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Es wird verhandelt! 
Gerne hätten wir auf der Titelseite 
der 10. Ausgabe unserer Mitglie-
derzeitung positive Nachrichten 
gebracht. 

Es gibt aber weiterhin keine exak-
ten Informationen über das weite-
re Schicksal der MzB, nur den 
Hinweis, dass die Verhandlungen 
in positiver Atmosphäre verlaufen.  

Bei einer Pressefahrt wurden die 
Angebote im Planverkehr und im 
Nostalgiebereich gemeinsam vor-

gestellt. Wir schließen uns an und 
präsentieren ebenfalls Nostalgie 
und Planverkehr auf der Titelseite. 
Schwerpunkt dieser Ausgabe ist 
dazu passend die Reihe Mh / 399, 
ergänzt mit einigen Anmerkungen 
zur Begeisterung im Allgemeinen 
und zu begeisterten Bildern im 
Speziellen. 

Wir wünschen weiterhin einen 
schönen Urlaub und erfreuliche 
Ferien. 

15.8. Fotozug für 
Eisenbahnfreunde 
noch Restplätze 

24.8. 15. Fahrt 
Sommer an der MzB 
tel. Anmeldung 

3.10. Ring-Rund 
Wiener Stammtisch 
mit Wagen „M“ 
tel. Einladung 

13.10. 16. Fahrt 
Farbenzauber 
Anmeldekarte 

16.11. 5. General-
versammlung 

14.12. 17. Fahrt 
Mariazeller Advent 
zusätzliche Termine 
möglich 

Wer die MzB will, 

muss auch mit ihr 
fahren! 
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Editorial 

Das Titelbild von Harald Meidl zeigt die 
Mh.6 mit dem Panoramic 760 am 

1. Mai 2002 in der Burger – Kurve bei 
Wienerbruck (siehe Bericht in Nr. 9) 

Das Schicksal der Reihe 399 ist einer 
der Schwerpunkte dieser Ausgabe, 

darum schmückt auch erstmals die 
Mh.6 unsere Titelseite. 

Das zweite Bild ist ebenfalls ein 
Nachtrag (Chancenausnutzung, Nr. 9, 

Seite 6) und zeigt den Planzug 6810 am 
28.04. vor Laubenbachmühle, 

in den ersten Wagen eine private 
Reisegruppe, am Zugschluss (nicht 

sichtbar) der Panoramic 760. 
Dieses Bild - bei dem Günther 

Kastenhofer die spielerische Leichtigkeit 
der beiden 1099 festhalten konnte - ist 

bemerkenswert, weil in der privaten 
Gruppe sicher mehr Personen reisten 

als im Nostalgieteil und damit hat 
erstmals eine private - uns unbekannte - 

Reisegruppe einen Platz auf unserer 
Titelseite erhalten. 

Anlässlich dieser 10. Ausgabe 
unserer Mitgliederzeitung „darf“ 
ich wieder einmal ein Editorial 
verfassen. 

Gerade mal 37 Monate ist es 
her, dass wir am 4. Juli 1999 mit 
einer „Nullnummer“ einen ersten 
Versuch einer Mitgliederzeitung 
wagten. Die erste „reguläre“ 
Ausgabe erschien dann im Okto-
ber 1999 und seither haben wir - 
bis auf einen Ausrutscher - etwa 
alle 3 Monate unsere Mitglieder-
zeitung herausgegeben, seit der 
Nr. 3 immer mit 20 Seiten. Nie-
mand von den Mitwirkenden war 
vorher je an der Gestaltung einer 
Zeitung beteiligt, trotzdem war 
das Ergebnis immer durchaus 
herzeigbar. 

Ich könnte mich an dieser Stelle 
noch weiter freuen, möchte aber 
nur einen Teilaspekt herausgrei-
fen. In der Nullnummer gab es 
gerade mal 1 (in Worten: EIN) 
aktuelles Foto, in der Nr. 1 wa-
ren es dann immerhin bereits 
vier. Gerade an diesem - klei-
nen - Detail ist erkennbar, wie 
sehr sich unser Verein weiterent-
wickelt hat. Bisher war es unser 
Bestreben zu Fotos zu kommen, 
die nicht nur dokumentarischen 
Wert haben, sondern zu Bildern, 
die einfach Lust auf diese Bahn 
machen. Heute sind es an die 15 
Fotografen, die uns mehr oder 
weniger regelmäßig mit prächti-
gen Bildern versorgen, darum 
schwelgt unsere Internet - Prä-
senz geradezu verschwenderisch 
mit schönen und aktuellen Bil-
dern.  

