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Saisonbeginn! 

Im April waren beide Triebwagen 
der Reihe 4090 eingesetzt. 

Das Titelbild von Herbert Ortner 
zeigt 4090.002-9 als Zug 6813  
am 19. April in Schwarzenbach 

Das fröhliche Winken aus vollen 
Zügen wurde bei unseren 
Fahrten bereits zur lieben 

Gewohnheit, hier bei unserer 13. 
Fahrt festgehalten von Martin 

Geyer. 

An und für sich wäre ein Saisonbeginn kaum eine Titelzeile wert. 

Aber für uns ist die Situation gänzlich ungewohnt. Keine Rede mehr von 
einer Einstellung, der aktuelle Fahrplan gilt bis zum nächsten, allgemeinen 
Fahrplanwechsel, die beiden Triebwagen der Reihe waren den gesamten 
April im Betrieb, die Langsamfahrstelle bei Hofstetten wurde behoben, die 
ÖBB zeigen sich gesprächsbereit und es gibt weiter Verhandlungen über 
die weitere Zukunft der NÖ Schmalspurbahnen. Und wie die ersten Bu-
chungen zeigen, werden wir wieder über viele schöne und vor allem, volle 
Züge berichten können. 

Alles eigentlich viel zu schön um wahr zu sein! 

Genießen wir die kleine Verschnaufpause und freuen uns auf einen ereig-
nisreichen Sommer. 
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Voller Zug! 
Periodisch erscheinendes Infor-
mationsmagazin für alle Freun-
de der Mariazellerbahn. Wird 
nur an einen bestimmten Per-
sonenkreis abgegeben. 

Medieninhaber, Herausgeber 

und Verleger: 

Verein Freunde der Mariazeller-
bahn 
Willingerstraße 5, 
A-3202 Hofstetten-Grünau 
Tel: +43 / 02723 / 8790 o. 8791 
e-Mail: freunde@mariazellerbahn.at 
http://www.mariazellerbahn.at 

Grundlegende Richtung: 

Information der Vereinsmitglieder 
über Aktivitäten rund um die Ma-
riazellerbahn. 

- - - 

Namentlich gekennzeichnete Bei-
träge dienen der freien Meinungs-
äußerung und müssen nicht mit 
der Meinung des Vereines überein-
stimmen.  

- - - 

Um Nachdruck wird ausdrücklich 
gebeten, wir bitten nur um Zusen-
dung eines Belegexemplares. Bei 
unaufgefordert zugesendeten Bild- 
oder Textmaterial gehen wir davon 
aus, daß der Einsender im Besitz 
aller Veröffentlichungsrechte ist. 

Der Herausgeber gewährt keine 
Haftung für eventuell unvollständi-
ge oder falsche Angaben in dieser 
Ausgabe. 

Editorial 
Dieses Mal werdet Ihr nicht „Den 
Ronny“ lesen, sondern einmal 
etwas von mir.  

Es wurden Stimmen laut und es 
gab Kritik, warum immer nur 
Ronny die Berichte in unserer 
Zeitung schreibt und nicht 
jemand anderer. 

Ja, liebe Freunde der Maria-
zellerbahn, dies ist leicht erklärt: 
Da sich selten jemand bereit 
erklärte, Berichte zu schreiben 
oder Informationen zu über-
mitteln, musste Ronny immer 
wieder selbst nach Infor-
mationen suchen und dann 
(notgedrungen) die Artikel selbst 
schreiben. 

Unser Verein Freunde der 
Mariazellerbahn besteht nicht nur 
aus „dem Ronny“, sondern aus 
über 500 Mitglieder, die sehr 
gerne selbst Berichte verfassen 
dürfen über Alles, was so auf der 
Mariazellerbahn geschieht.  

Darum liebe Mitglieder: Ran ans 
Werk, hervor mit euren Informa-
tionen, die Blätter sind weiß! 
Schickt uns Berichte über die 
Themen, die Euch interessieren. 
Die Modellbauer sollen uns Ihre 
Umbauvorschläge bzw. Neukon-
struktionen erläutern, die Foto-
grafen ihre Sicht der MzB zeigen 
und all jenen, denen die Zukunft 
dieser Bahn ein Anliegen ist, 
können gerne Ihre Sicht der Din-
ge vorstellen.  

Diese Ausgabe der Mitgliederzei-
tung erscheint etwas verspätetet. 
Wir haben – wie bereits einige 
Male – vergeblich auf eine positi-
ve Entscheidung gewartet, dar-
um haben wir auch die Feier am 
1. Mai (Seite 9) abgewartet. 

Besonders freut es mich, daß wir 

in unserer Zeitung wieder einmal 
eine Neuerscheinung prompt 
präsentieren können, es ist das 
Modell der Diesellok 2093, her-
gestellt durch Modellbau Leo-
pold Halling in Wien (Seite 17). 
Dieses Modell kann mit der Ant-
wortkarte bequem über uns be-
stellt werden. 

Für den Herbst ist eine Sonder-
serie eines Personenwaggon 
3241 in Jaffa, Innenrahmen mit 
1912 - Drehgestelle bzw. eines 
den Personenwaggon 3206 in 
Jaffa mit 1908 Drehgestellen 
geplant. Diese Wagen werden 
exklusiv von der Firma Stängl für 
unseren Mitglieder produziert, 
Preis EUR 30,52. Wir stellen die-
se Modelle in unserer nächsten 
Ausgabe ausführlicher vor, bitten 
aber bereits um Vorausbestellun-
gen, um in etwa das Interesse 
abschätzen zu können, als Lie-
fertermin ist Ende Oktober ge-
plant. 

Wegen der Neuerscheinung der 
2093 zeigen wir in dieser Ausga-
be einige weitere ungewöhnliche 
Gäste auf der MzB. Ich hoffe, 
dass Euch diese Ausgabe gefällt 
und warte auf Eure Anregungen. 

Franz Straka 

Schriftführer 

Diese Ausgabe steht im Zeichen 
ungewöhnlicher Fahrzeuge und 

Umläufe. 
Wir beginnen mit dem Besuch der 
2095.011 auf der Bergstrecke, am 
15.12.2001 bei Wienerbruck von 

Harald Meidl festgehalten. 



des hochrangigen Schienennet-
zes ist für die nächsten 10 Jahre 
ein Investitionsvolumen von 
10,91 Mrd. Euro vorgesehen. 
Davon entfallen ca. 6,2 Mrd. Eu-
ro auf Neubau, Ausbau und Mo-
dernisierung des Netzes; 1,7 
Mrd. Euro für Maßnahmen in 
den Knoten und Ballungsräu-
men wie Bahnhöfe oder Termi-
nals und insgesamt rund 0,3 
Mrd. Euro für die Erhöhung der 
Sicherheit (Tunnelsicherheit, Ei-
senbahnkreuzungen)“. 

Kleine Milchmädchen – Rech-
nung: Bei einer Verzinsung von 
3% wären danach alleine an Zin-
sen € 897.000,- (für alle, die 
noch in Schilling rechnen: ATS 
12,3 Mill.) pro Tag aufzuwenden. 

Ich stelle in den Raum, dass es 
volkswirtschaftlich vielleicht doch 
nicht so uninteressant wäre, wür-
den auch die Regionalbahnen 
etwas aus diesem Füllhorn be-
dacht. Was könnte an der MzB 
alleine mit den Zinsen für einen 
Tag, für eine Woche, bewirkt 
werden? 

Damit sind wir bereits beim 
nächsten Ministerwechsel. Bis-
lang habe ich mich zurückgehal-
ten, aber jetzt wird mein Spruch 
fällig: „Die Minister, die kommen 

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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Fangen wir mit dem Erfreulichen 
an: Der aktuelle Fahrplan auf der 
Stammstrecke gilt bis zum Fahr-
planwechsel im Dezember 2002, 
der Wunsch (der ÖBB?) nach ei-
ner Verdünnung des Fahrplanes 
ging hier vorerst nicht Erfüllung.  

Die Bauarbeiten zwischen Klan-
gen und Hofstetten wurden plan-
gemäß abgeschlossen und bei-
de Triebwagen der Reihe 4090 
waren im April im Einsatz (wir 
wußten schon, warum ein 4090 
das Kalenderblatt April unseres 
Vereinskalenders ziert). 

Wenn auch die Touristik-Saison 
noch nicht so richtig begonnen 
hat, die Planzüge mit passenden 
Fahrplan sind weiterhin gut be-
setzt, ja so mancher 5090 macht 
auf den Nebenumläufen einen 
richtig vollen Eindruck. 

In der hohen Politik ist - was die 
Nebenbahnen betrifft - derzeit 
wenig zu hören, derzeit stehen 
die „großen“ Probleme auf dem 
Terminkalender. 

Die Mariazellerbahn kam im end-
lich vorgestellten Generalver-
kehrsplan (Schlagwort: 45 Milli-
arden Euro für Strasse und 
Schiene in den nächsten 30 Jah-
ren) natürlich nicht vor. 

Aus der Presseaussendungen 
des BMVIT: „Für den Ausbau 

Aktuelles von der Mariazellerbahn Kurzmeldungen 
Wie wir erfahren konnten, wur-
den an den 4 Adventwochen en-
den insgesamt 6835 ankom-
mende Fahrgäste in Mariazell 
(Mitterbach) gezählt, davon 975 
mit Zug 6807, 1940 mit Zug 
6809 und 1990 mit Sonderzü-
gen. Stärkster Tag war der 
08.12.2001 mit 1385 Ankom-
menden. Damit werden die 
Schätzungen in Ausgabe Nr. 8 
bestätigt und der Leserbrief in ei-
ner Fachzeitschrift widerlegt. 

* 

Am 15. Feber 2002 hat sich in 
Kirchberg der Verein Modell-
bahnmuseum Mariazellerbahn 
konstituiert. Die Modellbahn – 
Anlage ist jeden Samstag von 
14:00 – 17:00 h geöffnet. 

* 

Am 26. April entgleisten einige 
Personenwagen bei Verschubar-
beiten im Bf. Obergrafendorf. 
Der Sachschaden hielt sich in 
Grenzen. 

* 

Wegen Bauarbeiten in der Hst. 
Loich wird von Montag, 13.05., 
07:45 Uhr bis Samstag, 18.05., 
05:00 Uhr für alle Züge im 
Abschnitt Kirchberg / Pielach –  
L a u b e n b a c h m ü h l e  e i n 
Schienenersatzverkehr mit 
Bussen eingerichtet. 

