Vereinsleben“  
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In Österreich sollen weitere Nebenbahnen stillgelegt werden – kann ei-
ne Regionalisierung der Zuständigkeiten zu Ihrer Erhaltung beitragen? 

In Österreich gibt es viele Ne-
benbahnen, nicht nur bei den 
ÖBB. Nahezu alle Privatbahnen 
sind als solche konzessioniert, 
wenngleich die ursprüngliche 
Bezeichnung Lokalbahnen dem 
Kern der Sache viel näher 
kommt. Global denken - lokal 
handeln. So lautete auch vor 
hundert Jahren die Devise der 
erfolgreichen Bahngesellschaf-
ten, gleichgültig, ob sie sich nun 
im Staatsbesitz oder im Privatei-
gentum befanden. Denn zahlrei-
che Lokalbahnen wurden unter 
dem Blickwinkel der Quersub-
vention durch gewinnbringende 
Hauptstrecken gebaut, um de-
ren Verkehrsgebiet zu erweitern 
und flächige Präsenz in der Ak-
quisition neuer Verkehre zu erzie-
len. Weil aber zahlreiche von 
Bahnen nicht erschlossene Re-
gionen zu Ende des 19. Jahr-
hunderts in die Bedeutungslosig-
keit abzusinken drohten, wäh-
rend sich Orte an den (späteren 
Haupt-)Bahnlinien rasant entwik-
kelten, erließ der Staat mehrere 
Lokalbahngesetze, mit denen 
beträchtliche Erleichterungen 
beim Bahnbau gestattet wurden: 
Ausführung engerer Bögen, grö-
ßerer Steigungen, leichterer 
Oberbau, Verzicht auf Schranken 
und Signale, Benützung von 
Straßen usw. Wohl konnten da-
mit die Kosten z.B. für Kunst-
bauten und Enteignungen we-
sentlich gesenkt werden, doch 
wurden damit oft eine ungünsti-
ge Linienführung und andere 
Nachteile erkauft, wie etwa gro-
ße Entfernung der Bahnhöfe von 
den Siedlungskernen (billigerer 
Boden), ungünstige Fahrdyna-
mik, höhere spezifische Zugför-
derungskosten oder eine größe-
re Streckenlänge. 

Problem Rentabilität 

Um trotzdem erfolgreich bilanzie-
ren zu können, mussten die spe-
zifischen Zugförderungskosten 
niedrig gehalten werden. Neben 
dem Einsatz billigerer Fahrzeuge 
mit geringen Verbrauchswerten 
war die Beschränkung auf weni-
ge tägliche Zugfahrten das 
Kennzeichen einer Lokalbahn, 
um meist mit nur einer Mann-
schaft und Garnitur, dafür aber 
mit maximaler Kombination der 
Verkehrsaufgaben, die Erlöspo-
tentiale zu konzentrieren: So ein 
Lokalbahnzug bestand dann 
meistens aus Lokomotive, Post-
wagen, Dienstwagen für das Ex-
pressgut, mehreren Personenwa-
gen für unterschiedliche Ziel-
gruppen und häufig ein paar Gü-
terwagen. Für die zahlreichen 
Manipulationen auf den Statio-
nen sorgte örtliches Personal mit 
verschiedenen Rängen. War eine 
Station zu klein, so übertrug die 
Bahngesellschaft die Stationsbe-
sorgung auch Pächtern, die oft 
ein Gasthaus oder ein Geschäft 
in Bahnnähe führten und neben 
dem Fahrkartenverkauf auch für 
den übrigen Stationsdienst stun-
denweise bezahlt wurden. In der 
Schweiz und südosteuropäi-
schen Ländern haben sich derar-
tige Timesharing-Modelle bis 
heute erfolgreich gehalten. 

Erst als die ertragbringenderen 
Formen des Warenverkehrs zu-
nehmend auf die Straße verla-
gert wurden, sich an der über-
kommenen Produktionsweise 
mit vielen zuständigen, aber in 
Summe schlecht ausgelasteten 
Bahnbediensteten substanziell 
jedoch nichts änderte, begann 
der Niedergang der Lokalbah-
nen. Fehlende Gewinne auch im 
Hauptnetz führten dazu, dass 
zwar für Nebenbahnen entwik-
kelte Dieseltriebwagen gekauft, 
diese aber auf Hauptbahnen ein-

gesetzt wurden. Während auf der 
damaligen Paradestrecke der Re-
publik, der Jauntalbahn, in den 
60er Jahren Schienenbusse in 9-
Wagenzügen verkehrten, fuhr 
man auf allen Nebenstrecken im 
Wiener Raum noch mit Dampf. 
Dies zu Zeiten, als sich die allge-
meine Siedlungsentwicklung be-
reits mehr und mehr in das Wie-
ner Umland verlagerte. Marktfer-
ne Fahrzeiten und Komfortkrite-
rien führten zur letztlich bekann-
ten Entwicklung mit mehreren 
Einstellungswellen. Betrachtet 
man die Potentiale und die tat-
sächliche Siedlungsentwicklung 
an den Nebenbahnen z.B. des 
Weinviertels, so werden die ver-
säumten Chancen auch Nicht-
Raumplanern kaum verborgen 
bleiben. 

Innere Abkehr der Bevölke-
rung 
Auf den Lokalbahnen wurde 
großteils nur mehr vollständig 

(Fortsetzung auf Seite 6) 

Dieser Artikel von Dipl.-Ing. Otfried 
Knoll, NÖVOG wurde erstmals 
im „VCÖ Magazin – für Mobilitität 
mit Zukunft“, Ausgabe Dezember 
2000, veröffentlicht. 

DI Knoll ist aus verständlichen 
Gründen kein Vereinsmitglied, ge-
hört aber zu dem engen Personen-
kreis, der von mir vor der Vereins-
gründung um seinen Rat gefragt 
wurde. 

Dipl.-Ing. Knoll hat nicht nur beruf-
lich einen engen Kontakt zu Regio-
nalbahnen, er ist auch Obmann 
des erfolgreichen Gmundner Stra-
ßenbahnvereines, kennt daher die 
Möglichkeiten und Grenzen von Ei-
senbahnvereinen und wurde von 
der Stadt Gmunden unlängst für 
seine langjährigen Bemühungen 
mit dem „Tourismus-Oskar“ aus-
gezeichnet. Immerhin gelang ihm 
in einem schwierigen Umfeld die 
dauerhafte Erhaltung der Gmund-
ner Straßenbahn und die Verlänge-
rungen der Traunseebahn zum 
Seebahnhof und der „Haager Lies“ 
bis Wels. 

Ronny 

Gedanken zur Nebenbahnfrage 
von Dipl-Ing. Otfried Knoll 



Alles eine Frage der Ein-
stellung ...  
In den USA heißen sie Short Lines 
und sind florierende Wirtschaftsbe-
triebe. Sie sind anerkannte regio-
nale Institutionen, als integrierte 
Zubringer zu den großen Haupt-
bahnen unverzichtbarer Bestand-
teil einer arbeitsteiligen Transport-
wirtschaft. Etliche Short Lines sind 
als Familienunternehmen organi-
siert. In Österreich hießen sie frü-
her Lokalbahnen, erst im Dritten 
Reich wurden sie zu Nebenbah-
nen - und so heißen sie noch heu-
te. Wir unterscheiden zwei Katego-
rien von Nebenbahnen: die florie-
renden und die totgesagten. Ob 
eine Nebenbahn Zukunft haben 
kann, lässt sich meist ohne grobe 
Schätzfehler aus der Belastung pa-
ralleler Straßen ableiten. In weite-
rer Folge wäre zwecks obiger Kate-
gorisierung die Frage zu klären, 
was nun das - unabwendbare? - 
Schicksal einer Nebenbahn wirk-
lich ist: Eine solche zu sein, oder 
aber nach den Kriterien eines un-
geliebten Nebenjobs geführt zu 
werden. Trifft letzteres zu, ... 
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... und der sinnvollen Er-
gänzung... 
... erfolgt stets der Ruf nach end-
gültiger Umstellung auf Busbe-
trieb. Dieser sei flexibler und kun-
dennäher, vor allem aber billiger. 
In Einzelfällen trifft dies durchaus 
zu. Jedoch: Im Gegensatz zum 
Pkw eignet sich der Bus genauso 
wenig wie andere liniengebundene 
Fahrzeuge zur flächendeckenden 
Verkehrserschließung. Bleibt die 
Kundennähe: Kurze Zugangswe-
ge - ein gerne gebrauchtes Argu-
ment für mehrere Haltestellen im 
Ortsgebiet - stehen in Konkurrenz 
zu hoher Reisegeschwindigkeit. Ein 
Verkehrsmittel mit niedriger Reise-
geschwindigkeit kann aber nicht in 
Konkurrenz zum Auto treten. Die 
Spirale beginnt sich nach abwärts 
zu drehen. 

Ist nun der Bus schlecht und die 
Bahn gut oder umgekehrt? Die 
Frage stellt sich in dieser Form 
nicht. Beide sind gut, wenn sie ein-
ander sinnvoll ergänzen. Es gibt in 
Österreich gute Referenzen für 
Bahnlinien, die der Siedlungsent-
wicklung marktorientiert gefolgt 
sind, dennoch hohe Reisege-
schwindigkeiten unter angeneh-
men Komfortkriterien erzielen und 
deshalb den florierenden Neben-
bahnen zuzuzählen sind. Und es 
gibt ... 

(Fortsetzung von Seite 5) 

abgeschriebenes Material einge-
setzt, das aber hohen Personal- 
und Betriebsaufwand erzwang. 
Wir kennen die Bilder aus den 
fünfziger und sechziger Jahren: 
schäbige, klapprige Zweiachswa-
gen zu Zeiten des boomenden 
Automobilismus, gepaart mit 
bahnamtlich geprägtem, arro-
gantem Auftreten der Bahn ge-
genüber Gemeinden und Anrai-
nern bewirkte eine innere Abkehr 
weiter Bevölkerungskreise von 
“ihrer" Bahn. 