Harald Meidl hatte nun die Idee, 
den nächsten Schritt zu wagen 
und noch weitere Mitglieder zu 
einer fotografischen Beschäfti-
gung mit dem Thema Mariazel-
lerbahn zu gewinnen. Darum 
gibt es ab sofort pro Quartal ei-
nen Fotowettbewerb (mehr dazu 
auf Seite 15). Bei diesem Wett-
bewerb geht es nicht darum, im-
mer „schönere“ Fotos von den 

bekannten Fotopunkten zu brin-
gen, sondern darum, möglicher-
weise eine neue Sicht, eine neue 
Qualität zu gewinnen. Darum be-
steht die Jury nicht nur aus foto-
grafierenden Vereins- / Vor-
standsmitglieder, sondern wir 
werden auch Jurymitglieder ein-
laden, die die eingereichten Fo-
tos aus einem anderen Blickwin-
kel sehen. 

Zurück zu dieser Jubiläumsaus-
gabe. Wir haben in unserer Mit-
gliederzeitung immer versucht, 
ausgewogen zu berichten; aktu-
ell ja, aber nicht unbedingt je-
dem Gerücht, jeder irgendwo 
geäußerten Meinung hinterher-
laufend. Es ist einfach, noch da-
zu mit unserem Adressmaterial, 
einen Bettelbrief zu versenden, 
viel schwieriger ist es da schon, 
über Jahre hindurch den einmal 
erreichten Standard zu halten 
und diesen dann - trotz aller Wi-
drigkeiten - schrittweise zu ver-
bessern. Es ist einfach, über sei-
ne eigenen Ansichten zu schrei-
ben, viel schwieriger ist es da 
schon, die Meinung eines Verei-
nes mit 500 Mitglieder zu be-
rücksichtigen und eine von allen 
Mitgliedern getragene Ansicht zu 
formulieren. 

Für jene unter uns, die sich nicht 
entscheiden können, ob sie nun 
den abgespaltenen Teil unter-
stützen oder doch lieber bei uns 
bleiben sollen, eine kleine An-
merkung: Eine Schwalbe macht 
noch lange keinen Sommer und 
eine Fahrt mit dem Salonwagen 
füllt noch lange keine Planzüge. 

Wir werden wie bisher offensiv 
für Fahrten mit der MzB werben 
und soweit wie möglich an einer 
besseren Zukunft dieser Bahn 
mitwirken. Es geht uns nicht dar-
um, anderen zu sagen, was sie 
zu tun haben, sondern selbst das 
Mögliche zu versuchen. 

Wir sehen uns bei einer der 
nächsten Fahrten oder bei der 
Generalversammlung! 

Ronny 

Einleitung 
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Der Abtransport des 4090 003 
bereitete erhebliche Probleme, er 
sollte mit einem Triebkopf des 
Vierteiligen (man erspare mir die 
Nummern, mir wird bei den Er-
klärungen zu den erfolgten Um-
reihungen immer ganz schwin-
delig) abgeschleppt werden, der 
Transport gelangte aber wegen 
einer blockierenden Achse nur 
bis Winterbach, von dort wurde 
er dann mit einem Tieflader ab-
transportiert. 

Inzwischen hat sich die Lage et-
was entspannt, bei Redaktions-
schluss sind 7 x 1099, ein drei-
teiliger 4090 und 5 x 5090 ein-
satzbereit. Es muss jedem klar 
sein, dass mit dieser geringen 
Anzahl an Triebfahrzeugen und 
der weiterhin nicht berauschen-
den Anzahl von Wagen keine 
Verkaufsoffensive gestartet wer-
den kann. 

So trödeln die Jahre dahin, nach 
dem ursprünglichen Zeitplan 
(Ausgabe 8) sollte in diesen Mo-
naten die Phase I beginnen und 
nach dem Eintreten stabiler Ver-
hältnisse die erforderlichen Inve-
stitionen getätigt werden. 

Ronny 

lebnisticket für den 
Planverkehr und das 
Nostalgie-Programm. 
Es hat uns sehr ge-
freut, dass auch wir 
eingeladen wurden 
und da natürlich 
auch Erich Dürnek-
ker vom Eisenbahn-
klub Mh.6, Gerhard 
Hackner vom TVB 
Pielachtal und DI 
Weiss für Daheim an 
der MzB teilnahmen, 
war es ein Treffen der 
aktiven Werber für die MzB. 

Der Stellenwert der einzelnen 
Bereiche wurde von Erich Dür-
necker so umrissen: Kernstück 
ist der planmäßige Betrieb auf 
der Gesamtstrecke, der Dampf- 
bzw. Nostalgiebetrieb ist das 
Pünktchen auf dem „i“. Damit 
wurde unsere Strategie voll be-
stätigt und wir wissen auch 
schon, wie wir uns bei Erich für 
diese klaren Worte bedanken 
werden. 

Unsere 14. Vereinsfahrt fiel ge-
nau in den Zeitraum des größten 
Triebwagenmangels, die 4090 
standen wieder einmal (den Drei-
teiligen trafen wir abgestellt in 
Annaberg) und es waren nur 
noch 6 Stück 1099 einsatzbereit. 
Als letzte Reserve wurde die nor-
malerweise in Laubenbachmüh-
le „übernachtende“ 1099.007 für 
unsere Doppeltraktion eingesetzt 
(und ich „hoffte“ schon auf 2095 
+ 1099). Damals habe ich erst-
mals nach längerer Zeit erwo-
gen, wieder einmal um die Hilfe 

der Presse zu er-
suchen, aber dann 
wurde signalisiert, 
dass die 1099.001 
zusätzlich repariert 
wird.  