* 

Der Planverkehr zwischen Mank 
und Ruprechtshofen endet – oh-
ne besonderes Aufsehen – im 
Juni 2002. Für uns ist die Krum-
pe weiterhin ein Teil der MzB. Als 
kleines Zeichen unsererseits für 
diesen Teil der MzB gibt es am 
18. Mai einen Stammtisch auf 
der Strecke (siehe Seite 19). 

Als Nachtrag zu unserem Bericht in der 
letzten Ausgabe. 

Der Dampfsonderzug am 16.12.2001 
kämpft sich hier nach Wienerbruck 
durch die Schneemassen. 
Harald Meidl 
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Freunde, damit sind wir beim 
Kernpunkt dieses Artikels: Die 
Mariazellerbahn ist noch lange-
nicht gerettet.! Auch wenn sich 
bereits so Mancher gerne mit der 
erfolgten „Rettung“ schmücken 
täte, daß Schicksal dieser Strek-
ke hängt weiterhin an einem sei-
denen Faden. 

Wir alle haben im Vorjahr ein 
deutliches Zeichen für die Bahn 
gesetzt, vielleicht haben wir gera-
de dadurch die neue Situation 
bewirkt. Vielleicht hätte vor ziem-
lich genau einem Jahr die Chan-
ce bestanden, die Schmalspur-
bahnen in Freundschaft aus den 
ÖBB herauszulösen. eine „Lex 
Mariazellerbahn“ zu erreichen, 
aber es hat nicht sein wollen. 

Nun gibt es gibt weiterhin lau-
fend Gespräche zwischen dem 
Land NÖ und den ÖBB über die 
weitere Zukunft der Schmalspur-
bahnen, dies wurde auch bei 
den Festreden zu 95 Jahre Ge-
samtstrecke am 1. Mai 2002 im-
mer wieder betont. Derzeit ist ge-
plant, dass diese Gespräche bis 
zum Sommer mit einer befriedi-
genden Lösung abgeschlossen 
werden.  

Die Botschaft hör’ ich wohl, al-
lein mir fehlt der Glaube! 

Es gab schon einmal Verträge, 
die dann nicht hielten, darum 
mein „worst case“ - Szenario: 

Die ÖBB und die Politik werden 
sich heuer noch mit den großen 
Brocken beschäftigen und dann 
beginnt bereits die Positionie-
rung für den Wahlkampf 2003 
(Nationalrat und NÖ Landtag). 
Wenn sich dann der Rauch ver-
zogen hat, sind wir bereits im 
Jahr 2004. Der aktuelle Vorstand 
der ÖBB wird dann schön lang-
sam Erfolgsnachweise zu brin-
gen haben, an den grundlegen-
den Problemen der ÖBB wird 
sich jedoch nicht viel geändert 
haben: Zu hohe Kosten bei zu 
geringem Umsatz. Wetten, dass 
dann wieder Schuldige gesucht 
werden und wetten, dass es wie-

(Fortsetzung von Seite 3) 

und gehen, die Mariazellerbahn, 
die bleibt bestehen!“ 

Wie bereits in der letzten Ausga-
be kurz angeführt, wurden im 
Jänner an Frau BM VIT Forstin-
ger die im Jahr 2000 gesammel-
ten 13.000 Unterschriften als 
"Manifest für den Erhalt der Ma-
riazellerbahn" (Zitat) übergeben. 
Was ein deutliches Zeichen für 
die MzB hätte werden können, 
wurde schlussendlich nur ein 
kleines Abschiedsgeschenk an 
eine langsam scheidende Mini-
sterin.  

Von den Medien eher unbeach-
tet fiel die Entscheidung, dass 
die ÖBB nun doch nicht „zer-
schlagen“ werden, es kommt al-
so offensichtlich zu keiner Tren-
nung von Absatz und Infrastruk-
tur. Als nächster großer Brocken 
für die Politik und die ÖBB steht 
nun die EU-konforme Kaptial-
ausstattung der Schieneninfra-
strukturf inanzierungs-GmbH 
(SCHIG) auf dem Plan. 

Weil wir schon bei der Infrastruk-
tur sind, zum Schluss noch eine 
ketzerische Frage: Müssen 
(dann) auch die seit Jahrzehnten 
ausgehungerten Regionalbah-
nen über das Schienenbenüt-
zungsentgelt den Ausbau der 
Hauptstrecken mitfinanzieren?  

Mir wurde immer wieder - auch 
durch Abgeordnete zum Natio-
nalrat - versichert, dass natürlich 
der Bund – solange es einen 
Planverkehr gibt – für die Finan-
zierung der Infrastruktur der Ma-
riazellerbahn aufzukommen hat. 
Aber trotzdem war gerade der 
Umstand, dass der Bund bei pri-
vatisierten Strecken nicht mehr 
vollständig für die Infrastruktur-
kosten aufkommen will, einer 
der Hauptgründe, warum es bis-
lang zu keiner Ausschreibung 
kam. 

Ein anderer Grund ist natürlich, 
dass der neue Vorstand der ÖBB 
seine Liebe zu den Nebenbah-
nen entdeckte. 

der die ach so unrentablen Ne-
benstrecken sind? 

Derzeit gibt es keinen akuten 
Handlungsbedarf, die MzB fährt 
und es gibt Gespräche über die 
weitere Zukunft. Je nach persön-
licher Veranlagung kann man es 
als Verzögerungstaktik oder un-
ter „Gut’ Ding braucht Weile“ be-
trachten. Wir als Verein können 
und wollen hier nicht mitreden, 
es genügt, wenn wir bei der 
nächste Einstellungsdebatte wie-
der geschlossen auftreten. 

Ronny 

Bulletin 

Durch das beherzte Eingreifen 
der Ersthelfer konnte uns die 
Patientin gerade noch rechtzei-
tig, allerdings in einem sehr kri-
tischen Zustand übergeben 
werden. Wir werden unser Mög-
lichstes unternehmen, um das 
Überleben der Patientin zu si-
chern, dazu haben wir nun die 
Patientin in einen künstlichen 
Tiefschlaf versetzt. Der derzeiti-
ge Zustand scheint stabil, ob 
aber eine dauerhafte Genesung 
möglich ist, wird sich erst in 
Wochen oder Monaten zeigen, 
Komplikationen sind bei der 
Schwere der Verletzungen und 
auch wegen des besorgniserre-
genden Gesamtzustandes nicht 
ausgeschlossen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass nach den 
nun erfolgten Erstbehandlun-
gen noch mehrere schwere 
Eingriffe notwendig sind und ei-
ne längere Rekonvaleszenz ein-
zuplanen ist. Weiters müssen 
wir leider erwähnen, dass wir 
wenig Erfahrungen mit derart 
komplizierten Fällen haben und 
dass uns die notwendigen fi-
nanziellen Mitteln für eine aus-
reichende medizinische Versor-
gung fehlen. Wir nützen die Ge-
legenheit und bitten die Politik, 
uns endlich die versprochenen 
Mitteln bereitzustellen. 
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Verkehrsinitiativen & Marketing 

Am 1. März gab es in Salzburg 
ein Treffen von Verkehrsinitiati-
ven mit hochrangigen Vertretern 
der ÖBB. Dieses „Marketing - 
Workshop”, organisiert von Mag. 
Peter Haibach von der „Plattform 
der Verkehrsinitiativen im Zen-
tralraum Salzburg“, wurde durch 
das schwere Unglück auf der 
Pottendorfer Linie überschattet, 
trotzdem gab es sehr konzen-
trierte Gespräche in den fünf Ar-
beitsgruppen Produktmarketing, 
Kommunikation & Werbung, 
Fahrgastinformation, Tarifgestal-
tung und Regionalbahnen. Auch 
wenn sich vielleicht so mancher 
Teilnehmer mehr und vielleicht 
auch prompt umsetzbare Ergeb-
nisse erwartet hat, für uns war es 
schon ein Erfolg, dass zum The-
ma Regionalbahnen überhaupt 
eine eigene Arbeitsgruppe mög-
lich war. Das Fazit bei den Re-
gionalbahnen war nüchtern, die-
se vielen Bahnen sind so unter-
schiedlich, dass erfolgreiche 
Marketing Überlegungen aus der 
Region an der Strecke kommen 
müssen (war wirklich allgemeiner 
Tenor, nicht nur das Credo un-
seres Obmann).  

Damit sind wir (chronologisch 
nicht ganz richtig) bei der Außer-

fernbahn gelandet. Hier wurde 
vor nicht allzu langer Zeit fast 20-
köpfigen Marketingbeirat ge-
gründet, Teilnehmer sind Kom-
munalpolitiker der bayerischen 
und österreichischen Seite, die 
Wirtschaftskammer Tirol, der 
grenzüberschreitende Zusam-
menschluss EUREGIO Zugspit-
ze - Wetterstein - Karwendel, Ge-
werbebetriebe, Tourismusver-
bände sowie die Landkreise 
Ober- und Ostallgäu, die Be-
zirkshauptmannschaft Reutte, 
Vertreter der Deutschen Bahn 
und des Fahrgastverbandes PRO 
BAHN. Nicht das wir hier eine 
dröge Aufzählung bringen woll-
ten, wir wollen nur zeigen, wel-
che breite Beteiligung möglich, 
ja vielmehr: unbedingt notwen-
dig ist. 

Das Ergebnis ist bekannt: Die 
von den ÖBB „weggeworfene“ 
Außerfernbahn wird nun von der 
Deutschen DB Regio betrieben 
und siehe da, auf einmal steigen 
die Fahrgastzahlen und das 
durchaus in einem beachtlichen 
Ausmaß. Bei einem Symposium 
in Wien zeigten sich die Teilneh-
mer: Rolf Bickelhaupt FAHR-
GAST - PRO BAHN Allgäu; Be-
zirkshauptmann Dr. Dietmar 
Schennach, Reutte; Andreas Of-

(Fortsetzung auf Seite 6) 

Chancenausnutzung 

Wie sieht eigentlich die Situati-
on aus, wenn wir mit unseren 
Befürchtungen auf Seite 4 un-
recht haben? 

Es gibt also noch vor dem 
Sommer 2002 eine Einigung 
über die weitere Zukunft der 
MzB, der Planbetrieb auf der 
Gesamtstrecke der MzB wird 
vertraglich gesichert und diese 
Einigung hat auch Bestand, wie 
geht es weiter? 

Der neue Vorstand der ÖBB 
widmet sich nun zwar wieder 
intensiver dem Personenver-
kehr, diese Überlegungen tan-
gieren aber die Nebenbahnen 
und die touristische Entwick-
lung - speziell die in der Region 
entlang der MzB - nur rudimen-
tär.  