Die Ignoranz der Politik gegen-
über auch für heutige Begriffe 
bemerkenswerten Bürgerbewe-
gungen, z.B. anlässlich der Ein-
stellung der Ischlerbahn 1955-
57, könnte heute nicht folgenlos 
bleiben. Als Produkt des damali-
gen Marktauftrittes der Eisen-
bahnen und einer fatalen Feh-
leinschätzung künftiger Entwick-
lungen wird sie jedoch in gewis-

ser Hinsicht erklärbar, wenn 
auch mit heutigem Wissens-
stand kaum begreifbar. 

Parallel dazu entwickelten viele 
nicht-bundeseigene Bahnen im 
In- und Ausland gerade in diesen 
Zeiten des Niederganges bemer-
kenswerte Initiativen und mutier-
ten von verlotterten Nachkriegs-
Beförderungsanstalten zu mo-
dernen Betrieben. Waren es bei 
der Graz-Köflacher Bahn die 
"Roter Blitz" genannten Schie-
nenbusse, bei der Montafoner-
bahn die Neuelektrifizierung und 
der Umbau von alten Diesel- in 
moderne Elektrotriebwagen, so 
setzten die Steiermärkischen 
Landesbahnen und die Zillertal-
bahn auf der Schmalspur mit 
touristischen Angeboten und 
modernen Triebwagen auf Er-
weiterung des Angebotes bei 
gleichzeitig deutlicher Rationali-
sierung. Vergleichsweise viel zu 
spät machten sich auch die ÖBB 
diese Entwicklungen zunutze: 
Der erste Triebwagen der Bauart 
5047 wurde erst 1987 geliefert, 
aber schon 1986 und 1988 er-
folgten die großen Einstellungs-
wellen, die wohl auf Zahlen ba-
sierten, die noch aus der Uralt-
Betriebsform abgeleitet worden 
waren. 

Während auf den verbliebenen 
ÖBB-Strecken großteils ein radi-
kales Kostensenkungsprogramm 
durchgezogen wurde, zumeist 
ohne die Vernetzung mit den Re-
gionen nachhaltig zu forcieren, 
wodurch sich die Eisenbahn im-
mer mehr aus dem Bewusstsein 
der Bevölkerung entfernte, gin-
gen zahlreiche Privatbahnen den 
umgekehrten Weg: Einbindung 
in das örtliche Geschehen, Ko-
operationen auf allen Ebenen, 
Kontakte der Direktoren mit Bür-
germeistern und Landesstellen, 
Errichtung neuer Bedarfshalte-
stellen, aktives Marketing auf al-
len Ebenen. Diese Bahnunter-
nehmen, die seit jeher Flächen-
bediener gewesen sind, hatten 
sich evolutionär den gegebenen 

Bedingungen und Möglichkeiten 
in der Fläche angepasst. Sie ha-
ben immer ,nur" Nebenbahnen 
betrieben, dabei aber diese Auf-
gabe nie als Nebenjob definiert. 
Sie konnten damit Know-How, 
Wettbewerbsfähigkeit und Markt-
präsenz entwickeln, Produktions-
faktoren, die diesen Bahnen 
heute mehr denn je Sympathien 
entgegenbringen. 

Somit ist offensichtlich, dass es 
an der Bahn selbst und an ihrem 
glaubwürdigen Marktauftritt, also 
an der Art der Betriebsführung 
im weitesten Sinne liegt, ob es 
gelingt, Nebenbahnen zeitge-
mäß und für den Benützer ak-
zeptabel zu betreiben. Für den 
Betrachter örtlicher Verhältnisse 
sind die Hauptstrecken oft weit 
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erzeugt hat. 

Rückzug bringt Einbußen 
Jeder Bahneinstellung geht eine 
Diskussionsphase voraus, die für 
die Bahn an sich nicht werbe-
wirksam sein kann. Es wird häu-
fig übersehen, dass niederge-
hende Einrichtungen mehr Auf-
merksamkeit in der Öffentlich-
keit finden als gemeinhin ange-
nommen. Jeder Rückzug der 
Bahn bringt Einbußen ihres An-
sehens und ihrer Präsenz auf 
dem Verkehrsmarkt mit sich. Wo 
die Bahn verschwindet, fällt auch 
die Möglichkeit weg, Kunden vor 
Ort zu betreuen. Auch der klein-
ste Stationsbeamte vor Ort ist 
noch immer - insbesondere in 
der Kommunikationsart ländli-
cher Regionen, von der Marke-
tingstrategen in Großstädten 
meist keine Ahnung haben - der 
anerkannte Vertreter des Anony-
mus Eisenbahn, an den sich je-
der, sei es auch nur unverbind-
lich, wenden kann: Gelegenheit 
macht(e) oft Kunden. 

Parallel mit der Reduzierung des 
Fahrplanes verschwindet eine 
Bahn aus dem Bewusstsein der 
Bevölkerung, spätestens mit der 
Einstellung des Personenver-
kehrs gerät sie völlig in Verges-
senheit. Sie wird vielmehr zum 
Ärgernis, wenn für gelegentlich 
verkehrende Güterzüge Stoppta-
feln an Eisenbahnkreuzungen 
bestehen bleiben. Dort aber, wo 
nach verlorenem Kampf gegen 
die Stilllegung keine Bahn mehr 
existiert, werden auch Verständ-
nis und Bereitschaft der Bevölke-
rung fehlen, sich an Defiziten im 
verbliebenen Netz zu beteiligen. 

Glaubwürdige Initiativen 
sind gefragt 
Österreichweit wurden Stilllegun-
gen angekündigt. Es ist zur 
Kenntnis zu nehmen, dass sich 
die ÖBB als betriebswirtschaft-
lich agierendes Unternehmen 
von nicht kostendeckenden Be-
triebszweigen, zu denen sie jede 
innere Beziehung verloren ha-
ben, trennen wollen. Mobilitäts-

romantik, wie sie gewisse Zeit-
schriften herbei reden wollen, ist 
auch volkswirtschaftlich nicht zu 
rechtfertigen. Eine sinnvolle Vor-
wärtsstrategie muss gemeinsam 
mit den Regionen entwickelt 
werden. Mangels bundespoliti-
scher Vorgaben sind aus dessen 
Richtung im Regionalbahnbe-
reich keine Initiativen zu erwar-
ten. 

Das bedeutet nicht, dass regio-
nale Initiativen, die glaubwürdig 
entwickelt und argumentiert wer-
den, a priori keine Chance auf 
Bundesförderung hätten. Es wer-
den allerdings nur jene Strecken 
Zukunft haben können, die über 
entsprechende Potentiale für ei-
ne nachhaltige Entwicklung ver-
fügen und bei denen die notwen-
dige Vernetzung mit der Region 
gelingt. Es liegt dabei die Bring-
schuld weniger bei den örtlichen 
Eisenbahnern. Ihnen mangelnde 
Bereitschaft zur Marktorientie-
rung vorzuwerfen, wäre großteils 
ungerecht, wie viele - fast tragi-
sche - Beispiele vor Ort um ihre 
Bahn kämpfender Bediensteter 
zeigen. Sie sind nur zu weit weg 
von den Entscheidungsträgern 
und diese gedanklich zu weit 
weg von ihnen. Ihre Bemühun-
gen werden durch zu viele Filter 
geleitet. Im Kontext mit den gro-
ßen unternehmerischen Ent-
scheidungen wirken sie dann ne-
bensächlich, zeit- und ressour-
cenbindend, dabei letztendlich 
nur "peanuts" bringend. 

Was ist zu tun 
Der Schlüssel kann nur in konse-
quenter Regionalisierung der 
Verantwortung liegen. Auf Ge-
setzgeberseite zeigt sich im Ver-
gleich zur Schweiz oder zu 
Deutschland nach wie vor ein 
faktisches Vakuum. Trotzdem 
wäre es falsch, deshalb zu resi-
gnieren, im Gegenteil: Die Re-
gionen müssen deutlich ma-
chen, für welche Strecken sie 
bereit sind, initiativ zu werden. 
Bei jenen Strecken wird der 

(Fortsetzung auf Seite 8) 

... von Bahn und Bus. 

... unter diesen florierenden Bah-
nen mehrere, die sinnvolle Ergän-
zungsverkehre - in Schwachlastzei-
ten auch Ersatzverkehre - mit Bus-
sen durchführen: Ein Bus, der z.B. 
morgens für den Schülerverkehr 
oder als örtlicher Zubringer zum 
Berufsfahrer-Eilzug einer Lokal-
bahn verwendet wird, kann tags-
über durchaus den einen oder an-
deren schwächer ausgelasteten 
Zug dieser Linie ersetzen, während 
inzwischen die Mannschaft des Eil-
zuges den lokalen Güterzug führt. 
Und am Wochenende können mit 
dem zur Bahn gehörigen Bus tou-
ristische Ziele mit der Bahn ver-
bunden werden. Gerade weil diese 
Betriebsform auf vielen Privatbah-
nen längst Usus ist, sollte sie kein 
Tabu sein, wenn es um die Zu-
kunft einer Bahnstrecke geht. Dass 
auch Lokführer mit Bussen umge-
hen können, leuchtet jedem Steu-
erzahler ein. Aber sie sollten es 
auch können dürfen. 

"Wer die Bahn von heute vertei-
digt, bringt sie um!" sagte schon 
1980 der damalige Vorstandsvor-
sitzende der Deutschen Bahn, 
Wolfgang Vaerst. Er hatte Recht. 
Die mehreren tausend Kilometer 
s e i t h e r  e i n g e s t e l l t e r  DB-
Nebenbahnen haben die Probleme 
der DB bis heute nicht gelöst. Die 
Regionalisierung der Verantwor-
tung für den Öffentlichen Verkehr 
hat in Deutschland allerdings be-
wirkt, dass viele dieser Bahnen un-
ter neuer Trägerschaft nun florie-
ren. Übrigens auch mehrere DB-
Strecken. 

Wir lernen daraus: Bahnbetrieb ist 
kein Nebenjob. Schon gar nicht 
auf Nebenbahnen. 