 

 

Aktuelles von der MzB 

Aktuelles von der Mariazellerbahn 1099.001 Sankt Pölten in Reparatur 

1099.002 Gösing – Ötscherland Unfallschaden 
in Reparatur 

1099.003 Weinburg abgestellt 

1099.004 Frankenfels in Reparatur 

1099.005 Schwarzenbach / Pielach abgestellt 

1099.006 Kirchberg / Piel.  in Betrieb 

1099.007 Mariazell in Betrieb 

1099.008 Loich  abgestellt 

1099.009 Rabenstein in Betrieb 

1099.010 Hofstetten-Grünau  in Betrieb 

1099.011 Puchenstuben  in Betrieb 

1099.012 ehem. Hofstetten-Grünau abgestellt 

1099.013 Annaberg  in Betrieb 

1099.014 ÖBB Nostalgie in Betrieb 

1099.016 Ober-Grafendorf  abgestellt 

Nein, es gibt immer noch kein 
Ergebnis in den Verhandlungen 
zwischen den ÖBB und dem 
Land Niederösterreich (also der 
NÖVOG). Es wird nur immer 
wieder betont, dass ein gutes 
Gesprächsklima vorhanden wä-
re. Weiters wurde - nicht unver-
nünftig - Stillschweigen während 
dieser Verhandlungen vereinbart, 
damit gibt es auch keine Hinwei-
se, wann mit einem Ergebnis zu 
rechnen ist. 

Ich komme mir schon vor wie 
früher die „Kreml - Astrologen”, 
um anhand kleiner Ereignisse 
die generelle Richtung zu erah-
nen. So wurde - erkennbar an 
manuellen Änderungen an Aus-
hangfahrplänen - die angekün-
digte Einstellung des Planbetrie-
bes zwischen Mank und Rup-
rechtshofen offensichtlich in letz-
ter Minute zurückgezogen (siehe 
Seite 7), es gibt nun endlich in 
Erlaufklause eine offizielle Ver-
kaufsstelle der ÖBB (in der Jau-
senstation „Zinkenpub“) und es 
werden nun doch 10 Stück 1099 
betriebsfähig gehalten. Ob damit 
bereits ein Umdenken innerhalb 
der ÖBB eingesetzt hat oder 
ob „nur“ die Verhandlungen 
nicht gefährdet werden sollen, 
bleibt unklar. 

Mitte Juni gab es eine Presse-
fahrt auf der Talstrecke bis 
Kirchberg, an der erstmals seit 
Jahren ÖBB PV NÖ und ÖBB 
Erlebnisbahn teilnahmen und 
gemeinsam - man glaubt es 
kaum - das Programm vorstell-
ten, also das Mariazellerland Er-

Ein seltener Anblick: Beim Schmalspurfestival zu Pfingsten wurde 
der Zug 6848 ab Ober-Grafendorf mit 4 x 5090 geführt. 
Da von diesem bemerkenswerten Zug niemand wusste, sind Bilder 
eine echte Rarität. 
Harald Meidl 

Namen und Verfügbarkeit der Reihe 1099 
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Zielgruppen 

pe von ÖBB Erlebnisbahn / Club 
Mh.6 erfolgreich betreut. 

Reisende zu/ab einem Ziel 

Hier haben wir nun die erste 
echte Zielgruppe vor uns. Maria-
zell, eh klar, aber auch der Be-
reich des Naturparks Ötscher - 
Tormäuer und die Ötschergrä-
ben sind ein beliebtes Wander-
gebiet, fernab touristischer Mas-
senangebote.  

Derzeit wird dieser Bereich vom 
Betreiber nicht besonders be-
treut und die touristische Infra-
struktur fehlt weitgehend oder ist 
indiskutabel. Im Besonderen darf 
auf die vielen Reisenden zwi-
schen Wienerbruck und Erlauf-
klause verwiesen werden, die 
bekannterweise eher vertrieben 
als betreut werden. 

Die MzB wäre unter anderem ein 
ideales Schlechtwetterangebot 
für Gäste von St. Pölten und 
dem Pielachtal (aber auch Wien), 
ein idealer Zubringer für den 
Wintersport oder zum Erlaufsee. 
Aber auch die Gegenrichtung ist 
interessant, die Landeshaupt-
stadt St. Pölten als Ziel der Ur-
lauber des Mariazellerlandes. 