Damit haben wir wieder eine Si-
tuation wie im Jahre 1998, die 
Standbeine bleiben der Pend-
lerverkehr auf der Talstrecke 
und der Touristikverkehr auf 
der Gesamtstrecke. Zunächst 
werden dann vielleicht neue 
Triebwagen für den Pendlerver-
kehr ausgeschrieben und viel-
leicht auch einmal bestellt und 
geliefert. 

Aber was geschieht im Touris-
musverkehr, was geschieht auf 
der Bergstrecke?  

Wir in Österreich neigen halt 
ein wenig zur Behäbigkeit und 
freuen uns bereits über kleine 
Erfolge. Alles recht, aber wenn 
wir für die MzB etwas erreichen 
wollen, wird der Jubel über 
20.000 Fahrgäste nicht recht 
viel nützen, wenn andere Touri-
stik – Bahnen trotz sechs Millio-
nen Fahrgästen Überlegungen 
anstellen, wie neuer Schwung 
in ihr Marketing kommen kann 
(siehe Seite 7). 

Ich habe mir während der Fest-
reden vor dem wunderschönen 
Panoramic 760 so meine Ge-
danken gemacht. In den Reden 

(Fortsetzung auf Seite 6) 

628.015 vor dem markanten 
Zugspitzmassiv von Herbert Rubarth 

www.erlebnisbahn.at/rubarth/allgaeu.htm 
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Obmann Ing. Franz-Ronald Pfeffer, 
Hofstetten-Grünau 

Obmann Stv. Martin Geyer, 
St. Pölten 

Schriftführer: Franz Straka, 
Wien 

Schriftführer 
Stv. 

Mag. Stefan Schindler, 
Wien 

Kassier Ing. Harald Meidl, 
St. Pölten 

Kassier Stv. Norbert Hischmüller, 
Karlstetten 

Beirat für 
Tourismus 

Ing. Wilfried Böhm, 
Rabenstein 

Rechnungs-
prüfer 

Ing. Günter Draxler, 
Rabenstein 
Karl Hollaus 
Hofstetten-Grünau 

Vorstand 

Österreich Raiffeisenbank Pielachtal 
Konto-Nr. 869; 
BLZ 32585  

Deutschland Sparkasse Chemitz 
Konto-Nr. 3583004387 
BLZ 87050000 

Kontoverbindungen 

Beitrittsgebühr, generell EUR 0,- 

Mitgliedsbeitrag für 
ordentliche Mitglieder 

EUR 18,- 

Mitgliedsbeitrag für 
 außerordentliche Mitglieder 

  

- gemeinnützige Vereine und 
Initiativen 

EUR 18,- 

- alle anderen außer-
ordentlichen Mitglieder 

EUR 180,- 

Mitgliedsbeiträge für 2002 

fenborn, FAHRGAST Österreich; 
Dipl.-Ing- Otfried Knoll, NÖVOG 
und Karl Zöchmeister, Leiter 
ÖBB PV überzeugt, dass Regio-
nalbahnen in der Zukunft nur 
durch Partnerschaften mit der je-
weiligen Region bestehen kön-
nen! 

Immer wieder kamen auch die 
Spezialangebote der DB wie das 
Bayern – Ticket oder das Schö-
nes Wochenende - Ticket zur 
Sprache, speziell weil diese An-
gebote nun auch auf dem Tiroler 
Abschnitt der Außerfernbahn 

gelten und dies als ein maßgeb-
lichen Faktor für die Fahrgast-
steigerungen angesehen wird. 
Einmalig ist weiters bei der Au-
ßerfernbahn, dass es zusätzlich 
für Inhaber der ÖBB – Vorteil-
sCard möglich ist, bis nach 
Kempten und somit rund 34 Ki-
lometer nach Deutschland zu 
reisen. 

Für uns sind beide Veranstaltun-
gen eine weitere Bestätigung, 
dass mit harter, zielgerichteter 
Arbeit durchaus etwas bewegt 
werden kann, beim Betreiber, 

5 Jahre Ronny im Web 

Ronny‘s Serverbund verbindet seit 

Jahren erfolgreich die Highlights der 

Regionen 

Tourismus – Kultur – Eisenbahn 

www.pielachtal.com 

www.mariazellerbahn.at 

www.erlebnisbahn.at 

www.steinschaler.at 

Neu auf diesem Server 

www.fahrgast.at 

www.kulturhotels.at 

Ein starkes Team im World Wide Web! 

Nutzen auch Sie die Vorteile einer starken 

Portalseite für Ihre Webpräsenz! 

www.byronny.at     www.web4you.at 

Regional–Providing & Web–Publishing 

byronny@byronny.at 

WERBUNG 

(Fortsetzung von Seite 5) 

die Selbstzufriedenenheit „Ja, wir 
werden uns weiterhin für die MzB 
einsetzen“ der lokalen Würden-
träger und der laufende Hinweis 
der ÖBB auf Privatunternehmer-
tum, Kostenwahrheit und so wei-
ter, das alles kennen wir bereits 
zur Genüge. 

Verdammt noch mal, da gibt es 
mit dem Panoramic 760 einen 
Zug, um den uns andere Strek-
ken beneiden und der fährt 20, 
30 oder vielleicht sogar 50 mal 
im Jahr. Warum fährt dieser Zug 
nicht täglichen zumindest einen 
Umlauf? Was haben die Ent-
scheidungsträger in der Region 
in den Jahren seit dem Vortrag „
Pfiffiger Schmalspurbahntouris-
mus am Beispiel der Schweiz“ 
unternommen, damit dieser Zug 
jeden Tag voll eingesetzt werden 
kann? Wo sind die konkreten 
Pläne, wo sind die gesetzten Mar-
ketingmaßnahmen? 

Wer übernimmt die Verantwor-
tung, dass der erste Panoramic 
760 Touristik (also mit 1099 be-
spannt) der Saison nicht bewor-
ben wurde und daher am 28. 
April (fast) leer durch die Gegend 
fuhr? 

Warum konnten an vielen ÖBB – 
Schaltern keine Fahrkarten für 
den Sonderzug am 1. Mai ge-
kauft werden? 

Warum wurde – unlängst in 
Wien – bei einer Präsentation 

des Mariazeller Landes die MzB 
überhaupt nicht erwähnt? 

Mein Fazit weiterhin: Am Nieder-
gang der MzB in den letzten 
Jahrzehnten ist nur zu 30% der 
Betreiber schuld, zu 70% aber 
die Region an der Strecke!. 

Alle warten wie gebannt auf eine 
Entscheidung, auf die Politik, auf 
den Bund, auf das Land, auf ei-
nen neuen Betreiber, einer auf 
den anderen und alle auf das 
Christkind. Sind dann die Chan-
cen da, wie z.B. jetzt die EU – 
Förderschiene Leader+, dann 
wird nicht oder nur sehr zöger-
lich gehandelt. Nein, es wird auf 
einmal wieder Grundlagenfor-
schung betrieben, bei Adam und 
Eva begonnen. 

Ich appelliere darum weiterhin, 
nicht im alten Trott weiter zu 
wurschteln, ein wenig Nostalgie, 
ein wenig Erlebnis – Ticket und 
eine Prise Advent sind zu wenig. 
Die MzB braucht endlich profes-
sionelles Marketing, wenn nicht 
mit den ÖBB, dann halt ohne! 
Es wurde bereits zuviel Zeit mit 
Kinkerlitzchen vertrödelt. 

Vielleicht kann die Region ent-
lang der MzB die Verschnaufpau-
se nutzen und sich schön lang-
sam an größere Brötchen wa-
gen. Wenn schon unsere Erfolge 
nichts wert sind, nun hat auch 
das Außerfern bewiesen, dass re-
lativ schnell viel bewegt werden 
kann, man muss sich nur trauen! 
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Über Mitfahrer, die nach jeder 
Kurve die Videokamera hochrei-
ssen, mit dem Finger am Fen-
ster auf Berggipfel tippen oder 
mit kratzigen Kehllauten romani-
sche Ortsnamen auf Züritüütsch 
hervorpressen, wundern sich 
Einheimische schon lange nicht 
mehr: Touristen! Die fahren nur 
zum Spaß mit der RhB. 

Kaum bekannt in Graubünden 
ist hingegen, wieviele es inzwi-
schen schon sind: Über sechs 
Millionen kurven alljährlich über 
die gewundenen Strecken Ge-
birgsbahn. Während sich Marke-
tingstrategen und Werber seit 
Jahren bemühen, Graubünden 
mit dem Slogan "Ferienecke der 
Schweiz" als Markennamen be-
kannt zu machen, sind "Glacier 
Express" und "Bernina Express" 
weltweit schon längst bekannte 
Zugpferde des Schweizer Touris-
mus. Nur Bündnerinnen und 
Bündner, die mit der RhB meist 
nur fahren, um rasch ans Ziel zu 
gelangen, staunen deshalb 
noch, wenn sie erfahren, dass 
"ihre" Bahn 85 Prozent der Erträ-
ge des Personenverkehrs von 
Touristen einnimmt. 

Für die Rhätische Bahn ist dies 
allerdings kein Grund, sich 
selbstzufrieden zurückzulehnen. 
Trotz einmaliger Streckenfüh-
rung und atemberaubender 
Bergwelt braucht auch die RhB 
zusätzliche Attraktionen. Die 
schöne Natur alleine reicht leider 
nicht mehr. Damit locken auch 
andere  Ferienziele. Und die Gä-
ste werden immer erlebnishung-
riger, wenn sie dem Alltag in  
Schwammendingen oder Bruns-
büttel entfliehen. Will die RhB 
die Spitzenergebnisse anfangs 
der  neunziger Jahre wieder er-
reichen, muss sie nicht nur ihre 
treuen Stammgäste halten, son-

dern vor  allem neue Kunden ge-
winnen: Die Lustvollen und Ex-
trovertierten, die auch einen Zak-
ken Progressivität erwarten, die 
Jungen und Schrägen, die gerne 
dort sind, wo etwas läuft, und die 
Ausländer, die über "the Swiss 
mountain railway" staunen 
möchten. 

Im Image und Angebotsbereich 
der RhB ist deshalb ein Gleis-
wechsel angesagt. Neupositio-
nierung, wie das auf Marketing – 
Neudeutsch heißt, und das 
Schlagwort dazu lautet: touristi-
sche Erlebnisbahn. Mit Schlag-

Im Wohnzimmer über den Berninapass 
von Marco Caluori, 

ehem. Leiter Marketing bei der Rhätischen Bahn 
Der vollständige  Artikel ist nachzulesen unter  

http://www.rhb.ch/Autoverlad/Vereina/Die_Alpenueberquerung_im_Wohnzimmer.html 

worten gewinnt man aber keine 
Gäste. Eine neue Marketingstra-
tegie ist rasch erfunden, farbige-
re Prospekte sind bald gedruckt. 
Um im hart umkämpften Touris-
musmarkt zu bestehen, braucht 
es jedoch mehr. Die RhB muss 
auch tun, was sie verspricht. Die 
Eröffnung der Vereinalinie war                
für die RhB der Startschuss, be-
stehende Angebote erlebnisrei-
cher zu gestalten und einmalige 
neu zu erfinden. Das Faszinie-
rende, die Inhalte sind für die At-
traktivität der Bündner Bahn 
künftig wichtiger als die tech-
nisch modernste Bahnanlage. 