Dipl.-Ing. Otfried Knoll 

entfernt. Die Meinung über “Die 
Bahn" wird aber auch in Gaststu-
ben und Betrieben gemacht. Die 
negative Einstellung von Teilen 
der Bevölkerung zu den Neben-
bahnen resultiert auch aus einer 
in der Vergangenheit zur Schau 
getragenen Lustlosigkeit des Ei-
senbahnbetriebes und dem oft 
plumpen und schwerfälligen Er-
scheinungsbild, das in Summe 
das Odium des Unzeitgemäßen 
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Bund klarzustellen haben, ob 
und in welcher Höhe er die Infra-
strukturen finanzieren wird, da 
Eisenbahninfrastruktur auf Re-
gionalbahnen keine ertragbrin-
gende Tätigkeit ist und sich des-
halb für eine echte Privatisierung 
nicht eignet. Dass dabei aber 
durchaus Kooperationen mit der 
Region, z. B. mit Straßenmeiste-
reien, deren Standorte in vielen 
Fällen benachbart zu jenen der 
Bahnmeistereien liegen, Sinn 
machen können, wird bei Detai-
luntersuchungen eine Rolle spie-
len. Zu sehen ist aber auch, dass 
jede erzwungene Übernahme 
bisheriger Bundesverantwortung 
durch die Länder ohne synchro-
ne Änderung des Finanzausglei-
ches Ablehnung erzeugen muss, 
und dass damit notwendige Ent-
scheidungen zu Regionalisie-
rungslösungen blockiert werden 
können. 

Zusätzliches Drohpotential liegt 
im Infrastrukturbenützungsent-
gelt, das jeder Betreiber und da-
mit jeder Aufgabenträger zu ent-
richten hat. Es dient zur Refinan-
zierung von SCHIG-Projekten, 
stiftet auf den Regionalbahnen 

derzeit aber keinen Nutzen. Des-
halb muss die Lösung der Infra-
strukturfinanzierung Priorität vor 
allen weiteren Schritten haben, 
da eine Ausschreibung von Be-
triebsleistungen ohne gesicherte 
Infrastrukturerhaltung und leist-
bare Finanzierung keinen Sinn, 
sondern nur Risken für die Auf-
traggeber und Betreiber mit sich 
bringt. Dass künftige Betreiber 
nach den bereits erwähnten Kri-
terien von den Ländern als Auf-
gabenträger auszuwählen sind 
und nur der beste gewinnen soll-
te, ist eine Selbstverständlichkeit, 
die durch die Vergabegesetze 
geregelt ist. 

In einem sich sehr rasch ändern-
den Umfeld ist es auf Seite der 
Aufgabenträger notwendig, den 
Überblick und die Nerven zu be-
ha l ten.  Erfahrungen aus 
Deutschland zeigen, dass über-
eilte und nicht ausreichend vor-
bereitete Vergaben von Verkehrs-
leistungen im Wettbewerb eine 
an sich fatale Entwicklung ver-
stärken können. Es gilt deshalb, 
aus Fehlern anderer zu lernen, 
ohne den Finger auf deren Wun-
den zu legen. 

Dipl.-Ing. Otfried Knoll 

Zukunftskonferenz und 
EU-Förderung 
Mitte Juli 1999 gab es in Kirchberg 
eine umfangreich organisierte, 
zweitägige Zukunftskonferenz der 
Regionalplanungsgemeinschaft 
Pielachtal. Sieht man von dem me-
thodisch problematischen Um-
stand ab, daß eine zufällig zusam-
mengewürfelte Teilnehmerschar 
ohne einführende Referate 
”brainstorming” zu bestimmten 
Themen zu absolvieren hatte, war 
diese Konferenz – aus der Sicht 18 
Monate später – so schlecht nicht. 

Bereits am ersten Tag war die MzB 
bestimmendes Thema, beim Resü-
mee des ersten Tages erhielt sie 
die meisten Punkte, wurde aber 
vom Moderator als für die Zukunft 
nicht signifikant eingestuft. Auch 
am zweiten Tag war die MzB wie-
der bestimmendes Thema, bei der 
Schlußrunde - oh Wunder - kam 
sie dann nicht mehr vor. Hier hat 
sich offensichtlich ein ortsunkundi-
ger Moderator vom Auftraggeber 
zu sehr in seiner Arbeit beeinflus-
sen lassen. Bedauerlich ist außer-
dem, daß mir der versprochene 
Schlußbericht – wiewohl ich Teil-
nehmer war – noch immer nicht 
übermittelt wurde. 

Anfang des Jahres 2000 gab es 
dann die ersten Besprechungen zu 
der EU-Förderschiene ”Leader 
plus” und es wurde wieder bei 
Adam und Eva begonnen, obwohl 
die meisten Teilnehmer an dieser 
Besprechung bereits an der Zu-
kunftskonferenz teilnahmen. 

Nunmehr ist das Leader+ Projekt 
konzipiert, das Pielachtal bewirbt 
sich als Öko-Region mit den bei-
den übergeordneten Bereichen 
Ökokreislauf und Integrativer Tou-
rismus, dabei wurde auch der MzB 
eine nicht unwesentliche Rolle zu-
teil, sowohl mit ihrer Bedeutung 
als regionales Nahverkehrsmittel, 
als auch als touristische Attraktion. 

Die Leader+ Mittel wurden un-
längst von der EU generell bewill-
ligt, nun werden die einzelne Pro-
jekte fertig ausformuliert und ein-
gereicht. Wir werden nach Mög-
lichkeit über die weitere Entwick-
lung berichten. 

Ronny 

Reges Leben kurz vor der Abfahrt zweier Züge von Mariazell. Der Andrang von Wande-
rern war oft so stark, daß zwei Züge kurz nacheinander abfuhren. 

Sammlung Pawlik 
 
Ein Foto mit einem „klassischen“ Lokalbahn – Motiv von der MzB wird schwierig zu 
finden sein, einen Bezug zu obigen Artikel bildet vielleicht dieses Bild aus dem neuen 
Buch des Verlages Slezak „Mariazellerbahn in der Landschaft“.  



Warum ist das Pielachtal 
für die MzB so wichtig? 
Abgesehen vom Pendlerverkehr, 
der natürlich nur aus dem Pie-
lachtal kommen kann, werden die 
Gemeinden nach irgendwelchen 
Schlüssel – zumeist Bevölkerungs-
anzahl – an den Kosten der MzB 
beteiligt, und sei es nur bei den 
Kosten für eine Studie (wie Infora 
II). 

Also tragen auch hier die Gemein-
den im Pielachtal die Hauptlast der 
Kosten, St. Pölten hält sich vor-
nehm zurück, während andere Or-
te (ein anderes Bundesland) den 
Gewinn lukrieren.  

Daher ist es für uns so wichtig zu 
zeigen, daß die MzB auch im Be-
reich Tourismus und Regionalent-
wicklung für die Gemeinden im 
Pielachtal große wirtschaftliche Be-
deutung hat oder haben könnte.  

Ronny 

Integrativer Tourismus 
Mit diesem Schlagwort wird eine 
Vernetzung aller Tourismusbetrie-
be und der anderen Wirtschaftsbe-
reiche beschrieben. 

Dadurch sollen positive Syner-
gieeffekte für die gesamte Bevölke-
rung des Pielachtales entstehen. 
Durch Direktvermarktung lokaler 
Produkte können höhere Preise er-
zielt werden, Bio-Produkte, die den 
Stempel einer Region tragen, ha-
ben (auch) im Tourismus gute Ab-
satzmärkte. 

Dieser “Integrative Tourismus” soll 
durch folgende Maßnahmen er-
reicht werden: 

• Initiierung von Direktkooperatio-
nen zwischen Produzenten 
(Landwirte, Handwerker) und Ab-
nehmern (Hotel- und Gastgewer-
be); 

• Workshops zur Identifizierung in-
novativer Produkte und Vertriebs-
schienen; 

• Umsetzung und touristische Nut-
zung innovativer landwirtschaftli-
cher Maßnahmen (wie Obst-
Schaugar ten ,  Most -  und 
Schnapsbrennerei, etc). 

Wilfried Böhm 
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TVB Pielachtal 
Er umfaßt die Talstrecke zwi-
schen Ober-Grafendorf bis Fran-
kenfels (Laubenbachmühle) und 
ist der einzige, der die MzB mas-
siv in seine Werbung einbindet. 
Dabei entsteht ein Problem: Der 
relativ kleine TVB Pielachtal trägt 
die Kosten, aber andere - nicht 
in seinem Bereich liegende – Or-
te, speziell im Mariazellerland, lu-
krieren den Ertrag. Dem ver-
sucht der TVB auszuweichen, in-
dem er verstärkt Fahrten zwi-
schen St. Pölten und dem Pie-
lachtal – speziell nach Kirch-
berg – forciert. Es gibt nun aller-
dings keinen besonderen Grund, 
als Tourist die MzB von St. Pöl-
ten ins Pielachtal zu nutzen 
(Anreise mit dem Auto ist halt 
einfach die Regel), darum setzt 
dieser TVB verstärkt auf (Dampf) 
Nostalgie. Ein Problem dieses 
TVB ist die mangelnde Umset-
zung der Events mit den Gewer-
bebetrieben, denn es kam nicht 
erst einmal vor, daß 100, 200 
Leute ankamen und dann hatten 
die Gastronmie geschlossen. 

TVB Ötscherland, nunmehr 
Kulturpark Eisenstraße -  
Ötscherland 
Zum Unterschied zur MzB ist für 
die Ybbstalbahn ein einziger TVB 
zuständig, von Waidhofen bis 
Lunz, sein Gebiet umfaßt aber 
auch die Bergstrecke der MzB 
zwischen St. Anton und Mitter-
bach. 

Bis ins Vorjahr setzte der Verein 
Eisenstraße Maßstäbe auch im 
touristischen Bereich, die Orte 
haben aktuelles Werbematerial, 
an den wichtigsten Punkten gibt 
es ein einheitliche Prospektstän-
der und – vielleicht am Wichtig-

(Fortsetzung auf Seite 10) 

In erster Linie natürlich die Ge-
werbetreibenden, aber da gibt es 
entlang der Strecke nur die bei-
den Hotels der gehobenen 
****Kategorie, unser unterstüt-
zendes Mitglied Alpenhotel Gö-
sing im Bereich der Bergstrecke 
und erst seit relativ kurzer Zeit 
den Steinschalerhof im Bereich 
der Talstrecke. Ein Veranstalter 
mit Bezug zur MzB fehlt in der 
Region überhaupt. 