Erlebnis - Reisende 

Die MzB ist unbestritten eine der 
schönsten Bahnstrecken in Eu-
ropa, d.h. die Reise an sich be-
geistert immer wieder, diese Ziel-
gruppe wird derzeit fast nicht 
beworben. Hier wird zumeist an 
eine Fahrt St. Pölten - Mariazell 
gedacht, es geht aber auch an-
ders. Wird die Fahrt erst ab dem 
Pielachtal begonnen, könnte das 
Frühstück und das Abendessen 
(ev. der Mostheurige) in der Re-
gion serviert werden.  

Es wird hier immer der Einwand 
vorgebracht (auch in der Regi-
on), dass der Zustand der Wag-
gons dem entgegensteht, dies 
ist ein “Schlechtreden”, werden 
einige kleine Tricks beherzigt 

Wenn wir uns in dieser Ausgabe 
wieder mit dem touristischen 
Umfeld beschäftigen, darf ein 
Blick auf die möglichen Zielgrup-
pen nicht fehlen. 

Eisenbahnfreunde 

Der klassische Eisenbahnfreund 
kennt die MzB bereits, samt ih-
ren Stärken und Schwächen. 
Diese Gruppe ist eher eine Ziel-
gruppe für eine Mitgliedschaft in 
unserem Freundeskreis, als eine 
Zielgruppe für den Tourismus, 
denn wahre Eisenbahnfreunde 
stecken ihr Geld in das Reisen zu 
ihren Lieblingsstrecken und kon-
sumieren eher wenig, Nächti-
gungen sind hier nur selten lu-
krierbar. Dazu kommt, dass die-
se Gruppe im Normalfall die 
Normalspur (ev. auch den mo-
dernen Betrieb, Stichwort Tau-
rus) bevorzugt, d.h. Schmal-
spur - Eisenbahnfreunde sind 
eine relativ kleine Zielgruppe. Wir 
sollten uns nicht durch die vielen 
Schmalspur-Eisenbahnvereine 
täuschen lassen, diese entstan-
den aus technischen Gründen, 
weil eben mehr Schmalspurbah-
nen aufgelassen wurden und 
vielleicht auch die technische 
Betreuung einer Schmalspur-
Bummelstrecke einfacher ist. 
Diese Gruppe ist noch dazu zu 
trennen in Freunde, die aktiv 
mitarbeiten wollen (und zumeist 
bereits bei einem Verein Mitglied 
sind) und jene, die nur die ver-
schiedenen Strecken bereisen 
oder fotografieren. 

Nostalgiefreunde 

Ähnliches gilt für die Nostalgie-
freunde im klassischen Sinne, 
nimmt man hier den Bereich 
Eisenbahn heraus, überwiegen 
zum einen die Freunde der Nor-
malspur, zum anderen die des 
Dampfbetriebes. Diese mögliche 
Zielgruppe ist nun ebenfalls in 
Aktive und Passive zu trennen. 
Auf der MzB wird diese Zielgrup-

(wie max. 3 Personen auf einem 
Sitzviereck, entspannte Betreu-
ung während der Fahrt), ist die 
Fahrt für alle ein großes Vergnü-
gen. Diese Zielgruppe war und 
ist unser Hauptansatzpunkt. 

Gruppenreisen 

Der Bereich der Betriebsausflüge 
und Seniorenfahrten (ideale Ent-
fernung ab Wien) wird von der 
Region entlang der Strecke  
ebenfalls fast nicht beworben. 
Diese Gruppenreisen werden 
vom jeweiligen Veranstalter zu-
meist selbst organisiert, Unter-
stützung aus der Region gibt es 
für diese Veranstalter kaum. 
Trotzdem waren die letzten Jahre 
von vielen dieser Gruppenreisen 
geprägt. 

Hier fehlt in NÖ eindeutig das 
touristische Angebot, um für 
Veranstalter überhaupt in Erwä-
gung gezogen zu werden. Nur 
zur Klarstellung: es fehlen nicht 
die Voraussetzungen, sondern es 
fehlt Informationsmaterial und  
das buchbare Paket! 

Fußwallfahrt 

Die klassischen Wallfahrtsrouten 
führen durch NÖ, allerdings 
nicht entlang der Strecke! Die 
Rückreise erfolgt doch sehr oft 
mit der MzB, allerdings führt die 
Fahrt dann zumeist schnur-
stracks nach St. Pölten und es 
wird keine Wertschöpfung im 
Bereich der Strecke lukriert. 

Dazu kommt natürlich, dass die 
“Einteiler” bei den ÖBB offen-
sichtlich immer nur an die Rich-
tung St. Pölten - Mariazell den-
ken, dass mehr Reisende ab Ma-
riazell fahren wird oft vergessen 
und so verärgert / vertreibt man 
diese Zielgruppe. 

Zusammenfassung 

Die oft erwähnten Millionen Tou-
risten sind durchaus erreichbar, 
aber nicht prompt. Zielgruppen-
orientiertes Marketing kann be-
reits heute beginnen und zeitigt 
auch Erfolge, was zu beweisen 
war! 