Schnellzug St. Moritz – Chur mit 
Ge 4/4 III auf Landwasserviadukt 

Foto: Stefan Dringenberg, 22.07.96 
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13. gemeinsame Fahrt  

Erinnerungen 
Wenn wir uns in einigen Jahren 
an diese Feier erinnern werden, 
was wird im Gedächtnis haften 
geblieben sein? 

Erinnern wir uns an 100 Jahre 
Ybbstalbahn im Jahre 1998. 
Mieses Wetter, strömender Re-
gen, kalte Wagen und viele 
schöne Worte. In der Erinne-
rung blieb, wie bei der Rück-
fahrt ab Gaming die 2093 
(siehe Seite 16) für warme 
Waggons und trockene Klei-
dung sorgte (und mir so die 
Verkühlung ersparte). 

Was blieb von 100 Jahre Pie-
lachtalbahn 1998 in Erinne-
rung? Die vielen schönen Wor-
te oder das Kaiserwetter? Für 
mich die private Fahrt über 
die „Luft“, denn diese Fahrt ist 
eine der Wurzeln unseres Verei-
nes, aber das ist eine andere 
Geschichte. 

Auch der 1. Mai 2002 zeigte 
sich im herrlichsten Frühlings-
wetter, erinnerungswürdig? Die 
Festansprachen, erinnerungs-
würdig? Die festlich ge-
schmückte Mh.6, die sich red-
lich mühte, denn vollen Pan-
oramic 760 über die Bergstrek-
ke zu ziehen, erinnerungswür-
dig?  

Wer erinnert sich noch an die 
Fahrt zum Winteraustreiben in 
Schwarzenbach? Ich gerne, 
denn diese Fahrt samt Weiter-
fahrt im Planzug nach Gösing 
ist untrennbar mit dem Besuch 
unseres ersten amerikanischen 
Mitgliedes verbunden.  

Ich werde mich sicher an die 
Zahl der Besucher während des 
Festaktes in Hofstetten-Grünau 
und die fehlenden Besucher in 
Mariazell erinnern. Und ich wer-
de mich gerne an den ersten 
Besuch von unserem holländi-
schen Gründungsmitglied erin-
nern! Schönen Gruß auch an 
dieser Stelle an die Niederlande 
und vielen Dank für Euren Be-
such. 

Saisonbeginn als 

Farbenzauber II 

Ein kunterbunter Frühlingszug 
wurde uns von den ÖBB zusam-
mengestellt, die beiden mögli-
chen Farben bei den 1099, im 
Planzug die drei bunten Wagen, 
unsere Wagen in braun und 
Neulack, Motto offensichtlich: Al-
les, nur nicht das von uns bevor-
zugte „Jaffa". Nun, das tat der 
Stimmung unter den 103 Mitrei-
senden keinen Abbruch, denn 
auch bei dieser Fahrt zeigte sich 
die Strecke bei herrlichem Früh-
lingswetter von der schönsten 
Seite. 

Diese Fahrt wurde - nach den 
Rekordfahrten des Vorjahres - 

bewußt als "kleine" Fahrt organi-
siert. Teilweise direkt belusti-
gend, daß sich der Vorstand fast 
schon rechtfertigen mußte, dass 
es kein neuer Rekord wurde. 
Nach den Wirren der letzten Mo-
nate wurde es eine kleine, fröhli-
che Reise von Freunden der 
MzB, ohne Hektik, ohne irgend 
etwas beweisen zu müssen, fast 
wie in der Anfangszeit unseres 
Vereines. Bei dieser Fahrt hatten 
auch die Organisatoren, vor al-
lem Ronny, die Zeit für ausführli-
chere Gespräche und konnten 
einmal eine Fahrt ohne Sorgen 
genießen ... 



Dampf – Sonderzug 

Seite 9 

Am Mittwoch 1. Mai 2002 ver-
kehrte anläßlich des Jubiläums 
95 Jahre Personenverkehr ein 
Festzug nach Mariazell. Dieser 
bestand aus der Mh 6, dem 
Spielwagen, zwei Sitzwagen, 
Speisewagen sowie dem neuen 
Gesellschaftswagen für die Eh-
rengäste. Zu dieser Fahrt wurde 
der Verein Freunde der MzB offi-
ziell eingeladen, weshalb ich zum 
ersten Mal zumindest einen Teil 
der Strecke im Gesellschaftswa-
gen genießen konnte. Anson-
sten war der Zug mit min. 120 
Fahrgästen, darunter auch eini-
ge Freunde der Mariazellerbahn, 
gut besetzt. Den ganzen Tag 
über herrschte prachtvolles Aus-
flugswetter, weshalb nicht nur 
die Fahrgäste im Zug, sondern 
auch die zahlreichen Fotografen 
entlang der Strecke voll auf ihre 
Rechnung kamen. 

In Hofstetten-Grünau fand der 
eigentliche Festakt statt, wobei 
man nicht ohne Stolz auf den Er-
folg der Nostalgiefahrten auf der 
MzB mit über 10.000 Fahrgästen 
pro Jahr verwies.  

In Hofstetten hatten Ronny und 
ich die besondere Freude und 
Ehre, unser Gründungsmitglied 
aus den Niederlanden Peter 
Moot begrüßen zu dürfen. Dieser 
war mit seiner Frau in Gösing 

auf Urlaub und befuhr die MzB 
zum ersten Mal. 

Mit unwesentlicher Verspätung 
erreichte der Zug Mariazell, wo 
er, wie schon in Hofstetten, mit 
Musik empfangen wurde.  

Auf der Rückfahrt konnten Ron-
ny und ich unseren niederländi-
schen Gästen einen kleinen Ein-
druck von der Stimmung bei un-
seren Vereinsfahrten vermitteln, 
während der Rest der Fahrgäste 
still und leise die Fahrt genoß. 

Auch die Rückfahrt ging ohne 
größere Probleme vonstatten, 
ehe der Zug etwa um 19.15 Uhr 
seinen Ausgangspunkt erreichte. 

Martin Geyer 

95 Jahre Personenverkehr auf der Gesamtstrecke 

Markus Fedra, eines unserer jüngsten Mitglieder, hat bei dieser 
Fahrt eine  Gruppe aus Wien betreut, so richtig im Vereinsstil, 

mit Frühstück und Tombola. 
Markus liefert uns mit seiner Digital-Kamera immer prompt gute 
Bilder und auch von dieser Fahrt kamen bereits um 21:45 Uhr 

die Bilder via e-Mail.  
Mehr Bilder von ihm unter www.fedra.tk 

Wir wünschen ihm für die Matura in diesen Tagen das 
erforderliche Quentchen Glück! 

Bild links oben: 
Unsere 13. Fahrt auf der mittleren Trasse der Nordrampe, 

dieses Bild schmückt aktuell 
www.mariazellerbahn.at 

Bild links unten: 
Bei Annaberg bei strahlender Morgensonne 

Bild oben: 
Voller Bahnhof in Hofstetten-Grünau, 

Bild rechts: 
Das klassische Motiv aus dem Zug bei der Rückfahrt 

Die anwesenden Ehrengäste 
bei diesem Event sind durch-
aus bemerkenswert. 

Die ÖBB wurden durch Vor-
standsdirektor Ferdinand 
Schmidt vertreten, die NÖVOG 
durch Dipl.-Ing. Otfried Knoll, 
die Politik durch die Abgeord-
neten zum Nationalrat Johann 
Kurzbauer und Ing. Wilhelm 
Weinmeier.  

Der Bürgermeister von Hofstet-
ten-Grünau als Gastgeber 
konnte einige Amtskollegen 
und weitere Mandatare aus der 
Region begrüßen, für den Tou-
rismus im Pielachtal sprach 
Obmann Gerhard Hackner. 



Meine schönsten Fotos 

Seite 10 

Idee, in unserer Reihe „Meine schönsten Fotos“ 
zwei Fotofahrten auf unserer Mariazellerbahn mit 
außergewöhnlichen Gästen zu zeigen. 

Der edle Kurzzug 

Am 6. September 1999 wurde eine Sonderfahrt 
mit 2091.03 des Club 760 und dem Salonwagen 
des Panoramic 760 durchgeführt. Natürlich war 
das ein gar seltsamer Zug, am ehesten ein Nach-
folger der alten Dampftriebwagen, jedenfalls für 
die Bergstrecke sehr ungewöhnlich. 

Abfahrt war in Ober Grafendorf, das Wetter war 
herrlich und der Wagen gut besetzt. Mit nur einer 
Handvoll disziplinierter Fotografen war es auch 
möglich, Fotohalte auf der Strecke durchzuführen, 
so unter anderem am Ameiskogeltunnel.  

Die für den Aufenthalt vorgesehene Fahrt mit der 
Museumstram fiel leider wegen Bremsdefekt der 
Diesellok aus. In Mariazell wurde erst die Lok und 
dann der Salonwagen gedreht. So ergab sich die 
seltene Gelegenheit, auch bei der Rückfahrt das 
Panoramafenster benutzen zu können. Das ist aber 
bei Sonne fast ein Nachteil, da diese freundlich in 
die Scheibe lächelt und dabei doch etwas blendet.  

Ein Fotohalt auf der Rückfahrt fand bei der Er-
lauf – Kienbachbrücke statt. Hier findet sich ein 
Weg am Berghang, der vermutlich von einer Wald-
bahn stammt (alte Aufnahme von ca. 1920).  

Nach der Ankunft in Ober Grafendorf wurde der 
Salonwagen wieder gedreht und dem Planzug 
nach St. Pölten beigegeben. 

Gäste auf der MzB 
von Eduard Krenn 

Natürlich bin auch ich erblich vorbelastet: Mein Vater 
war Zugführer bei der Bahn und die Familie meiner 
Mutter betrieb über hundert Jahre ein Optik-Foto-
Geschäft. 

Die Eisenbahn trat als Kleinbahn-Anlage in mein Le-
ben, die Fotografie folgte etwas später mit einer In-
stamatic-Kamera. Heute besteht meine Ausrüstung 
aus mehreren Olympus-Kompaktkameras.  