Zur Koordinierung und für flan-
kierende Maßnahmen ist im Be-
reich der Gemeinden zumeist ein 
Gemeinderatsausschuß zustän-
dig. Weiters ist für alle Gemein-
den laut Tourismusgesetz eine  
Tourismus-Kommission zu wäh-
len, diese setzt sich aus Gewer-
betreibenden, Personen aus der 
Landwirtschaft und Arbeitneh-
mervertretern (aus dem Bereich 
Tourismus) zusammen. 

Bekannter sind die Tourismus-
verbände, deren es im Bereich 
der Mariazellerbahn gleich fünf 
gibt, dieser Artikel wird haupt-
sächlich diesen Bereich behan-
deln. Darüber gab es den Touris-
musverband Mostviertel, nun-
mehr als Mostviertel Tourismus 
GmbH restrukturiert, die Nieder-
österreich-Werbung und die 
Österreichwerbung.  

TVB Niederösterreich Mitte 
Er umfaßt die Stadt St. Pölten 
und die umliegenden Gemein-
den. Die Stadt selbst setzt eher 
auf Mega-Events (in Konkurrenz 
zu Wr. Neustadt und Krems) und 
hat bedauerlicherweise keinen 
Bezug zur MzB. Im Rahmen der 
unlängst erfolgten Neugestal-
tung der Internet-Seiten wurde 
uns von einem Stadtrat ein Hin-
weis (Link) auf die MzB verspro-
chen, nicht einmal das wurde 
eingehalten. 

Wer ist für den Tourismus zuständig? 

Tourismusverbände 
Nach der Definition der möglichen Zielgruppen in der letzten 
Ausgabe gehen wir nun der Frage nach, wer den überhaupt für 
den Tourismus zuständig ist. 

Tourismus & MzB 



Das Pielachtal aus  
meiner Sicht 
Das Pielachtal soll sich als der ideale 
Zustiegsort für das Mariazellerland 
und die Bergstrecke positionieren, 
denn erstens bietet der Bf. St. Pölten 
nicht das erforderliche Ambiente, 
zum zweiten weiß noch niemand, wie 
der Zustieg in St. Pölten während des 
Umbaues des Bahnhofes möglich 
sein wird, drittens wird dadurch die 
Fahrtzeit auf ca. 90 Minuten reduziert 
und viertens kann eine zusätzliche 
Wertschöpfung im Pielachtal 
(Frühstück, ”wohin nach der Fahrt”) 
lukriert werden. 

Wie bei den Zielgruppen (Nr. 4) an-
geführt, ist Dampfnostalgie eine rela-
tiv kleine Zielgruppe. Die Dampfzüge 
nach Mariazell sind durchwegs gut 
besetzt oder ausgebucht, die Dampf- 
bzw. nunmehr auch Dieselzüge ins 

Pielachtal waren bislang nur mäßig 
erfolgreich, daher werden zusätzliche 
Events (wie Oldtimerrennen, Bandi-
tenüberfälle, etc.) von Museumsbah-
nen abgekupfert.  

Die ÖBB Erlebnisbahn hat mit dem 
Panoramic 760 einen Meilenstein im 
Tourismus an der MzB gesetzt, es ist 
verständlich, daß sich manche an 
diesem Anbieter wie ein Ertrinkender 
an einen Strohhalm klammern. Ein 
Blick auf die tatsächlichen Beförde-
rungsfälle rückt dieses Bild zurecht: 
max. 10.000 Reisende im Nostalgie-
bereich, davon vielleicht 1.000 bei 
den Sonderfahrten ins Pielachtal, 
aber sicher 100.000 (immer noch 
unbetreute) Fahrgäste durch das Pie-
lachtal nach und ab Region Mariazel-
lerland. 

Nichts ist so schädlich wie ein Flop, 
darum meine fallweise so heftige Kri-
tik an nicht zielgruppenorientierter 

Vermarktung, vorgestanzten Meinun-
gen und an offensichtlichen Interes-
senkonflikten. Ich habe nicht vor, un-
sere Mitgliederzeitung zu einer Aufli-
stung der Flops zu mißbrauchen, die 
Beteiligten wissen schon, was sie al-
les so verbockt haben, denn nicht 
immer ist die ÖBB schuld. 

Trotz der vielen Konferenzen, Kom-
missionen, Studien und Projekte gibt 
es für den Tourismus im Pielachtal 
noch immer kein schlüssiges Ge-
samtkonzept. Die MzB ist und bleibt 
der einzige Hoffnungsschimmer in 
diesem Bereich und es wäre an der 
Zeit, daß die Entscheidungsträger 
sich dieser konkreten Potentiale be-
wußt werden.  

Allerdings: Das Pielachtal hat sich 
bewegt, vielleicht bewegen sich die 
anderen Regionen nun ebenfalls. 

Ronny 
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sten – ein durchgehendes Mar-
ketingkonzept. Im Vorjahr erfolg-
te eine Verschmelzung mit dem 
TVB Ötscherland. Die drei 
Schmalspurbahnen in dessen 
Bereich Ybbstalbahn, Ötscher-
land-Express und MzB verstehen 
sich nicht als Konkurrenten, son-
dern als sinnvolle Ergänzung, die 
werbliche Positionierung steht 
fest und es war auch die Heraus-
gabe einer Broschüre zu allen 
drei Bahnen budgetiert, die Ein-
stellungsbestrebungen seitens 
der ÖBB blockieren das Projekt.  

TVB Mariazellerland 
Auch dieser TVB setzte bislang 
nicht auf die MzB, hier scheint – 
wie der Mariazeller Advent zeig-
te – ein Umdenken einzusetzen.  

TVB Melker Alpenvorland 
Dieser TVB wäre für die gesamte 
Krumpe (die für uns weiterhin ei-
nen Teil der MzB darstellt) zu-
ständig und es gab auch bis 
1998 erhebliche Anstrengungen 
für die MzB, die Vorgangsweise 
der ÖBB hat diese Region zur 
Resignation veranlaßt. Dabei wä-
re gerade diese Strecke ideal für 
Dampfbummelzüge, es gibt ei-

nen dünnen Fahrplan, durch die 
zumeist parallel laufende Straße 
kann ideal begleitet werden und 
das weitere touristische Angebot 
ist durchaus sehenswert.  

Mostviertel Tourismus 
GmbH 
Bislang wurden die TVB regional 
nach irgendeinen Schlüssel 
(Gießkannen-Prinzip) gefördert. 
Mit der Gründung dieser Touris-
musgesellschaft wurde sinnvol-
lerweise auf Projektförderung 
umgestellt, damit sind gute Pro-
jekte nicht mehr an eine zufällige 
regionale Konstellation gebun-
den. Das Problem – speziell für 
das Pielachtal - wird sein, Projek-
te zusammenzustellen, die sich 
gegen die wesentliche gewand-
ter agierenden Regionen durch-
setzen können. 

Zusammenfassung 
Es ist sehr schwierig, eine Strek-
kenlänge von 85 km gemeinsam 
zu vermarkten, die lokalen Inter-
essen sind zu verschieden. 

Der „kleine“ Gastronom denkt 
eher lokal, vielleicht hat er noch 
ein wenig Interesse an Tagesaus-
flügler mit Rad, Motorrad oder 

Auto. Die Pensionen finden groß-
teils mit den Nächtigungen von 
Monteuren während der Arbeits-
woche das Auslangen und haben 
am Wochenende geschlossen. 
Für die großen Betriebe ist der 
Bereich Bahntourismus (noch) zu 
schwach und andere Marktseg-
mente sind interessanter. 

Die Tourismusverbände können 
zwar viel Überzeugungsarbeit lei-
sten, aber auch hier sind andere 
Marktsegmente leichter (und ohne 
Kontakt mit den ÖBB) erreichbar. 

Für einen Bahnveranstalter ist es 
damit schwierig, die heute von 
den Kunden (Reisebüro oder Pri-
vatkunde) verlangten Komplettpa-
kete zu schnüren, da er in der Re-
gion nur schwer Ansprechpartner 
findet. Und – wie bereits in der 
letzten Ausgabe erläutert – der 
neue Betreiber hat andere Aufga-
ben als die touristische Entwick-
lung dieser Region.  

Darum war es für uns so wichtig, 
daß die MzB in das Projekt Lea-
der+ aufgenommen wurde. Hier 
kann und muß unserer Freundes-
kreis mitwirken. 

Wilfried Böhm, Ronny 
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Reihe 4090 - Umlauf und Ausfälle 
Zur Modernisierung des Betriebes auf der MzB beschafften die 
ÖBB im Jahre 1994 eine neue Generation von Triebwagen, die 
Baureihe 4090. 

tag als letzter Zug 6835 nach 
Laubenbachmühle und am 
nächsten Morgen zurück als 
6822 (St. Pölten an 5:54). 

Während der Sommersaison 
entfallen wegen der Salonwagen-
fahrten mittwochs die Fahrten 
nach Mariazell. An Schultagen 
läuft bei Zug 6813 ein 5090 bis 
Ober Grafendorf mit. 

Der Dreiteilige übernachtet täg-
lich außer Samstag ebenfalls in 
Laubenbachmühle und fährt an 
Werktagen außer Samstag als 
erster Zug 6820 nach St. Pölten 
(an 5:24), wird mit dem Vierteili-
gen vereinigt und läuft mit die-
sem bis Laubenbachmühle. Dort 
übernimmt er Zug 6828 (St. Pöl-
ten an 9:21), pendelt einmal 
nach Laubenbachmühle (Züge 
6823/32, St. Pölten ab 11:30 / 
an 14:25) sowie Frankenfels 
(Züge 6827 / 34, St. Pölten ab 
14:30 / an 17:25). Um 18:30 
fährt er schließlich als 6831 
nach Laubenbachmühle. An 
Samstagen erreicht er als Zug 
6800 St. Pölten erst um 8:10, 
fährt dann die Züge 6823 / 31 
und dann als 6817 nach Maria-
zell. Am Sonntag fährt er dann 
als 6828 nach St. Pölten und un-
ternimmt dann noch eine Pen-

Es wurden sieben Fahrzeuge ge-
liefert, und zwar drei Triebwagen 
4090.001 bis 003, drei Zwi-
schenwagen 7090.001 bis 003, 
s o w i e  e i n  S t eue rwagen 
6090.001. 