Ronny 

Wer soll mit der MzB reisen?                                 (aktualisierter Nachdruck) 

Zielgruppen im Tourismus 
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Kundenzufriedenheit 

Begeisterung! 
Das Kano - Modell 

Vor einiger Zeit gab es in der Region entlang 
der Strecke Informationstreffen zur weiteren 
touristischen Entwicklung des Pielachtales, 
speziell zum Förderungsprogramm Leader+. 

Das dabei auch vorgestellte „Kano - Modell“ 
entspricht meiner Sicht der Möglichkeiten bei 
der Mariazellerbahn und der Region entlang 
der Strecke und kann als Nachtrag zu den 
Marketing - Überlegungen der Rhätischen 
Bahn in der letzten Ausgabe und als Ergän-
zung zu unserer Zielgruppen - Definition gese-
hen werden.  

Mit diesem Modell lässt sich so mancher 
„unerwartete“ Flop, aber auch so manches er-
folgreiche Event erklären. 

Die waagrechte Achse zeigt den 
Erfüllungsgrad, die senkrechte 
Achse die Kundenzufriedenheit, 
der Schnittpunkt zeigt die neu-
trale Zone, also weder positiv, 
noch negativ. 

Die untere Kurve bildet die Ba-
sisfaktoren ab, sie reicht besten-
falls bis in die neutrale Zone, das 
heißt, mit den selbstverständli-
chen Dingen wie Pünktlichkeit, 
saubere (ev. auch moderne) Zü-
ge kann bestenfalls ein Zustand 
der Nicht - Unzufriedenheit des 
Kunden erreicht werden. Ein 
Mangel bei den Basisfaktoren 
führt hingegen relativ rasch zu 
massiver Unzufriedenheit. 

Mit den Leistungsfaktoren 
(bewusst verlangte Sonderaus-
stattungen) erreicht man nach 
Grad ihrer Erfüllung Kundenzu-
friedenheit; umgekehrt allerdings 
wächst bei Nichterfüllung die 
Unzufriedenheit. Wie der Verlauf 
der Kurve zeigt, ist alleine mit 
den Leistungsfaktoren noch kei-
ne vollständige Kundenzufrie-
denheit erreichbar. 

Erst mit (zusätzlichen) Begeiste-
rungsfaktoren (obere Kurve) wird 
eine hohe Kundenzufriedenheit 
erreicht. Der Kunde empfindet 
nützliche und angenehme Über-
raschungen überproportional 
positiv, mit ihnen kann die Zu-

Kundenzufriedenheit 

Erfüllungsgrad 

Begeisterungsfaktoren 
- neu 
- unerwartet 
- nicht ausgesprochen / bewusst 

Leistungsfaktoren 
- erwartet 
- ausgesprochen 
- bewusst Basisfaktoren 

- selbstverständlich 
- erwartet 
- zum Teil nicht bewusst 

Zeit 

positiv 

positiv 

negativ 

negativ 

wir alle, eine Idee läuft sich tot. 

Bleiben wir bei unseren Fahrten. 
Vieles, was wir bei den ersten 
Fahrten ausprobierten und beim 
Gelingen als Begeisterungs-
merkmal für uns buchen konn-
ten, wird heute bereits als selbst-
verständlich angesehen. 

Nicht dezidiert angesprochen, 
aber überaus wichtig: Die Orien-
tierung an Zielgruppen. 

Als Beispiel nehmen wir einen 
klassischen Fotozug (siehe Aus-
gabe Nr. 7, „Wenn gleich zwei ei-
ne Reise tun“): Für die anwesen-
den Eisenbahn - „Freaks“ sind 
der unvermutete Einsatz einer 
anderen Lok, die Probleme auf 

(Fortsetzung auf Seite 6) 

Gerade diesen Punkt habe ich 
immer geahnt, darum auch die 
zusätzlichen, nicht angekündig-
ten, daher auch nicht regelmä-
ßig angebotenen „Benefizien“  
bei unseren gemeinsamen Fahr-
ten, wie Stehempfang mit 
Punsch, Tombola, etc. 

Als weiterer Faktor ist die ten-
denziell nach unten zeigende 
Zeitlinie zu nennen. Was heute 
vielleicht ein Zuckerl ist (wie ein 
offener Zweiachser), wird relativ 
rasch zu einem Leistungsfaktor 
und wird schlussendlich zu ei-
nem Basisangebot, d.h. wenn 
dann bei der x-ten Fahrt im 
Sommer der Zweiachser fehlt, 
wird es bereits als Mangel emp-
funden. Das Ergebnis kennen 

friedenheit nur ge-
steigert werden. 
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Kano - Modell 

Basisfaktoren wurden erfüllt, die 
von uns erwarteten zusätzlichen 
Leistungen wurden erbracht und 
der Umstand, wie der Betrieb 
durch die ÖBB trotz der Proble-
me abgewickelt wurde, sowie 
das herrlichste Winterwetter 
brachten unwiederholbare Be-
geisterungselemente. Damit 
konnte die hohe (Kunden-) Zu-
friedenheit erreicht werden. 