Mit meinen 43 Jahren habe ich meine Eisenbahnin-
teressen bereits etwas sortiert: Vor allem interessie-
ren mich österreichische Schmalspurbahnen, hier 
natürlich die Mariazellerbahn an erster Stelle. Dann 
folgt alles, was auf Schienen fährt, je technisch aus-
gefallener, umso besser. 

Mein Interesse an der Bahn ist eher technischer als 
künstlerischer Natur, die Fotografie dient daher mehr 
der Dokumentation. Als Eisenbahnerkind hatte ich 
den Vorteil, die Personalfahrkarten der ÖBB nutzen 
zu können. Ich bin auch heute nur öffentlich unter-
wegs und habe daher eher selten die Möglichkeit zu 
Streckenaufnahmen, so sind Fotosonderfahrten eine 
willkommene Bereicherung. 

Bei dem Fotografenstammtisch im März entstand die 

Bild oben: 
2091.03 auf dem Gösinggraben – Viadukt. 
Ein kurzer, aber voller Zug. 

Bild Mitte: 
Salonwagen auf der Drehscheibe Mariazell. 
Und er wird doch gedreht! 

Bild links: 
2091.03 mit Salonwagen in Laubenbachmühle. 
"Verkehrter" Salonwagen im schönsten Licht. 
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Meine schönsten Fotos 

Winterdiesel 

Die zweite Fahrt fand am 13. März 2000 statt. Die 
2095.01 aus dem Pinzgau zeigte sich annähernd im 
Zustand der Auslieferung. Vor der Rückkehr nach 
Zell wurde sie für Sonderfahrten herangezogen, der 
Zug bestand aus 2 Sitz- sowie dem Speise- und Sa-
lonwagen des Panoramic 760. 

Auch hier wurde ab Ober Grafendorf gefahren. Das 
Wetter war eher düster und bedeckt. Ab Schwarzen-
bach lag Schnee, ab Laubenbachmühle war alles 
weiß und es begann zu schneien. 

Die Fotohalte in Ober Buchberg und an den folgen-
den Stellen wurden zum Ritual: Kameras in den Man-
telsäcken verstauen, raus aus dem Zug, schnell foto-
grafieren, Schneeflocken fallen auf die Linse, einstei-
gen und Linse reinigen. Trotz dieses Wetters war 
auch ein Fotohalt auf freier Strecke möglich, und 
zwar beim Saugrabenviadukt. 

In Mariazell fuhr ein Bediensteter mit der Schneefräse 
seine Runden am Bahnhof. Den Versuch, in den Ort 
zu gehen, habe ich abgebrochen. Es schneite fast 
waagrecht in meine Manteltaschen und in sämtliche 
Gepäcksöffnungen. 

Der Salonwagen wurde natürlich nicht gedreht, die 
Drehscheibe war hoch mit Schnee bedeckt. 

Auf der Rückfahrt ließ der Schneefall nach. So konn-
te die Scheineinfahrt in Wienerbruck besser fotogra-
fiert werden. In Gösing war das Gleis nur teilweise 
geräumt, aber wozu hat eine Lok einen Bahnräumer? 

Auch der vierteilige 4090 hat sich an diesem Tag 
mutig durch den Schnee gekämpft. 

Das Pielachtal hat der Schnee nicht erreicht, nur die 
weißen Brocken an der Lok haben noch am Ende 
der Fahrt in Ober Grafendorf an den winterlichen Teil 
der Reise erinnert. 

Vorzüglich organisiert wurden beide Fahrten von 
Walter Stramitzer (siehe auch Seite 12), dem ich hier 
noch dafür danken will. 

Eduard Krenn 

Fotos von oben:  
2095.01 in Schwarzenbach. 

Der Schnee beginnt! 

2095.01 auf dem Saugrabenviadukt. 
Schnell fotografieren, sonst klebt die nächste Flocke 

 am Objektiv. 

2095.01 in Gösing. 
Auf der Suche nach dem Gleis... 

Zum Abschluß noch mein Spezialthema: 
Langer Zug im Natterstal, 

hier unsere 12. gemeinsamen Fahrt. 

Eduard dokumentiert unsere Vereinsfahrten seit dem Probelauf 
beim Betriebsausflug von Kapsch – Starline am 1. Juni 1999 und 
es freut uns, dass wir endlich einige Fotos aus seinem 
Schatzkästchen zeigen dürfen. 
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RAL – Farben 

Auf vielfachen Wunsch hier eine 
kleine und damit unvollständige 
Zusammenstellung relevanter 
Farbtöne. 

Für alle "Mariazeller Brauntö-
ne" (1099 alt, Reisezugwagen, 
Dienstwagen) gibt es keinen 
RAL – Ton, die Farben waren 
"handgemischt" - beim Lackie-
ren des DF/s 8501 (1:1) wurde 
ich selbst mit zwei (unterschied-
lichen) Tranchen konfrontiert. 
Für den Modellbau hat sich RAL 
8011 Nußbraun (etwas heller 
wäre stimmig) bewährt. 

Bunter wurde es Ende der 50er-
Jahre: 

Man begann die (Schmalspur-) 
Diesel- und E-Loks in rot / creme 
Kombinationen zu lackieren 
(2091, 2190, 2092, 2093, 2095, 
1099). Dabei dürfte es sich um 
einen Versuchsballon für die 
Normalspur gehandelt haben. 
(so fuhren einige 1042 noch bis 
Ende der 90er in dunkelroter 
RAL 3002 – Lackierung!). Bei 
den Dieselloks verschwand diese 
Lack i e rung  ( ve r schmutz -
ungsbedingt) nach ca. 6 Jahren, 
die 1099 fahren im Wesentlichen 
noch heute so. Gegenwärtig gibt 
es wieder die (Club 760-
Museums-) 2091.03 sowie die 
(ÖBB-Betriebs-) 2095.01 in 
zweifärbiger Farbgebung. 

"Jaffa-Lackierung" der Siebziger 
Jahre, Tabelle 2 und 3:  

Das "Jaffa" kommt übrigens von 
der Umlackierung einiger Schlie-
ren – Reisezugwagen in das 
Farbschema des Triebwagen – 
Zuges  4010  in  d iesem 
"Orangen" Farbton Ende der 
70er – Jahre Damit bezeichnet 
man nur die typische Waggon-
lackierung.  

Die zweifärbige Lackierungsform 
der 1099 ist wesentlich älter und 
hat daher mit "Jaffa" nichts zu 

Farbenzauber, 

einmal anders 
Walter Stramitzer 

Tabelle 1: Ende der 50er verwendete man: 

 RAL 9005 Tiefschwarz Drehgestelle, ... 

 RAL 7011 Eisengrau, teilweise ersetzt durch: Schürzen, Rahmen 

 RAL 7001 Silbergrau - 2095(!) -“- 

 RAL 3002 Karminrot, bald ersetzt durch: Kastenunterteil 

 RAL 2002 Blutorange -“- 

 RAL 1015 Hellelfenbein Kastenoberteil 

 RAL 9001 Cremeweiß  

 RAL 1014 Elfenbein (Versuche) 
diese Farben wichen bei den Diesel-
loks nach ca. 6 Jahren einer reinen 
RAL 2002 Blutorange-Lackierung. 

 

 RAL 9006 Weißaluminium Dach 

„Jaffa – Lackierung" der Siebziger Jahre: 

Tabelle 2: Wagen 

 RAL 9005 Tiefschwarz Fahrgestell 

 RAL 2002 Blutorange Kasten - oberes Band 

 RAL 1014 Elfenbein Kasten - unteres Band, 
Dach 

 RAL 9005 Tiefschwarz Fahrgestell 

 RAL 2002 Blutorange Kasten 

 RAL1014 Elfenbein Dach, Zierstreifen 

Tabelle 4: Diese Farben wurden in den 90ern teilweise durch ersetzt: 

 RAL 7022 Umbraugrau Fahrgestell, Dach 

 RAL 3020 Verkehrsrot Kasten 

 RAL 7038 Achatgrau, teilweise ersetzt durch jeweils Teile vom Kasten 
optional 

 RAL 9002 Grauweiß 

Tabelle 3: Loks 

tun! Das "Jaffa-Schema" wurde 
dann jahrelang zum Markenzei-
chen der ÖBB.  

Es gibt allerdings Kombinatio-
nen aller Art "zwischen" diesen 
Epochen, z.B. "Jaffa -Wagen" in 
der Kombination RAL 1014 / 
RAL 3020, auch wurden jahre-
lang Altbestände an Farben 
aufgebraucht. 

Bei den Güterwagen gab es die 
Kombination RAL 8016 Mahago-
nibraun / RAL 9005 Tiefschwarz. 
In den 80ern kam dann RAL 
8017 Schokoladebraun (am 
ganzen Wagen) zum Zug. 

Zu erwähnen wäre da noch das 
bei den ÖBB bis vor zehn Jahren 

allgegenwärtige RAL 6009 
Tannengrün (alle anderen 
Schmalspurpersonenwagen, 
Altlack der Dieselloks bis Anfang 
60, Bauzugwagen, etc.) 

Man sieht, im Zeitraum von nur 
einigen Jahren hat es sich ganz 
schön „abgespielt“. Man muß 
(zumeist anhand von Fotos) 
genau forschen, wann man wie 
welches Fahrzeug gestalten 
möchte. 

Viel Spaß beim Lackieren 
wünscht 

Walter Stramitzer 

www.schmalspur.at 
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Reihe 1099 

Am 7. Oktober 2001 wurden 
nicht nur 90 Jahre elektrischer 
Betrieb auf der MzB gefeiert, 
sondern auch 90 Jahre 1099. 
Grund genug, diese interessante 
Lokreihe nochmals näher zu be-
trachten. 

Nachdem in den Jahren 1906 
bis 1908 acht Stück Dampfloko-
motiven der Reihe M gebaut 
wurden, zeigte sich sehr bald, 
daß auch mit diesen der extrem 
starke Betrieb auf Dauer nicht zu 
bewältigen war. Da das Projekt 
einer fünffach gekuppelten 
Dampflok auch keine gravieren-
de Leistungssteigerung ver-
sprach und ein doppelgleisiger 
Ausbau der Strecke aus Kosten-
gründen nicht in Betracht kam, 
reifte der für damalige Verhält-
nisse kühne Entschluß, die MzB 
zu elektrifizieren. Damals gab es 
noch keine elektrische Haupt-
bahnstrecke und noch keine Lo-
komotive, welche als Vorbild hät-
te dienen können. Während auf 
den elektrischen Straßenbahnen 
ausschließlich hölzerne Masten 
verwendet wurden, setzte man 
entlang der MzB von vornherein 
stabile Masten aus Eisen, welche 
teilweise auch heute noch beste-
hen. Auch die Bauart der Fahr-
leitung ist heute allgemein üb-
lich. 