Damit wurden zwei Züge gebil-
det, und zwar ein vierteiliger und 
ein dreiteiliger. Der Vierteilige be-
stand aus den Fahrzeugen 
4090.003, 7090.003, 7090.002, 
4090.002 und war für den Ver-
kehr bis Mariazell bestimmt, 
während der Dreiteilige aus 
4090.001, 7090.001 sowie 
6090.001 gebildet war und für 
die Talstrecke vorgesehen war. 
Dementsprechend wurden die 
Züge auf die Namen Mariazeller-
land und Pielachtal” getauft, und 
auch die Umlaufpläne berück-
sichtigten überwiegend diese 
Planungen. 

Für den Vierteiligen sieht der ak-
tuelle Umlaufplan täglich zwei 
Fahrten von St. Pölten nach Ma-
riazell vor, und zwar ab St. Pölten 
als Zug 6805 um 5:59 bzw. an 
Sonntagen als E 6803 um 6:33  
und als 6813 um 13:28 und ab 
Mariazell als 6804 um 10:42  
und als 6810 um 17:00. Zwecks 
optimaler Ausnützung fährt der 
Zug abends täglich außer Sams-

delfahrt nach Mariazell, und zwar 
im Umlauf 6811 / 06 (St. Pölten 
ab 10:25 / an 16:10. Da der Zug 
am Montag in Laubenbachmüh-
le benötigt wird, führt er abends, 
wiederum vereinigt mit dem Vier-
teiligen, den Zug 6835. 

Wenn eine Garnitur ausfällt, hat 
der Umlauf des Dreiteiligen we-
gen der kurzen Wendezeiten so-
wohl in St. Pölten als auch in 
Laubenbachmühle Priorität, so-
daß auch der Vierteilige in die-
sem Umlauf zum Einsatz kam. 
Falls beide Züge ausfallen, muß 
eine Ersatzgarnitur mit zwei Loks 
und ”eingewickelter” Garnitur 
gebildet werden (siehe Nr. 4 auf 
Seite 5). 

Solche Züge sind in der Tat 
recht häufig, denn der Einsatz 
der Triebwagen ist von zahlrei-
chen Ausfällen geprägt. Ich 
möchte mich hier auf die we-
sentlichsten Mängel beschrän-
ken, auch muß man bedenken, 
daß für diese wenigen Fahrzeu-
ge kaum Ersatzteile vorhanden 
sind und die Fahrzeuge daher 
bis zur Reparatur oft wochen- 
oder sogar monatelang abge-
stellt sind.  

Ein wesentlicher Mangel ist das 
Fehlen eines Schleuder- und 
Gleitschutzes, was auf den öligen 
Gleisen der MzB immer wieder 
Überbremsungen und damit ver-
bunden starke Flachstellen und 
Radreifenausbrüche zur Folge 
hat. So fuhr beispielsweise im 
Sommer 1999 der Vierteilige ei-
ne Zeitlang dreiteilig, während 
der 7090.003 auf Tauschachsen 
wartete. 

Die zweite grundlegende Ausfall-
sursache waren Erdschlüsse. In 
den Zwischenwagen waren ver-
schiedene Kabel nicht in Panzer-
schläuchen verlegt, was zum 
Durchscheuern derselben und 
schließlich zu verschiedenen 
Überschlägen, auch von Stark-
strom- auf  Steuerleitungen mit 
entsprechenden Folgeschäden 
führte. Dieser Fehler wurde aller-
dings mittlerweile behoben. 
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Volle Dampfzüge 
Durch die starken Besucheran-
drang wurde bekanntlich die MzB 
nach nur 4 Jahren Dampfbetrieb 
auf der Gesamtstrecke (1908 –
1911) vollständig elektrifiziert. Seit 
ÖBB Erlebnisbahn die Nostalgie-
reisen auf der MzB massiv bewer-
ben, schafft die Mh.6 die vollen Zü-
ge nicht mehr und es wird mit 
1099 als Zuglok und Mh.6 als Vor-
spannlok gefahren (Bild unten).  

Die Versuche von planmäßigen 
Sonderfahrten mit 1099 + Panora-
mic 760 (siehe Monat August im 
Vereinskalender) wurden leider in 
nicht so stark beworben wie die 
Fahrten mit der Mh.6 und daher 
wieder aufgelassen. Nunmehr bie-
tet das Pielachtal auch Dieseltrakti-
on mit Zweiachser, welch ein An-
blick! 

Lustig ist eine Bemerkung zu der 
gut besuchten Diesel-Sonderfahrt 
"Winteraustreiben in Schwarzen-
bach":  "daß auch Nicht-
Dampfzüge bei einem stimmigen 
Angebot zu füllen sind!". Ja, mein 
lieber Freund, willkommen im 
Club, weil das wissen wir schon 
lange. 

Ronny 

Besonderheiten bei anderen Umläufen 

Dieseltraktion unter dem Fahrdraht 

Ein Umlauf auf der MzB wird mit 
der Reihe 2095 geführt.  

Die Garnitur übernachtet an 
Schultagen in Ober Grafendorf 
und fährt frühmorgens leer nach 
Ruprechtshofen und übernimmt 
dort den Schülerzug 6844 (St. 
Pölten an 7:25 Uhr). Um 12:23 
verläßt sie St. Pölten als Zug 
6825 nach Laubenbachmühle 
und kehrt schließlich am Schluß 
des Zuges 6806 nach Ober Gra-
fendorf zurück, in den Ferien 
hingegen läuft sie bis St. Pölten 
Alpenbahnhof mit. 

Auch die Reihe 5090 wird bis 

Laubenbachmühle eingesetzt, 
und zwar werden an Werktagen 
außer Samstag die Züge 6824 
(St. Pölten an 6:42 Uhr) und Zug 
6833 (St. Pölten ab 19:30 Uhr) 
sowie an Werktagen das Zug-
paar 6821 / 30 nach Kirchberg / 
Piel. (St. Pölten ab 9:35 / an 
12:22) geführt, während an 
Samstagen Zug 6835 (anstelle 
des Vierteiligen), an Sonn- und 
Feiertagen hingegen die Züge 
6826 (St. Pölten an 7:12), 6823 
und 6832 (anstelle des Dreiteili-
gen) gefahren werden. 

Martin Geyer 

Die dritte Ausfallsursache sind 
schließlich diverse Elektronikstö-
rungen, von denen hauptsäch-
lich der Vierteilige betroffen war. 
Zu Versuchszwecken wurden in 
diesem Zusammenhang zeitwei-
lig die Triebwagen 4090.001 
und 003 getauscht (siehe Plan-
reihung!). 

4090.001 mußte im Herbst ver-
gangenen Jahres nach einem 
Trafoschaden abgestellt werden. 
Als auch am 4090.003 ein Scha-
den auftrat, entschloß man sich, 
nicht mehr beide Triebwagen zu 
repar ie ren,  sondern den 
4090.003 unter Verwendung des 
dann überzähligen Zwischenwa-
gens 7090. 003 in einen Steuer-
wagen (6090.002?) umzubauen.  

Zukünftig werden somit zwei 

dreiteilige Züge zur Verfügung 
stehen, auch sollten dann ausrei-
chend Ersatzteile vorhanden 
sein. Möge sich die Verfügbarkeit 
der Fahrzeuge damit zum besse-
ren wenden! 

Martin Geyer 



In den vergangenen Jahren habe 
ich fast in jedem Österreich Ur-
laub versucht die Mariazeller-
bahn mit einzubinden. Beson-
ders beeindruckt war ich immer 
wieder von der abwechselungs-
reichen Linienführung. Von einer 
Flachlandstrecke bis hin zu einer 
alpinen Gelände Trassierung fas-
ziniert die Mariazellerbahn beson-
ders solche Eisenbahnfreunde 
wie mich, die sich mit dem The-
ma Eisenbahn und Landschaft 
beschäftigen.  

Bei der Auswahl der nachfolgen-
den Motive habe ich ver-
sucht einen Querschnitt 
über die  Landschaftliche 
Vielfalt der MzB zu errei-
chen. Aus rund 600 Bil-
dern von der Mariazeller-
bahn habe ich fünf Motive 
ausgewählt, die zum Teil 
auch auf den Internet Sei-
ten unseres Veeines Ver-
wendung gefunden ha-
ben . 

Für die Insider unter den 
Fotografen der Freunde 
de r  Mar iaze l le rbahn 
möchte ich noch kurz auf 
die verwendeten Kameras 
und Filmmaterialien ein-
gehen. Seit 1984 verwen-
de ich Spiegelreflex Ka-
meras aus dem Hause Ni-
kon. Die F 3 HP mit ver-
schiedenen Objektiven 

 

Meine schönsten Fotos 

Lieblingsfotos von der MzB 

Herbert Rubarth 

Vorab kurz etwas zu meiner Per-
son. Ich bin 33 Jahre (alt), bin 
im heimischen Sauerland (40 
km von Dortmund entfernt) bei 
einer regionalen Bank tätig und 
beschäftige mich seit mehr als 
15 Jahren mit dem Thema 
“Eisenbahnen in Österreich”.  
Zunächst führten mich meine er-
sten Österreich Reisen nach Ti-
rol und Vorarlberg. Die Arlberg-
bahn, die private Montafoner-
bahn und die Außerfernbahn wa-
ren die ersten Reiseziele in 
Österreich. 