Und jetzt vergleichen wir dieses 
Modell mit einem der vielen 
Flops, die immer nach dem glei-
chen Muster ablaufen: Nicht ein-
mal die Basisfaktoren, die der 
normale Reisende erwartet, wer-
den erfüllt, aus mangelnder Pro-
fessionalität werden auch die er-
warteten - weil beworbenen - Lei-
stungsfaktoren nicht ganz erfüllt 
und das Begeisterungsmoment 
fehlt völlig, auch weil die Idee zu-
meist irgendwo abgekupfert wur-
de. Damit kann sich jeder aus-
rechnen, wo der imaginäre Kun-
denzufriedenheitspunkt auf die-
sem Diagramm liegen wird. 

Methodik 

Das vollständige Kano - Modell 
setzt wesentlich tiefer auf und 
kann in der Fachliteratur nach-
gelesen werden. Der geneigte 
Leser kann sich aber selbst die 
elementaren Fragen stellen, da-
bei ist das Denken in beiden 
Richtungen wichtig, also die Fra-

(Fortsetzung von Seite 5) 

der Bergstrecke und die Verspä-
tungen klassische Begeiste-
rungsmerkmale, für einen nor-
malen Touristen, der einmal mit 
der Mh.6 mitfahren wollte und 
sich den Aufenthalt in Mariazell 
einteilte, ist es eine Nichterfül-
lung des Basisfaktors Problemlo-
sigkeit im Schienenverkehr und 
Pünktlichkeit und er ist verärgert. 

ÖBB Erlebnisbahn unterscheidet 
daher völlig richtig zwischen den 
normalen Panoramic - Fahrten 
und den Fotozügen. 

Der Tagesausflug eines „nor-
malen“ Reisenden mit der Maria-
zellerbahn ist als Gesamtheit zu 
sehen, wo der Patzer an einer 
Stelle die Mühe der anderen 
Stellen massiv beinträchtigen 
kann. Was helfen die größten 
Anstrengungen des Teams im 
Salonwagen, wenn die Abfahrt in 
Wien West eine Katastrophe war 
und der Aufenthalt in Mariazell 
nur Tristesse bot? Der Reisende 
hat am Abend einen Eindruck, 
der in obigem Diagramm irgend-
wo einen Punkt darstellt, liegt 
dieser Punkt im linken unteren 
Viertel, wird er nicht mehr so 
schnell wieder mit der Mariazel-
lerbahn reisen.  

Vergleichen wir das Modell mit 
unserer Winterfahrt, von der im-
mer noch viele schwärmen. Alle 

gen einmal positiv und einmal 
negativ formulieren und sich 
dann fragen: 

• Das würde mich sehr freuen 
• Das setze ich voraus 
• Das ist mir egal 
• Das könnte ich in Kauf nehmen 
• Das würde mich sehr stören. 

Eine zusätzliche Dimension ge-
winnen diese Fragen, wenn die 
Fragen einmal als Vereinsmit-
glied, einmal als „normaler“ Rei-
sender und einmal als Pendler 
gestellt werden und damit wären 
wir bei den Zielgruppen. Was für 
ein Vereinsmitglied vielleicht 
schon lange normal ist, kann für 
den Erstreisenden ein Begeiste-
rungsmerkmal sein und für den 
Pendler ein sehr störendes Übel. 

Die Fragen, die dann noch im-
mer nicht gestellt wurden, sind 
die Basis für eine Begeisterung, 
denn sie sind neu, unerwartet 
und uns nicht bewusst. 

Vielleicht auch darum meine 
Skepsis gegenüber Wunderheil-
mitteln wie einem neuen Touri-
stikzug. Wenn diese Errungen-
schaft dann ausreichend bewor-
ben wird, kann sie - streng nach 
Definition - kein Begeisterungs-
element mehr sein, sondern nur 
ein Leistungsfaktor, der dann 
schnell als normales Basisange-
bot gilt. Vielleicht macht gerade 
dieser Umstand den Salonwagen 
so beliebt, denn das Ambiente 
ist unerwartet und trifft vielleicht 
auch nicht bewusste Wünsche. 

Und damit sind wir bereits wie-
der in der Realität und wissen 
jetzt, warum jede Euphorie relativ 
schnell zur normalen Leistungs-
erbringung, zum Basisangebot 
wird und damit verfliegt. 

Ronny 

Begeisterung? 
Das fröhliche Winken in Gösing, hier bei 
der 14. Fahrt, gehört inzwischen zu 
unseren Fahrten wie die Doppeltraktion 
1099, Martin Geyer 
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hofen und St. Leonhard nahezu 
vollständig nach Melk orientiert 
sind und eine öffentliche Ver-
kehrsleistung, für die nur so ge-
ringer Bedarf besteht, nur dann 
eine Chance hat, wenn sie von 
deren Eigentümern (nicht unbe-
dingt den Betreibern!) als eine 
Serviceleistung an der Bevölke-
rung verstanden wird, die dann 
auch etwas kosten darf. 