Wie bereits erwähnt, gab es für 
die Lok kein Vorbild. Neben eini-
gen wenig brauchbaren Vor-
schlägen hatten schließlich die 
Konstrukteure von Krauss in Linz 
den genialen Lösungsvorschlag, 
nämlich eine Lok mit ausschließ-
lich angetriebenen Achsen, wie 
sie auf der Normalspur erst 15 

Jahre später erstmals vorkamen 
und heute allgemein üblich sind. 
Die Lok besitzt daher zwei Dreh-
gestelle mit jeweils drei Achsen. 
Pro Drehgestell treibt ein Motor 
über eine Vorgelegewelle und 
Kuppelstangen die drei Achsen 
an. Auf den Drehgestellen ruhte 
ein hölzerner Kasten (nur die E 8 
hatte von Anbeginn an einen 
genieteten Stahlkasten) mit zwei 
Endführerständen sowie einem 
dazwischen liegenden Maschi-
nenraum. Das Dach oberhalb 
des Maschinenraumes war abge-
senkt, da wegen des engen 
Lichtraumprofiles Platz für die 
beiden Stromabnehmer benötigt 
wurde. Eine Besonderheit unse-
rer Lok ist die Ausrüstung mit 
zwei Transformatoren, während 
ansonsten nur ein Trafo üblich 
ist. 

Die Loks wurden in zwei Serien 
geliefert. Die E 1 bis E 8 aus 
dem Jahre 1911 hatten die 
großteils auch heute noch übli-
chen Kuppelstan-
gen sowie ein 
Übersetzungsver-
hältnis von 1 : 3 
und waren für die 
Talstrecke vorgese-
hen, während die 
1912 gelieferten E 
9 bis E 14 dreiecki-
ge Kuppelstangen 
aufwiesen und 1 : 
3,44 übersetzt wa-
ren. Diese Loks 
sollten den Verkehr 
a b  L a u b e n -
bachmühle bewälti-
gen. Um eine aus-
reichende Betriebs-
reserve zu haben, 

Die Weltrekord-Reihe 1099 
90 Jahre und kein bißchen müde 

von Martin Geyer 

wurden im Jahre 1914 noch die 
beiden Loks E 15 und E16 nach-
beschafft. 

Nach einigen Probefahrten wur-
de am 7. Oktober 1911 der elek-
trische Betrieb aufgenommen, 
wobei der E 3 die Ehre zuteil 
wurde, den ersten elektrischen 
Zug zu führen. Der Betrieb funk-
tionierte von Anfang an rei-
bungslos, was damals als große 
Sensation galt und sogar Exper-
ten aus Japan anreisen ließ. 

An den Loks zeigten sich keiner-
lei gravierende Mängel, lediglich 
einige kleine Verbesserungen 
wurden vorgenommen. Bei den 
ersten acht Loks wurde die Über-
setzung an die der restlichen Ma-
schinen angeglichen, wodurch 
einerseits mehr Zugkraft vorhan-
den war (diese Loks durften zu-
nächst auf der Bergstrecke nur 
80 t anstelle von 120 t ziehen!) 
und auch der ständige Eingriff 
der selben Zähne vermieden 
wurde. Die dreieckigen Kuppel-
stangen der zweiten Serie wur-
den gegen die besser bewährten 
geraden getauscht. Auch zeigte 

(Fortsetzung auf Seite 14) 

Erinnerungen von Walter Schier: 
1099.002 führt den Sonderzug am 7. Oktober 2001 über den 

Gösinggrabenviadukt. 

Über das weitere Schicksal dieser Lok nach dem Unfall vom 
Dezember gibt es weiterhin keine konkreten Informationen. 
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Reihe 1099 

In diesen Tagen feiert die Mariazellerbahn das Jubi-
läum 95 Jahre Personenverkehr. In einem knappen 
Jahrhundert hat sich sehr viel verändert an der 
Bahn. 

Besonders deutlich wird dies, wenn man Land-
schaftsaufnahmen aus der Zeit der Eröffnung mit 
jenen von heute vergleichen kann. Viele beeindruk-
kende Motive von damals sind heute nicht mehr in 
derart spektakulärer Weise einzufangen, aber es ist 

95 Jahre Mariazellerbahn: 

sich, daß die gewünschten An-
hängelasten nur bei kühlen Au-
ßentemperaturen bewältigt wer-
den konnten. Dies führte zur 
Nachrüstung einer Fremdbelüf-
tung der Motoren. Weiters hatten 
sämtliche Loks ab den dreißiger 
Jahren zwei verschiedene Strom-
abnehmer, wobei der ursprüngli-
che bei Rauhreif verwendet wur-
de, während derjenige für den 
Planbetrieb eine Schere aufge-
setzt erhielt.  

In diesem Zustand überstanden 
sämtliche Loks unbeschadet den 
Zweiten Weltkrieg. 

Ende der fünfziger Jahre, also in 
einem Alter, mit dem die mei-
sten Loks bereits ausgemustert 
werden, wurde eine gründliche 
Erneuerung aller 16 Loks aktuell. 
Hauptgrund für den Umbau wa-
ren wirtschaftliche Überlegun-
gen. Während die alte Lok mit 
Führer und Beimann gefahren 
werden mußte, war die Umbau-
version für den Einmannbetrieb 
konzipiert. Am auffälligsten ist 
zweifelsohne der neue Kasten 
mit nur noch einem Stromab-
nehmer. Während der Zug auch 
weiterhin vakuumgebremst war, 

erhielt die Lok eine Druckluft-
bremse. Die gesamte sonstige 
mechanische und elektrische 
Ausrüstung blieb im wesentli-
chen unverändert. Die erste der-
art umgebaute Lok war die 
1099.11, welche im Herbst 1959 
im schmucken Design mit kar-
minrot – cremefarbenem Kasten 
sowie grauem Rahmen und 
Sprengwerk die Hauptwerkstätte 
Linz verließ. Auch die zweite um-
gebaute Lok, die 1099.06, trug 
diese Lackierung, während 
sämtliche anderen Loks ein 
schwarzes Sprengwerk erhielten. 
Diese Tatsache mag der Grund 
dafür sein, daß gelegentlich 
Zweifel an der Authentizität der 
kürzlich umlackierten 1099.02 
auftauchten, wiewohl diese Lok 
nie ein graues Sprengwerk be-
saß.  

Als erste Lok erhielt die 1099.04 
im Jahre 1969 neue, dreieckige 
Kuppelstangen, die jedoch mit 
den Dreieckstangen der An-
fangszeit keine konstruktive Ge-
meinsamkeit zeigen. Heute be-
sitzen auch die 1099.13 und 16 
solche Kuppelstangen. 

Am 11. Februar 1981 stürzte die 

mit einem Personenzug talwärts 
fahrende 1099.15 wegen über-
höhter Geschwindigkeit vom 
Buchgraben – Viadukt und wur-
de dabei so schwer beschädigt, 
daß sie an Ort und Stelle ver-
schrottet werden mußte. Diese 
Lok ist die einzige ihrer Reihe, 
die heute nicht mehr im Stand 
der ÖBB zu finden ist. 

In den folgenden Jahren änderte 
sich das Erscheinungsbild der 
Loks durch das neue ÖBB-
Emblem sowie neue Farbtöne 
und eine geänderte Beschrif-
tungsnorm.  

Im Jahre 1986 feierte der elektri-
sche Betrieb sein 75-jähriges 
Bestehen. Die für den Festzug 
eingeteilte 1099.002 erhielt aus 
diesem Anlaß erhabene Num-
mernschilder sowie ein entspre-
chendes Hinweisschild aus Mes-
sing. 

Anfangs der neunziger Jahre 
wurde schließlich damit begon-
nen, die Loks mit Wappen der 
Anrainergemeinden zu versehen, 
und schlußendlich erhielt die 
1099.007 im Jahre 1994 einen 
neuen, nicht ganz unumstritte-
nen Anstrich, der das ursprüngli-

auch immer wieder interessant zu beobachten, wie 
sehr die Vegetation eine Landschaft über die Jahr-
zehnte hin verändern kann. Am Beginn einer Reihe 
solcher Vergleich steht das Hotel Winterbach, vor-
mals Hotel Koller, das im Laufe der Jahre auch sein 
Aussehen deutlich verwandelt hat.  

So schreibt Wilhelm Hartl in seinem Illustrierten 
Führer auf der Niederösterr. – steirischen Alpen-
bahn Mariazeller Bahn von Winterbach, einem idylli-
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che Braun zu neuem Leben er-
weckte. Die Lok blieb in dieser 
Ausführung allerdings ein Einzel-
stück.  

Um im Bedarfsfall den Triebwa-
gen 4090 abschleppen zu kön-
nen, erhielten die 1099.007, 010 
und 013 eine zusätzliche Druck-
luftbremse für den Wagenzug. 

Als gegen Ende der neunziger 
Jahre der Nostalgieverkehr auf 
der MzB in Mode kam, wurde 
zunächst die 1099.006 wieder 
mit erhabenen Ziffern sowie dem 
Flügelrad ausgerüstet, wobei 
allerdings das Wappen von 
Kirchberg an der Pielach an der 
Lok verblieb. Als zweite Nostal-
gielok wurde die 1099.014 dem 
Zustand der sechziger Jahre an-
genähert, und als schließlich die 
1099.006 nach dem Erreichen 
der Kilometerlaufleistung abge-
stellt wurde, beschloß man, die 
1099.002 als neue Nostalgielok 
herzurichten. Dieser Lok wurde 
wiederum die Ehre zuteil, den 
Festzug am 7.10.2001, diesmal 
gemeinsam mit der 1099.014, 
zu ziehen. Leider endete der Ein-
satz dieser Lok vorerst am 14. 
Dezember 2001 nach einem Zu-

1099.001 St. Pölten 

1099.002 Gösing 

1099.003 Weinburg 

1099.004 Frankenfels 

1099.005 Schwarzenbach/Pielach 

1099.006 Kirchberg/Pielach 

1099.007 Mariazell 

1099.008 Loich 

1099.009 Rabenstein 

1099.010 erhielt nach der Abstel-
lung der 1099.012 das 
Wappen von Hofstetten-
Grünau 

1099.011 Puchenstuben 

1099.012 Hofstetten-Grünau 

1099.013 Annaberg 

1099.014 ÖBB-Nostalgie 

1099.016 Ober Grafendorf 

sammenstoß mit einem LKW 
unmittelbar vor der Einfahrt in 
den Bahnhof Mariazell. 