1987 entdeckte ich die Schmal-
spurbahnen in Niederösterreich. 
Meine ersten Eindrücke sammel-
te ich bei der Ybbstalbahn. Im 
gleichen Jahr führte mich der 
Weg auch an die Mariazeller-
bahn. Seit dieser Zeit bin ich mit 
dem Virus “Mariazellerbahn” infi-
ziert. Leider ist die Anreise aus 
Deutschland recht lang (800 
Km), so dass ich immer nur ein-
mal im Jahr die Gelegenheit ha-
be, die Alpenrepublik zu besu-
chen.  

(Nikkor 1-1.4/ 50 mm, Nikkor 1- 
2.8/ 100 mm und ein Tokina 1- 
3.5 80- 200 mm). In den frühe-
ren Jahren sorgte eine Nikon EM 
und FG für brauchbare Ergeb-
nisse. Diese Kameras dienen 
heute als eiserne Reserve. Bei 
den Filmen wurde Anfangs viel 
experimentiert. Neben zahlrei-
chen Versuchen mit Filmen div. 
Firmen verwendete ich bis 1990 
vorwiegend Filme der Fa. Kodak 
Ektachrome (100 oder 64 ASA). 
Seit 1991 finden ausschließlich 
Diafilme aus dem Hause Fuji 
(aktuell: Sensia II. 100 ASA u. 
Velvia 50 ASA) Verwendung.  

Nun möchte ich auf die von mir 
ausgewählten Fotos kurz einge-
hen. 

Das erste Foto (Bild oben) zeigt 
die 1099.08 im Tal Abschnitt un-
weit der Station Steinschal – Tra-
digist. Hier kamen am Abend 
des 17.08.1998 die Telegrafen-
leitungen in Verbindung mit den 
alten Fahrleitungsmasten gut zur 
Geltung. Außerdem geben die 
umliegenden ersten Hügel einen 
guten Hintergrund für dieses 
Motiv.  

Das zweite ausgewählte Bild 
(Bild links) zeigt die 1099.06  auf 
dem Heugrabenviadukt nahe der 
S t a t i o n  P u c h e n s t u b e n 
(14.07.1996). Leider konnten 

(Fortsetzung auf Seite 14) 
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Bildnachweis 
S. Motiv / Fotograf 

1 Annaberg / Reith, Herbert Rubarth 

3 Kuhgrabenbrücke bei Erlaufklause, Herbert Rubarth 

8 Bf. Mariazell in der Anfangszeit, Sammlung Pawlik– Verlag Slezak 

6 Vierteiliger 4090 bei Loich, Herbert Rubarth 

12 2095 vor Planzug bei Hofstetten, Josef Bauer  

12 Mh.6 + 1099 vor Panoramic 760, Harald Meidl  

13 Steinschal – Tradigist, Herbert Rubarth 

13 Heugrabenviadukt, Herbert Rubarth 

14 Reithmauertunnel, Herbert Rubarth  

16 1099.003 auf Drehscheibe in Mariazell, Günther Kastenhofer 

17 8. Fahrt bei Lassingstausee, Bernd Hirnschrodt 

17 Punschausschank bei 8. Fahrt, Josef Bauer 

18 Seymour Berger im Bf. Schwarzenbach, Josef Bauer 

18 Ronny & Hannes Wolfsbauer, Radio 4/4, Stöckl / Öko-Kreislauf Pielachtal 

bach und Erlaufklau-
se.  

Das letzte von mir 
ausgewählte Bild 
(Titelseite) zeigt die 
1099.05 mit der Kir-
che von Annaberg. 
Der Zug hat soeben 
den Bahnhof Anna-
berg- Reith in Rich-
tung St. Pölten ver-
lassen. Am Abend 
des 14.07.1996 
herrschte bestes 
“Fotowetter”.  

Ich hoffe, dass ich 
auch in diesem Jahr 
wieder einige schöne 
Motive auf der Maria-
zellerbahn einfangen 
kann und würde 
mich freuen auch 
einmal einige andere 
Mitglieder kennen zu 
lernen. Leider ließ 
sich meine Urlaub-
splanung bislang 
nicht mit den Termi-
nen einer der zahlreichen Ver-
einsfahrten vereinbaren.  

Herbert Rubarth 
 

sich die ÖBB nicht dazu durch-
ringen alle Viadukt analog dem 
Saugrabenviadukt in Bruchstein 
auszuführen. Dennoch ist das 
Heugrabenviadukt immer ein 
Motiv wert. Aus dieser Perspekti-
ve hat man einen schönen Blick 
auf das Bauwerk und die kühne 
Streckenführung der MzB mit 
den in diesem Bereich sehr en-
gen Bögen.  

Das dritte Foto (rechts) gefällt 
mit sehr gut, da es den Gebirgs-
bahn Charakter der MzB unter-
streicht. Die 1099.012 fährt am 
14. Juli 1996 aus dem 79m 
(kurzen) Reithmauertunnel (bei 
Annaberg) aus. Die darüber lie-
gende Felswand und der weitere 
Streckenverlauf brauchen einen 
Vergleich mit den Schweizer 
Schmalspurbahnen nicht zu 
scheuen.  

Ein weiteres Bild (Seite 3) doku-
mentiert mit der Kuhgraben-
brücke bei Erlaufklause die vie-
len kleinen und größeren Eisen-
trägerbrücken dieser Linie. Am 
07. Februar 2000 befuhr die 
1099.06 mit dem alten ÖBB Si-
gnet diesen Streckenabschnitt 
zwischen den Bahnhöfen Mitter-
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Beitrittsgebühr, generell ATS 0,- 

Mitgliedsbeitrag für 
ordentliche Mitglieder 

ATS 250,- 

Mitgliedsbeitrag für 
 außerordentliche Mitglieder 

  

- gemeinnützige Vereine und 
Initiativen 

ATS 250,- 

- alle anderen außerordentli-
chen Mitglieder 

ATS 2.500,- 

Mitgliedsbeiträge für 2001 

Österreich Raiffeisenbank Pielachtal 
Konto-Nr. 869; BLZ 32585  

Deutschland HypoVereinsbank 
Konto-Nr. 371006207 1 

Schweiz Postkonto 84-45951-2 

Kontoverbindungen: 

Wer die Mariazellerbahn will 
muß auch mit ihr fahren! 

Das Bild vom vierteiligen 4090 auf Seite 
11 stammt ebenfalls von Herbert. 

Diese Bilder werden in Farbe unter 
www.mariazellerbahn.at/rubarth/ 

präsentiert. 



hofsgebäude mit Toilettenanla-
gen und Garten, dafür war ein 
Zeitaufwand von ca. 120 Std. er-
forderlich,  

Das letzte Modul zeigt das An-
schlußgleis zum Sägewerk mit 
einem privaten Kohlenschuppen 
(Dach abnehmbar, mit Kohle be-
füllt) und selbst gefertigte Holz-
stapel, Bauzeit hier ca. 70 Std. 

Als nächster Schritt ist der Bau 
der Oberleitung geplant, die da-
für erforderliche Ruhe werde ich 
wahrscheinlich erst im nächsten 
Winter finden. 

Für dieses Jahr plane ich noch 
eine kleine Ausstellung im Wald-
viertel, vielleicht finde dazu ich 
noch einige Partner. 

Text & Fotos: Franz Straka 

Sektion Modellbau 
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Die Anlage umfaßt 4 Einzel Mo-
dule und hat eine Länge von ca. 
5 m, eine Tiefe von 50 cm und 
wurde aus 12 mm Sperrholz ge-
fertigt. und zeigt die gesamte 
Bahnhofsanlage vom Einfahrts-
bereich bis zum Anschlußgleis 
zum Sägewerk. Alle Bauwerke 
entstanden im Eigenbau, wobei 
die Wände aus 6 mm Spanplat-
ten bestehen, das Fachwerk wur-
de furniert, die Fenster und Tü-
ren aus Messing geätzt und die 
Dachrinnen aus Messingrohr ge-
feilt.  

Die Schienen sind von Roco, die 
Weichen von Bemo und der 
Weichenantrieb von Lemaco, die 
Straßen sind für das Faller Car 
System vorbereitet. 

Das erste Modul (Bild unten) 
zeigt den Einfahrtsbereich mit 
Dienstgebäude, abnehmbaren 
Wasserturm und Lokschuppen, 
Bekohlungsanlage und Wasser-
kran. Der Lokschuppen hat be-
wegliche Schuppentore und eine 
Werkstätteneinrichtung. Die 
Bauzeit betrug ca. 140 Stden. 

Das zweite Modul zeigt die Lade-
rampe mit Güterschuppen, 
Gleiswaage (Firma Spieth) und 
Lichtraumprofil. Für diese Anla-
ge benötigte ich ca. 30 Std. 

Das dritte Modul zeigt das Bahn-

Der Bf. Gußwerk von Franz Straka 
Nach dem Ausflug auf die Bergstrecke in der Ausgabe Nr. 3 präsentieren wir nun den südlichsten 
Bahnhof der Mariazellerbahn, gebaut von Franz Straka. 

Modell – Ausstellung 
Vom 1. bis zum 3. Juni gibt es 
im Rahmen des „Schmal-
spurfestival im Voralpenland“ 
eine Modellbau-Ausstellung in 
Hofstetten-Grünau, in der die 
Modul-Anlage von Josef Kauf-
mann und Erich Achleithner 
(siehe Ausgabe Nr. 3) voll funk-
tionsfähig zu sehen ist. Mit die-
ser Ausstellung feiert die Firma 
Stängl ihr 25-Jahr-Jubiläum, 
abgerundet wird diese Ausstel-
lung durch Modelle von Josef 
Bauer, Ernst Prammer und 
Walter Bugl, der auch die Or-
ganisation übernommen hat.  

Ort: Gasthof „Zur Bahn“ ggü. 
Bahnhof, Öffnungszeiten am 
Freitag von 14:00 bis 19:00 
Uhr, am Samstag und Sonntag 
von 09:00 bis 19:00 Uhr. 