Da dieses Verständnis selten ge-
worden ist, begaben sich an den 
letzten Wochenenden im Mai 
zahlreiche Schmalspurbahn-
freunde (wieder einmal) auf Ab-
schiedsfahrt. Am Sonntag dem 
2. Juni befanden sich also auch 
meine Wenigkeit, sowie ein be-
ruflich an Fragen des öffentli-
chen Verkehrs interessierter 
Freund im 6843, betafelt als Öt-
scherwiesel. Auf der Alm stieß 
noch Martin Geyer hinzu, am 
Führerstand des 5090 hatte 

Abschiedsfahrt 

(Doch k)eine Abschiedsfahrt 
Das Voralpenwiesel wieselt vorerst weiter 

Hartnäckig hielten sich die Ge-
rüchte um eine bevorstehende 
Einstellung eines weiteren Teil-
stückes der “Krumpe”, des Ab-
schnittes von Mank nach Rup-
rechtshofen mit Anfang Juni. So 
unwahrscheinlich schien es ja 
tatsächlich nicht, dass mit Fahr-
planwechsel wieder einmal die 
altbewährte Salamitaktik zu-
schlagen würde (Der geneigte 
Leser weiß schon: Heut' ein 
Stückchen, morgen ein Stück-
chen und irgendwann ist die 
Wurst ganz weg ...) Besagter Ab-
schnitt schien schon seit länge-
rem nicht nur uns Insidern akut 
stillegungsgefährdet, das Fahr-
gastaufkommen ist - nicht zuletzt 
wegen des „optimierten“ Fahr-
planes - äußerst bescheiden, le-
diglich für den Schülerverkehr ist 
das minimalistische Zugangebot, 
wie man es zuvor schon vom 
Streckenteil nach Wieselburg an 
der Erlauf kannte, noch halb-
wegs brauchbar. Die letzten 
Pendler sind, nicht zuletzt aus 
Mangel an Verbindungen, ohne-
hin schon aufs eigene Kfz umge-
stiegen und vermutlich nicht 
mehr zurückzugewinnen. Fairer-
weise muss an dieser Stelle aber 
auch erwähnt werden, dass die 
Verkehrsströme von Ruprechts-

auch ein Kamerateam irgendwie 
Platz gefunden. In Mank verließ 
der letzte „normale“ Fahrgast 
den Triebwagen, wir fuhren bis 
St. Leonhard am Forst mit, da-
mit wir ohne Stress trotz der kur-
zen Wendezeit in Ruprechts-
hofen noch zu einer passablen 
Aufnahme auf freier Strecke 
kommen würden. Diese gelang 
uns in der bekannten Kurve öst-
lich von St. Leonhard, Petrus 
hatte auch ein Einsehen mit uns 
und schob gerade noch rechtzei-
tig eine Wolke von der Sonne 
weg, dann machten wir uns zu 
Fuß entlang der Strecke auf den 
Weg nach Mank. 

Hier offenbart sich dem auf-
merksamen Beobachter aller-
dings auch, dass eine allzu opti-
mistische Einschätzung der Lage 
der Bahn dennoch eher nicht 
angebracht ist. Der Oberbau 
westlich von Lehenleiten ist 
nämlich in einem denkbar uner-
freulichen Zustand, der Bewuchs 
an einigen Abschnitten erinnert 
weiter gereiste Eisenbahnfreunde 
mitunter an die „Rasengleise“ ei-
niger - inzwischen leider durch-
wegs stillgelegter - osteuropäi-

(Fortsetzung auf Seite 8) 

Ein anonymer Freund der 
MzB beweist, 

dass das Ernten von 
Schienennägeln mitunter 

einfacher ist, als 
Schwammerln zu 

sammeln 

Das Bild unten zeigt 5090 
015 in der bekannten 

Kurve östlich von 
St. Leonhard am Forst 
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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. Ing. Herbert Ortner 
Wien 

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 

scher Schmalspurbahnen. Zahl-
reiche Schwellen sind praktisch 
zerfallen und die Nägel kann 
man mitunter mit zwei Fingern 
herausziehen. Selbstverständlich 
haben wir dort, wo wir die Probe 
aufs Exempel machten, die Nä-
gel wieder in die Schwellen zu-
rückgesteckt, oder soll man bes-
ser sagen, in ihre Löcher hinein-
fallen gelassen? Freunde der Ma-
riazellerbahn machen sich 
schließlich nicht des Vergehens 
des Bahnfrevels schuldig! 

Es wäre schon fast zum Lachen, 
wenn es nicht zum Weinen wäre:  
An einigen Stellen wachsen tat-
sächlich die allerbesten Erdbee-
ren mitten auf den Gleisen. Eine 
geniale Marketingidee reifte in 
unseren Köpfen, als wir uns an 
ihnen labten. Man könnte doch 
Abenteuerzugfahrten ins Erd-
beerland anbieten. Solcherma-
ßen würde man immerhin gleich 
zwei Probleme auf einmal lösen. 
Man findet neue Fahrgäste und 
diese würden auch noch dafür 

bezahlen, dass sie den Gleiskör-
per roden dürfen... 