Im neuen Betriebskonzept der 
NÖVOG wird von einem Bedarf 
an 10 Lokomotiven der Reihe 
1099 ausgegangen. Daher wur-
den die Loks 1099.003, 005, 
006 und 012 bereits abgestellt, 
sie wurden aber formal noch 
nicht ausgemustert. Bis auf teil-
weise fehlende Kuppelstangen 
sind die Maschinen jedoch kom-
plett erhalten. Da die Beschaf-
fung einer neuen Lok für die 
MzB nicht geplant ist, darf man 
jedenfalls auch noch in den 
nächsten Jahren mit dem Ein-
satz dieser bewährten Reihe 
rechnen, und man darf schon 
gespannt sein, ob es auch noch 
100 Jahre 1099 im Planbetrieb 
geben wird. 

Martin Geyer 

sche Ort, der im Sommer 1923 540 Personen mit 
längerem Aufenthalt und 1800 Durchreisende zähl-
te. Das Hotel Koller beim Bahnhof, 22 Zimmer, 
Post- und Fernschreibamt mit öffentlichem Fern-
sprecher im Hause. Vom hochgelegenen Hotel aus 
herrliches Gebirgspanorama und Tiefblick nach 
Laubenbachmühle.  

Auch heute noch beeindruckt die Aussicht vom Ho-
tel Winterbach auf die Trasse der Mariazellerbahn 

und bietet so manches schönes Photomotiv. 

Stefan Schindler 

Dieses Haus stellt es einen idealen Ausgangspunkt für 
Wanderungen nach Puchenstuben, ins Jessnitztal oder in 
den Naturpark Ötscher-Tormäuer dar. 
Genaue Informationen zum Hotel Winterbach sind im Internet 

unter www.hotel-winterbach.at zu finden.  

Winterbach im Wandel der Zeit 

Skizze aus 
„Schmalspurig durch 

Österreich“ 
Verlag Slezak, Wien 

www.web4you.at/slezak 
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Diesellok 2093 

In den Jahren 1929/30 beschaff-
ten die BBÖ zwei dieselelekti-
sche Lokomotiven, eine dreiach-
sige Normalspurlok sowie eine 
schmalspurige Variante dersel-
ben, welche zwei zweiachsige 
Drehgestelle erhielt. Beide Loks 
konnten nicht recht befriedigen, 
weshalb die normalspurige Lok  
2020 (nicht zu verwechseln mit 
der ÖBB-2020), bald als Ersatz-
teilspender für die schmalspurige 
2070/s abgestellt wurde. Obwohl 
auch dadurch die Verfügbarkeit 
dieser Lok nicht entscheidend 
verbessert werden konnte, blieb 
diese im Einsatz, wobei sie in ih-
ren ersten Betriebsjahren auf der 
Ybbstalbahn diente. Die Deut-
sche Reichsbahn baute die Lok 
im Jahre 1940 auf Treibgasan-
trieb um, und im Jahre 1948 er-
folgte schließlich der Einbau ei-
nes neuen Dieselmotors und ei-
nes neuen Generators, gleich je-
nen der normalspurigen Trieb-
wagen der Reihe VT 42, wo-
durch die Mängel im Antriebssy-
stem beseitigt werden konnten. 
Lediglich die vier elektrischen 
Fahrmotoren blieben von der 
Originalausrüstung erhalten.  

Im Nummernschema der ÖBB 
aus dem Jahre 1953 erhielt die 
Lok die neue Reihenbezeich-
nung 2093. 

Im Jahre 1961 wurde unsere 

Lok nach St. Pölten Alpenbahn-
hof umbeheimatet und in weite-
rer Folge einigen äußeren Verän-
derungen unterzogen. Die Stirn-
tür wurde entfernt und die Ma-
schine anstelle des damals allge-
mein üblichen Tannengrün zu-
nächst auf rot – creme, später 
gänzlich rot lackiert. Zwei Jahre 
später erhielt sie auf der linken 
Seite einen zweiten Fahrschalter. 
Seither wurde die Lok überwie-
gend im Verschub eingesetzt, für 
den sie aber nicht geeignet war 
und weshalb sich Schäden an 
den Fahrmotoren häuften. Bei 
den Triebfahrzeugführern war sie 
nicht sonderlich beliebt und hat-
te die Spitznamen „Tramway“ 
bzw. „Feuerwehr“. Da die 
2093.01 weiterhin recht störan-
fällig war, wurde sie auch im 
Streckendienst nur recht ungern 
eingesetzt, und auch da nach 
Möglichkeit nur bis Wieselburg, 
Einsätze nach Gresten waren sel-
ten.  

In den letzten Jahren kam noch 
ein weiteres Einsatzgebiet dazu 
und zwar auf der Bergstrecke der 
Mariazellerbahn als Bauzuglok. 
In den letzten Betriebsjahren 
stand die Lok aber fast schon 
mehr schadhaft in der Werkstät-
te als in Betrieb, und mehrmals 
wurde die Kassierung ernsthaft 
erwogen. Zum Schmalspurjubi-

Diesellok 2093 

Ein Unikat auf Schienen 

läum im Jahre 1989 wurde sie 
überraschend noch einmal auf-
gearbeitet und wieder tannen-
grün lackiert, allerdings konnten 
aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht mehr alle Mängel behoben 
werden, weshalb die Lok am 
1.2.1991 wegen schlechten All-
gemeinzustandes ausgemustert 
wurde. Allerdings bedeutete dies 
nicht das Ende dieser Lok, denn 
sie wurde von der Österreichi-
schen Gesellschaft für Lokalbah-
nen (ÖGLB) erworben. 

Heute befindet sich die Lok mu-
stergültig restauriert und be-
triebsfähig in Kienberg-Gaming 
und wird auf der Ybbsthalbahn-
Bergstrecke für Sonderfahrten 
eingesetzt. So werden auch 
noch zukünftige Generationen 
dieses Unikat in Betrieb bestau-
nen können. 

Umnummerierungen und Um-
lackierungen: 

BBÖ 2070.01/s 
grau / grün / schwarz 

DRB V 20 901 
grau / grün / schwarz 

ÖBB 2093.01 
silbergrau / tannengrün / 
schwarz 

ÖBB 2093.01 
silbergrau / hellelfenbein / kar-
minrot / umbragrau 
später silbergrau / blutorange / 
umbragrau 

ÖBB 2093 001 - 2 (neues ÖBB - 
Logo) silbergrau / blutorange / 
umbragrau. 

1989 bekam sie wieder die Ur-
sprungs - Lackierung silbergrau / 
tannengrün / grau. 

Martin Geyer 

Das Bild von Herbert Rubarth zeigt das 
Einzelstück am 13. Juli 1996 im Bahn-

hof Kienberg Gaming. 

Das Bild rechts bietet einen ersten Ein-
druck von dem neuen Modell der 2093 

von der Firma Halling. 

Bild rechts oben: 
Modell Mixnitz E1 blau 

Bild rechts unten: 
Modell des Leipzig Triebwagen Nr. 179 
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2093 im Modell 

Modelle Leopold Halling  

Mit der Firma Halling aus Wien 
begrüßen wir ein weiteres nam-
haftes Unternehmen aus dem 
Modellbaubereich in unseren 
Freundeskreis. 

Das Unternehmen beschäftigt 
sich in erster Linie mit Industrie-
aufträgen als Konstruktionsbüro, 
im Werkzeugbau und in der 
Kunststofftechnik. Der Modell-
bau kam ab 1993 eher zufällig 
dazu, entwickelte sich aber in 
den letzten Jahren zu einem 
wichtigen Geschäftsfeld. Be-
kannt wurde diese Firma vor al-
lem durch die Straßenbahnmo-
delle (in H0) von Hamburg, 
Stuttgart, Köln oder Graz. 

Das Bestreben, möglichst alles 
im eigenen Haus zu fertigen, er-
möglicht es auf viele Sonder-
wünsche einzugehen. So werden 
auf Kundenwunsch Eisenbahn- 
und Strassenbahnmodelle inklu-
sive Montage, Bedruckung und 
Verpackung hergestellt. Bemer-
kenswertes Detail am Rande, 
auch die Antriebe werden im ei-
genen Haus gefertigt.  

Leopold Halling GmbH 
Favoritner Gewerbering Obj. 25 
1100 Wien 
Tel.: 01 / 604 31 22 
www.halling.at 
office@halling.at 

Die 2093 wird von Ferro - Train 
und nun auch von Leopold Hal-
ling im Modell angeboten  

Beginnen wir mit dem bereits 
bekannten Modell der Firma Fer-
ro - Train: 

Dieses Modell wird zur Gänze 
aus Messing gefertigt und war 
schon einmal als Erzeugnis von 
Gerard am Markt. Ferro - Train 
hat die gesamte Produktion 
übernommen, dabei wurde das  
Modell technisch gänzlich über-
arbeitet. Das Antriebsproblem 
wurde damit gelöst, dass zwei 
stehende Faulhaber - Motore die 
beiden Drehgestelle antreiben. 
Damit sind die Fahreigenschaf-
ten perfekt, der sanfte Auslauf 
kann sich sehen lassen. Diejeni-
gen unter uns, die bereits die 
Mh.6 aus dem Hause Ferro 
Train besitzen, kennen die Quali-
tät der geätzten Teile und der 
Lackierung, den anderen wird 
sie gerne bei einem Modellbah-
ner - Stammtisch gezeigt. Der 
Preis dieses Prachtstücks liegt 
bei EUR 880,-. 

Alternativ bietet nun die Firma 
Halling ein Modell der 2093 zum 
Preis von EUR 179.- an. 

Dieses Modell ist aus Kunststoff 
gefertigt, bietet aber trotzdem 
feinste Detaillierung, so werden 
die Trittstufen mitgespritzt und 
sind trotzdem zierlich, auch die 
Nieten und andere Details sind 

sehr fein herausgearbeitet. Es 
wurde darauf geachtet, dass 
man die 2093 mit Geräusch - 
Dekoder und mit einem Digital 
Baustein versehen kann. Der 
vielseitig bewährte „Mabuchi“ - 
Motor treibt über ein Zwischen-
getriebe und Kardawellen alle 
vier Achsen des Modells an. Die 
Beleuchtung erfolgt über Mini - 
Glühlämpchen und Lichtleiter, 
Wechsellicht weiß / weiß. Wert 
legt die Firma Halling auf den 
Hinweis, dass dieses Modell  voll-
ständig im eigenen Haus gefer-
tigt wird, ein Qualitätsprodukt „
Made in Austria“. Falls Zurüsttei-
le verloren werden, werden diese 
als besonderes Service der Fir-
ma Halling bei Vorlage des Mo-
dells ersetzt. 