Angebot 
Die „Sektion Modellbau“ ist der 
mitgliederstärkste Teilbereich un-
seres Vereines und stellt drei Vor-
standsmitglieder. 
Vielleicht schaffen wir es in den 
nächsten Monaten, daß sich die 
Agilität dieser Gruppe auch in un-
serer Mitgliederzeitung, im Web 
unter  
www.mariazellerbahn.at/modelle/  
und mit eigenen Modellbau – Aus-
stellungen widerspiegelt, unser An-
prechpartner Wilhelm Schaller 
freut sich über Deinen Anruf. 
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Lobbying 
Ein Wunsch vieler Mitglieder ist 
es, daß wir Lobbying für die MzB 
betreiben. Der Wunsch der Mit-
glieder ist uns ein Anliegen, nur 
was ist Lobbying? 

Definition dafür gemäß Duden, 
Das große Fremdwörterbuch: 
“Beeinflussung von Abgeordne-
ten durch Interessen[gruppen]”. 
Nun, da sind wir wohl noch um 
einige Nummern zu klein. 

Die Lobbying-Unternehmen:
Publico beschreibt ihre Tätigkeit  
so: 

“Entscheidend für effektives 
Lobbying ist die gewissenhafte 
Vorbereitung. Wir suchen Wege 
zur Realisierung Ihrer politi-
schen und wirtschaftlichen Zie-
le, bereiten Argumente auf und 
planen einen kontrollierten 
Überzeugungsprozeß bei Ent-
scheidungsträgern. 

Die Erfahrung hat uns gelehrt: 
Eine angenehme und lockere 
Gesprächsatmosphäre erleich-
tert vieles.” 
http://www.publico.co.at/lobby.html 

Und genau das wollen auch wir 
erreichen. Aktuell steht der Wei-
terbestand der MzB politisch au-
ßer Diskussion, gesucht wird 
(wurde) der richtige Weg.  

Wie vorsichtig man dabei ans 
Werk gehen soll, zeigen die bei-
den ersten Jahre unseres Verei-
nes. Während sich in der ersten 
Zeit viele den Problemen der 
ÖBB widmeten und eine Lösung 
aus diesem Unternehmen her-
aus wünschten, ist nun, wo das 
Unternehmen selbst die Heraus-
lösung (sprich: Einstellung) be-
treibt, das große Wehklagen und 
der gleiche Personenkreis hat 
nun genau gegenteilige Vorstel-
lungen.  

Wenn wir bereits den “Stein der 
Weisen” gefunden hätten und ei-
nen genauen, vereinsintern völlig 
außer Streit stehenden, Ablauf-
plan für eine optimale Zukunft 
der MzB vorliegen könnten, wür-

Wissen, Wahrheit 
und Beweis 
Wenn wir uns die Gegebenheiten 
rund um die Mariazellerbahn so 
ansehen, so wissen wir einiges. 
Besser gesagt, wir sind der Mei-
nung, wir glauben, es zu wissen. 

Nur hilft unser Wissen sehr wenig, 
wenn wir es denn anderen – den 
Nichtwissenden - nicht mitteilen 
können, das heißt, wir müssen es 
auch beweisen. Natürlich glauben 
wir, das unser Wissen die Wahrheit 
ist, auch weil wir es beweisen kön-
nen!  

Auch die Gegenseite weis ihr Wis-
sen ganz genau und versucht es 
ebenfalls zu beweisen. 

Also steht Wissen gegen Wissen, 
Beweis gegen Beweis! Und was ist 
die Wahrheit? 

Also: Wissen und Beweis sind gar 
nichts, denn es wurde ja auch ein-
mal bewiesen, daß die Erde eine 
Scheibe ist und dies war ganz of-
fensichtlich nicht die Wahrheit. 

Ganz anders sind Fakten, die gar 
keines Beweises mehr bedürfen, 
weil sie für jeden deutlich erkenn-
bar sind oder wären. Darum immer 
mein Bestreben, Fakten zu schaf-
fen und diese Fakten auch so zu 
präsentieren, daß sie für jedem als 
Faktum erkennbar sind. 

Ob allerdings der Andere die Fak-
ten auch als gesichertes Wissen in-
terpretiert, ist damit immer noch 
nicht gesagt. Aber das ist eine an-
dere Geschichte. 

Ronny 

den wir es versuchen. Einfache 
Lösungen (“man müßte nur ...”) 
sind untauglich, denn wenn es 
diese gäbe, wären sie in den letz-
ten Jahren bereits umgesetzt 
worden und es wurde wirklich 
schon viel herumgeschraubt: ei-
nen Umlauf mehr, einen weni-
ger, ein paar Minuten vorne, ein 
paar Minuten hinten, ein wenig 
4090 hier, eine Prise 5090 dort, 
“unnötiges” Personal weg, etwas 
Touristikbahn hinzu, usw.  

Wir als Verein sollten uns daher 
dem obigen Zitat verpflichtet 
fühlen: freundschaftliche Atmo-
sphäre, seriöse Darstellung der 
Argumente (pro und kontra), 
laufender Kontakt mit Entschei-
dungsträgern (nicht nur zu Ab-
geordneten) und viel Überzeu-
gungsarbeit hinter den Kulissen. 
Diese Überzeugungsarbeit hat 
aber nicht den einzuschlagenden 
Weg zum Thema, sondern ist – 
neben dem Ausräumen von Miß-
verständnis  - ein Werben für die 
Sache an sich und ein Bitten, 
sich für die MzB einzusetzen und 
an dem Ringen um die beste Lö-
sung mitzuwirken. 

Für mich ist das aber kein Lob-
bying, sondern Public Relation: 
Tue Gutes und rede darüber! 

Ronny 

Eine seltene Gelegenheit bei unserer 
8. Fahrt, die 1099.003 auf der 

Drehscheibe in Mariazell. 



Obwohl die Einladungen sehr 
spät versendet wurden, kamen 
210 Freunde der MzB zu unserer 
8. gemeinsamen Fahrt am 20. 
Jänner (wir bitten unsere Mitglie-
der in der Ferne, die nicht mehr 
so schnell disponieren konnten, 
an dieser Stelle um Entschuldi-
gung). Im Pielachtal und auf der 
Nordrampe war es noch nebelig, 
umso größer die Freude nach 
dem Gösing-Tunnel: Strahlend 
blauer Himmel und der Ötscher 
stand ganz klar vor uns. Erstma-
lig gab es zwei geführte Führun-
gen in Mariazell und vor der Ab-
fahrt gab es ein weiteres Novum, 
einen aromatische Punsch von 
Thomas Dürr (siehe Bild unten): 
200 Portionen in 40 Minuten! 

Es gibt heuer keine Frühjahrs-
fahrt und wahrscheinlich wird es 
auch keine Herbstfahrt geben. 
Hauptgründe sind - neben dem 
Zeitproblem von Ronny - die 
prohibitiven Preise der ÖBB und 
wir wollen uns unsere schönen, 
vollen Züge als Einstandsge-
schenk für den neuen Betreiber 
aufheben. Dem Wunsch einiger 
Mitglieder nach einer Fahrt zu 
Pfingsten stand der Wunsch an-
derer Mitglieder entgegen, die 
gerne an den umfangreichen 
Abschiedsfahrten bei unseren 
Freunden im Waldviertel teilneh-
men wollen. 

Unsere 9. gemeinsame Fahrt auf 
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der Gesamtstrecke gibt es am 
Samstag, den 16. Juni 2001. 
Der Termin wurde deshalb ge-
wählt, weil es bei diesem Termin 
einen Tag der offenen Tür bei 
der Museums-Tramway Mariazell 
gibt und am Sonntag danach 
unsere Freunde vom Tullner 
Gartenbahnverein ihr Gartenfest 
veranstalten.  

Unsere bereits 10. gemeinsame 
Fahrt gibt es dann am Sonntag, 
den 26. August, die Einladung 
kommt mit der nächsten Zei-
tung, die bereits für Mitte Juni 
geplant ist. 

Nun wieder zurück zum Vereins-
leben im letzten Quartal. 

Zu dem Treffen zwischen Frau 
BM Forstinger und Ronny am 6. 
Feber gibt es einen eigenen Be-

richt auf Seite 18. 

Am 23. Feber fuhr der Zug 6809 
mit Lok 1099.007 zwischen Win-
terbach und Puchenstuben bei 
km 58,5 zwischen Eierzeilgra-
ben-Viadukt und dem Sturzgra-
ben-Viadukt bei starken Schnee-
fall gegen eine Mure. Die Lok 
entgleiste mit beiden Drehgestel-
len, der erste Wagen, ein BD, 
entgleiste mit dem ersten Dreh-
gestell. Der Lokführer kam in 
den Stromkreis und wurde 
schwer verletzt, wir wünschen 
ihm auch auf diesem Weg baldi-
ge Genesung. Die Lok steht seit-
her auf dem Alpenbf und wird 
derzeit wieder instandgesetzt, 
auch weil sie eine jener 1099 ist, 
die im Notfall den 4090 ab-
schleppen können. 

Mitte März hatte Wilhelm Schal-
ler ein Gespräch mit unserem 
Ehrenmitglied Kardinal DDr. 
Franz König. Seine Eminenz 
lässt alle Vereinsmitglieder auf 
das Herzlichste grüßen und 
sprach seine Anerkennung und  
Bewunderung dafür aus, daß 
sich soviele gefunden haben, die 
sich für den Erhalt und Weiterbe-
stand der MzB einsetzen. Über 
den ihm übergebenen Ver-
einskalender hat er sich sehr ge-
freut. 

Am 17. März besuchte unser er-
sten Mitglied Seymour Berger 
aus den USA, genauer aus Am-

(Fortsetzung auf Seite 18) 



(Fortsetzung von Seite 17) 

herst in Massachusetts, die MzB. Sein Interesse gilt 
dem Bf. Schwarzenbach, den er im Modell nach-
bauen will. Am Samstag nahm er an der Diesel-
Sonderfahrt "Winteraustreiben in Schwarzenbach" 
teil, diese Gelegenheit nutzten wir zu einem kleinen 
Fotografentreffen. 

Der eingesetzte Zug: 2095, 4 x 2ax, Jausenwagerl 
+ 1 x 4ax hat Ronny zur folgenden, scherzhaften (!) 
Bemerkung veranlaßt: "ÖBB Nostalgie als Vorreiter 
auf der MzB. Heute noch Nostalgie, morgen bereits 
im Planverkehr". 

Weil es im Tal sehr nebelig war, fuhren wir mit dem 
nächsten Planzug weiter bis Gösing. Nach einer 
Übernachtung im Hofstetten nahm Seymour am 
Sonntag an dem Dampfsonderfahrt nach Mariazell 
teil, wobei er zwischen Ober-Grafendorf und Kirch-
berg auf dem Führerstand der Mh.6 reisen durfte. 
Damit konnte Seymour die MzB in 2 Tagen mit al-
len drei Traktionsarten befahren. 

Am 31. März waren die "Stoakogler" auf Besuch im 
Pielachtal und wir wurden kurzfristig gefragt, ob 
wir - also unser Verein - eine Sendung aus der 
überaus erfolgreichen Reihe "Radio 4/4" vom ORF 

NÖ zum The-
ma MzB veran-
stalten wollen. 
Da wir (sehr zu 
Ronny's Leid-
wesen) organi-
satorisch noch 
nicht ausrei-
chend vorberei-
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Die Frau Bundesminister in 
St. Pölten 
Im Anschluß an einem Diskussions-
abend zu einem anderen Thema 
(Lärmschutz Autobahn A1 im Be-
reich St. Pölten Süd) wurde ich 
durch unser Mitglied Nationalrat 
Weinmeier der Frau Bundesminister 
Forstinger vorgestellt. 

Mit meinem ersten Halbsatz (... daß 
wir nichts fordern ...) und meinem 
Credo: "Die MzB gehört nicht auf die 
Liste der einzustellenden Nebenbah-
nen, sondern auf die Liste der zu pri-
vatisierenden Kulturgüter" wurde das 
Gesprächsklima entspannt, denn mit 
Forderungen wurde die BM an die-
sem Tag bereits überhäuft, die Dis-
kussion rund um die Nebenbahnen 
ist bereits enervierend und auch die 
Frau BM ist der Meinung, daß die 
MzB nicht mit anderen Nebenbahnen 

in einen Topf geworfen werden soll-
te. 

Das (naturgemäß kurze) Gespräch 
bewegte sich in dem Rahmen, denn 
wir schon kennen: eine Privatisierung 
scheint möglich, aber der Weg dort-
hin ist sehr steinig und auch andere 
müssen ihren Teil beitragen. 

Ich hatte in meinem Neu-Mitglied-
Begrüßungsschreiben an NR Wein-
meier diesen gebeten, uns einen ge-
meinsamen Termin bei der Frau BM 
zu arrangieren, nach diesem ersten 
positiven Gespräch scheint dies in 
absehbarer Zeit durchaus möglich zu 
sein. 

Ein Faktum wurde auch an diesem 
Abend angesprochen: wenn eine Re-
gion - und mag sie noch so klein 
sein (Bereich Süden von St. Pölten, 
Nähe A1) - geschlossen und zielge-
richtet auftritt, dann akzeptiert dies 

die Politik und reagiert auch durch-
aus positiv. 

Mit diesem Abend wurde aber auch 
unser Weg wieder einmal bestätigt: 
positive Akzente setzen, mit den Ent-
scheidungsträgern dadurch in ein - 
von vornherein positiv motiviertes - 
Gespräch zu kommen und dann die 
Fakten (keine Meinungen) auf den 
Tisch legen. 
Nachsatz: Es wird in diesem Bereich 
der A1 einen temporären Lärmschutz 
geben (bis zur endgültigen Lösung 
nach dem 6-spurigen Ausbau und 
der Güterzugumfahrung) und ev. 
auch eine Geschwindigkeitsbe-
schränkung. So sehr ich den Bewoh-
ner entlang der A1 diesen Erfolg 
gönne, den ohne großen Kampf zu-
gesagten Betrag (es wurden ATS 60 
Mill. genannt) hätte ich gerne einmal 
für die MzB, wir könnten damit Bäu-
me ausreißen! 

tet waren, sprang dann dankenswerterweise der 
Steinschalerhof ein. Die Sendung selbst war mit fast 
350 Gästen sehr gut besucht, der Moderator Han-
nes Wolfsbauer glänzend gelaunt und unser Ob-
mann konnte wieder einmal vor einem größeren 
Publikum unsere positiven Ansichten zur MzB prä-
sentieren. 

Die beiden Stammtische in Wien im Jänner und 
März waren wieder gut besucht und boten Gelegen-
heit für ausführliche Gespräche. Der nächste Wie-
ner Stammtisch findet am Donnerstag, den 31. Mai 

Am Bf. Schwarzenbach, von links nach rechts: 
vorne: Roman Schaller, Bernd Hirnschrodt 
hinten: Wilhelm Schaller, Seymour & Sara Berger, Ronny, 
Heinz Hirnschrodt 
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06. Mai Zum Countryfest im Pielachtal 
ÖBB Erlebnisbahn, Tour Mz 5 

20. Mai Panoramic 760 
ÖBB Erlebnisbahn, Tour Mz 1 

31. Mai Stammtisch für unsere Wiener Freunde 

02. Juni 
03. Juni 
04. Juni 

Schmalspurfestival im Voralpenland 
ÖBB Erlebnisbahn, , Mz Tour 6a – 6d 
Modellbahn-Ausstellung in Hofstetten Grünau, Gasthaus zur Bahn 
Unser Mitglied Modellbau Stängl feiert das 25-Jahr-Jubiläum, 
mit Modellen und Modulen von unseren Mitgliedern, unter ande-
rem wird die in Ausgabe Nr. 3 vorgestellte Anlage präsentiert 
(siehe auch Seite 15). 

10. Juni Panoramic 760 
ÖBB Erlebnisbahn, Tour Mz 1 

13. Juni - Ausstellung im Steinschalerhof, 

16. Juni 9. gemeinsame Fahrt der Freunde der Mariazellerbahn 
Tag der offenen Tür bei der Museumstramway Mariazell mit um-

01. Juli Panoramic 760 
ÖBB Erlebnisbahn, Tour Mz 1 

22. Juli Panoramic 760 
ÖBB Erlebnisbahn, Tour Mz 1 

29. Juli Oldtimer - Wettfahrt durchs Pielachtal 
ÖBB Erlebnisbahn, Tour Mz 8 

12. Aug. Panoramic 760 
mit “Ein Ort fährt Bahn” (Hofstetten-Grünau) 
ÖBB Erlebnisbahn, Tour Mz 1 

15. Aug. Fotozug für Eisenbahnfans 
ÖBB Erlebnisbahn, Tour Mz 2 

26. Aug. 10. gemeinsame Fahrt der Freunde der Mariazellerbahn 

ab 19:00 wieder in Wien 9., Por-
zellangasse 13 (Ecke Thurngas-
se) statt.  

Nach langer Zeit gab es am 5. 
April wieder einen - gutbesuch-
ten - Pielachtaler Stammtisch 
beim Heurigen Gatterer in Ober-
Grafendorf, organisiert durch 
Walter Baier. Wann und wo der 
nächste Stammtisch stattfindet, 
wird noch geklärt, die telefoni-
sche Einladung hat sich sehr gut 
bewährt. 

Bei dieser Gelegenheit kam es 
zufällig zu einem sehr langem 
Gespräch zwischen Erich Dür-
necker, Obmann vom Club Mh.6 
und Ronny, in dem einige Miß-
verständnisse ausgeräumt wer-
den konnten. 

Beim Zeitungsversand werden 
Zahlscheine an jene Mitglieder 
beigelegt, die bisher ihren Mit-
gliedsbeitrag noch nicht über-
wiesen haben. Wir dürfen bei 
dieser Gelegenheit auf unsere 
Statuten verweisen, wonach der 
Vorstand die Streichung eines 
Mitgliedes vornehmen kann, 
wenn ein Mitglied trotz dreimali-
ger Mahnung länger als ein Jahr 
mit der Zahlung der Mitgliedsbei-
träge im Rückstand ist. Wir wol-
len uns nicht mit Mitgliederzah-
len schmücken, die nicht (mehr) 
relevant sind. 

Mit dieser Mitgliederzeitung wer-
den daher einige Werbefolder 
mitgeschickt. Es wäre schön, 
wenn wir bei unserer nächsten 
Fahrt am 16. Juni unser 500. or-
dentliches Mitglied begrüßen 
könnten.  

Im Sommer sind umfangreiche 
Bauarbeiten zwischen St. Pölten 
und Hofstetten geplant und da-
her wurde eine Streckensperre 
(Juli bis Mitte August) angekün-
digt. Über den genauen Umfang 
berichten wir in unserer näch-
sten Ausgabe, die rechtzeitig vor 
Ferienbeginn erscheint. Nach 
dem umfangreichen Ausführun-
gen zur generellen Situation 
rund um die MzB in den letzten 

www.pielachtal.com 

        www.mariazellerbahn.at 

                www.erlebnisbahn.at 

www.steinschaler.at 
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Voller Zug und Diabetes 
Wenn man den Berichten in den 
Medien und Fachpublikationen 
Glauben schenken darf, leiden 20% 
der Österreicher an Diabetes. Somit 
wären dies bei unseren Fahrten bis 
zu 40 Mitreisende, die eine eigene 
Diät benötigen. 

Wir planen daher bei der nächsten 
Fahrt am 16. Juni zumindest Diabe-
tiker – Mehlspeisen anzubieten und 
bitten um entsprechende Rückmel-
dungen, am besten als Anmerkung 
auf der Antwortkarte. 

Weitere Informationen gerne telefo-
nisch oder per e-Mail. 

Helga & Walter Baier 

Ausgaben  planen wir für die 
nächsten Ausgabe Berichte zu 
Wander– und Rad-Touren im 
Bereich der Strecke und werden 
einmal die vielen Mitglieder vor-
stellen, die im Tourismus ent-
lang der Strecke tätig sind. Wei-
ters gibt es einen Bericht von der 
Modellbau-Ausstellung in Hof-
stetten und – vielleicht – eine Li-
ste, welcher Streckenabschnitt 
bereits als Modell gebaut wurde 

Wer die Mariazellerbahn will, 

muß auch mit ihr fahren! 