Angebot für die Freunde der 

Mariazellerbahn 

In diesen Wochen werden die er-
sten Exemplare dieses Modells 
fertig und können bequem über 
unsere Antwortkarte in der Ur-
sprungsausführung in den Far-
ben Grün oder Rot bestellt wer-
den. Liefertermin für die 2093 
voraussichtlich Mitte bis Ende 
Juni, Bezahlung wie bei uns üb-
lich nach Erhalt der Ware auf ei-
nes unserer Konten in Öster-
rech, Deutschland oder (ab Juni) 
Schweiz. 

Franz Straka 

Die Neuerscheinung 

2093 im Modell 
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Wie auch in den Vorjahren sind 
die ersten Monate des Jahres 
sehr ruhig verlaufen. Wir - also 
die Vorstandsmitglieder und 
der „harte Kern“ - haben in Ruhe 
begonnen, die liegengebliebe-
nen Arbeiten - schön der Reihe 
nach - zu erledigen. 

Vorerst dürfen wir uns bei all je-
nen bedanken, die uns die Treue 
hielten und auch prompt den 
Mitgliedsbeitrag überwiesen: 
Danke! 

Natürlich ist unser Verein ein 
klassischer Eisenbahnverein, al-
lerdings mit dem Hinweis, dass 
wir nicht in wehmütiger Erinne-
rung an die vergangenen Zeiten 
eines Planbetriebs verharren und 
mit großen Mühen selbst einen 
Nostalgiebetrieb aufrecht erhal-
ten, sondern wir wollen eine mo-
derne, zukunftssichere MzB, wo-
bei gerade der Personennahver-
kehr eine bedeutende Rolle 
spielt. Dabei dürfen wir - trotz 
der vielen  Probleme vor der ei-
genen Haustür - nicht den Blick 
auf den gesamten öffentlichen 
Personennahverkehr verlieren.  

Darum hat unser Obmann - wie 
bereits seit Vereinsgründung ge-
plant - endlich den Kontakt mit 
den Verkehrsinitiativen enger ge-
knüpft. Seit März gibt es eine ge-
genseitige Mitgliedschaft mit 
FAHRGAST - Die österreichische 
Fahrgastvertretung. Für alle, die 
FAHRGAST noch nicht kennen, 
senden wir - einmalig - die aktu-
elle Ausgabe der gleichnamigen 
Zeitung mit. 

Es ist vielleicht etwas in Verges-
senheit geraten, auch mit der 
Österreichischen Gesellschaft für 
Lokalbahnen ÖGLB besteht seit 
Beginn eine gegenseitige Mit-
gliedschaft, ja mehr: Freund-
schaft mit vielen Doppelmitglied-
schaften. Dieser Verein feiert im 
Frühjahr sein 25-jähriges Be-
standjubiläum, auch auf diesem 
Weg wünschen wir der Höllental-
bahn und den Ötscherland - Ex-

Fotowettbewerb 

der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten 

Teilnahmebedingungen 

Themen:     „Der Bezirk St. Pölten-Land“ 
                      Bilder von Land und/oder Leuten aus Altlengbach, Asperhofen, 

Böheimkirchen, Brand-Laaben, Eichgraben, Frankenfels, 
Gerersdorf,  Hafnerbach, Haunold-stein, Herzogenburg, Hofstetten-
Grünau, Inzersdorf-Getzersdorf, Kapelln, Karlstetten, Kasten, 
Kirchberg/Piel., Kirchstetten, Loich, Maria Anzbach, Markersdorf-
Haindorf, Michelbach, Neidling, Neulengbach, Neustift-
Innermanzing, Nußdorf, Obergrafendorf, Obritzberg-Rust, 
Prinzersdorf, Pyhra, Rabenstein, St. Margarethen, Schwarzenbach, 
Statzendorf, Stössing, Traismauer, Weinburg, Weißenkirchen, 
Wilhelmsburg und Wölbling  

                     „Die Mariazellerbahn“ 

Format:        Schwarz-Weiß und/oder Farbbilder, 20x30 cm 
Für Schüler bis 15 Jahre: auch 10x15 cm möglich. 
Maximal 6 Exponate pro Teilnehmer 

Beschriftung:          Name und Anschrift (bei Schülern auch das Geburtsjahr) 
Aufnahmeort und fortlaufende Nummer 
Eine Bilderliste ist beizulegen 

Termine:       Die Bilder müssen bis 30. August 2002 bei der 
Bezirkshauptmannschaft St. Pölten, Am Bischofteich 1, 
3100  St. Pölten eingelangt sein. 

                      Nach Jurierung werden die Fotos im September im Amtsgebäude 
der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten ausgestellt. Die Bilder können 
für Werbezwecke der Mostviertel – Tourismus – GesmbH genutzt 
werden und werden nach Ende der Ausstellung mit einer 
Ergebnisliste retourniert. 

Preise:           Pokale 
Ehrenpreise  
Sachpreise     (z.B.: Kurzurlaube, Stereoanlage, Mikrowellenherd, 
Einkaufsgutscheine, Kleinbildkamera, Hüttenabend, Erlebnisfahrten 
auf der Mariazellerbahn, Golddukaten) 

Die Bezirkshauptmannschaft St. Pölten wünscht viel Erfolg  
und dankt für Ihre Teilnahme. 

Aus dem Vereinsleben 

des Stammtisches ist der Beitrag 
von Eduard Krenn in dieser Aus-
gabe (diese beiden Gäste muss-
ten einfach gezeigt werden, Seite 
10 und 11) und unser Kassier 
Harald Meidl kam nicht herum, 
sich privat eine Mittelformat - Ka-
mera zuzulegen.  

Die nächste Ausgabe der Mitglie-
derzeitung erscheint wahrschein-
lich Mitte bis Ende Juli, außer es 
fällt die erwartete Entscheidung 
über die Zukunft der Mariazeller-
bahn, daher liegt die Einladung 
zur Sommerfahrt ebenfalls be-
reits dieser Ausgabe bei. 

Außerdem wollen ab der näch-
sten Ausgabe eine eigene Ru-
brik: „Suche und Biete“ einrich-

press ein erfolgreiches Wirken 
und volle Züge! Mit dieser Aus-
gabe werden der Fahrplan der 
beiden Strecken und die Einla-
dung zum Heizhausfest am 1. 
und 2. Juni mitgesendet. 

Zurück zum „normalen“ Vereins-
leben. Neben den zwei Stammti-
schen für unsere Wiener Freun-
de gab es erstmals einen Foto-
grafen - Stammtisch in St. Pöl-
ten, organisiert von Martin 
Geyer. Nach den Modellbahnern 
hat sich nun auch ein „harter 
Kern“ an Fotografen gebildet, 
die gemeinsam einige Projekte 
in Angriff nehmen. Ein Ergebnis 

Aus dem Vereinsleben 



Termine 
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18. Mai Für Kurzentschlossene  - ausreichend Plätze sind reserviert! 
Fotografen- und Modellbahner – Stammtisch 
im Rahmen des Schmalspurfestival im Voralpenland (siehe Ausgabe Nr. 8) 
Treffpunkt: 08:30 Uhr St. Pölten Hbf. 
Teilnahme an der Pendelfahrt auf der Krumpe, ÖBB Erlebnisbahn Tour S 204a 
Diesel 2091.11 mit 2ax Sitzwagen St. Pölten – Mank – Ober-Grafendorf 
Hinfahrt 08:40 - 10:45 Uhr, Rückfahrt 11:00 - 12:05 
Danach gemütlicher Ausklang im Heizhaus Ober-Grafendorf 
Anmeldung unter 02723 / 8790 oder 8791 oder per e-Mail 

1. Juni 
2. Juni 

25 Jahre ÖGLB 
1. Kienberger Heizhausfest im Bahnhof Kienberg Gaming 
siehe beiliegende Einladung 

15. Juni Modellbahner-Stammtisch beim TGV Tullner Gartenbahn Verein 
Tulln, Egon Schiele Gasse 6 (beim Hauptbahnhof) 
Anmeldung unter 02723 / 8790 oder 8791 oder per e-Mail 

23. Juni 14. gemeinsame Fahrt unter dem Motto: Frühsommer 
siehe beiliegende Einladung, Anmeldung bitte mit Antwortkarte 

15. August Fotografen - Treffen im Fotozug für Eisenbahnfreunde (ÖBB Erlebnisbahn Tour S 206) 
Dampflok Mh.6 mit 2ax Sitzwagen, ein Wagen wurde bereits reserviert. 
St. Pölten – Mariazell – St. Pölten 
Hinfahrt 07:26 - 12:50, Rückfahrt 14:30 - 18:25 
Anmeldung unter 02723 / 8790 oder 8791 oder per e-Mail 

17. August Modellbahner-Stammtisch und Teilnahme am  
Jubiläumstreffen 10 Jahre MBV Graz mit umfangreichen Rahmenprogramm, 
u.a. vormittag Fahrt mit der Feistritztalbahn 
ev. Anreise ab St. Pölten / Wien mit einem Autobus 
Genaues Programm und Kosten in der nächsten Ausgabe oder 
unter http://home.pages.at/mbv-graz/jubi2002.htm, 
Voranmeldung bitte bereits jetzt mit Antwortkarte 

24. August 15. gemeinsame Fahrt unter dem Motto: Sommer auf der MzB 
siehe beiliegende Einladung, Voranmeldung bitte mit Antwortkarte 

13. Oktober 16. gemeinsame Fahrt: Farbenzauber 

14. Dezember 17. gemeinsame Fahrt: Mariazeller Advent 

ten, z.B. für Modellbahner, die 
nicht mehr am Markt erhältliche 
Teile oder Fotos suchen oder die 
selbst etwas anbieten wollen. 

Für die Fotofahrt am 15. August 
(veranstaltet von ÖBB Erlebnis-
bahn / Club Mh.6) gibt es unter 
unseren Mitgliedern großes In-
teresse, darum haben wir bereits 
einen Wagen reserviert. Wir bit-
ten um möglichst rasche Fixan-
meldung, um richtig disponieren 
zu können (Diese Fahrt ist wirk-
lich nur für disziplinierte Fotogra-
fen gedacht!). 

Abschließend hoffen wir auf rege 
Beteiligung an den Veranstaltun-
gen der nächsten Monate. Mot-
to: Wer die Mariazellerbahn will, 
muß auch mit ihr fahren! 

Wir hoffen, dass wir auch in der Saison 2002 wieder mit einigen schönen 
und vor allem vollen  Zügen über die Gesamtstrecke reisen werden. 

Saugrabenviadukt am 13.10.2001 bei strahlenden Wetter, 
festgehalten von Harald Meidl 