Nun aber genug der zynischen 
Gedanken. Freuen wir uns, dass 
zumindest vorerst noch ein 
Stück im Streckennetz der Ma-
riazellerbahn erhalten geblieben 
ist, die Überraschung darüber 
war ohnehin groß genug. 

Eine Kleinigkeit wäre da aber 
trotzdem noch, eine Frage, auf 
die ich selbst leider keine Ant-
wort weiß. Die allseits beliebten 
neuen Spielkonsolen, die auf 
den Bahnhöfen aufgestellt wur-
den, von Unwissenden gerne 
fälschlich als „Fahrschein-
automaten“ tituliert, spucken in 
Wien (in St. Pölten aber nicht) 
Fahrscheine zu Zielen über Mank 
hinaus nur in einer Variante aus, 
die zwar bekanntlich gar nicht 
mehr befahrbar ist, aber deren 
Fahrpreis dennoch verrechnet 
wird - über Pöchlarn! 

Als wir diesen höchst interessan-
ten Tag dann bei einem kultivier-
ten Getränk ausklingen ließen, 
rief sich wie schon so oft die Er-
kenntnis in Erinnerung, dass vol-
le Züge immer erstrebenswerter 
sind als Abschiedsfahrten. 

Herbert Ortner 

Aktuelles von der MzB 

Impressum: 

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 
Mariazellerbahn. 

- - - 

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 Belegexemplars. Bei 
unaufgefordert zugesendetem 
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. 

Änderung im Vorstand 
Norbert Hirschmüller hat mit Ende Ju-
ni seine Funktion als Kassier Stv. zu-
gunsten von Ing. Herbert Ortner zu-
rückgelegt. 

Bei der Vorstandsitzung am 03.08. 
wurde Ing. Herbert Ortner gemäß Pkt. 
10.3 unserer Statuten vorläufig in den 
Vorstand kooptiert. 

Der Vorstand bedankt sich bei Norbert 
Hirschmüller für die Unterstützung in 
einer schwierigen Zeit. 
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die Wagen nummernmäßig 
nach Laufwerksbauarten zusam-
mengefasst, wobei unser Wagen 
zum zweiten Mal die Nummer 
3206 erhielt. 1974 begann ein 
Gastspiel auf der Steyrtalbahn, 
wofür der Wagen eine Webasto-
heizung und ein tannengrünes 
Farbkleid erhielt. Nach Einstel-
lung der Steyrtalbahn im Jahre 
1982 kehrte der Wagen zur MzB 
zurück, wobei die Webastohei-
zung wieder ausgebaut wurde. 
Der Wagen trägt seither die 
schmucke Jaffa - Lackierung 
und steht nach wie vor im tägli-
chen Planeinsatz auf der MzB. 

Beim zweiten Wagen handelt es 
sich um jenen mit der Betriebs-
nummer 3241. Dieser wurde im 
Jahre 1912 als DFa/s 535 ge-
baut. Dabei handelte es sich um 
einen von vier damals gebauten 
Post-Gepäckwagen. Der Wagen 
hat daher eine gegenüber den 
anderen Wagen von 1912 abwei-
chende Rahmenbauart, gleich 
jener der Wagen von 1908, be-
sitzt aber Drehgestelle der Bau-
art 1912/s. Bei der BBÖ erhielt 
er die Nummer 946 und bei den 
ÖBB hieß er schließlich PFw4h/s 
6290. Diese Bezeichnung trug er 
allerdings nur kurz, denn bereits 
im Jahre 1954 wurde er in einen 
Sitzwagen mit Spantenkasten 
und der Nummer 3241 umge-
baut. Da er auch eine Webasto-
heizung besitzt, ist er auch für 
den Einsatz auf der Krumpe ge-
eignet und findet derzeit Verwen-
dung im Schülerzug auf der 
Krumpe, sowie auch hinter einer 
2095 auf der Stammstrecke bis 
Laubenbachmühle. Eine im Fel-
singer erwähnte Umstationierung 
des Wagens ins Ybbstal ist un-

Wie bereits in der letzten Ausga-
be unserer Mitgliederzeitung kurz 
erwähnt, fertigt die Firma Stängl 
exklusiv für unseren Verein zwei 
Modelle nach Vorbild der MzB. 

Der erste Wagen trägt die Num-
mer 3206. Er wurde im Jahre 
1908 als Ca/s 403 in Betrieb ge-
nommen. Dementsprechend 
besitzt er die Laufwerksbauart 
1908/s. Zum Zeitpunkt der In-
dienststellung hatte er einen 14 - 
fenstrigen Kasten aus Holz, wel-
cher im Jahre 1935 einem sie-
benfenstrigen Kasten weichen 
musste, nachdem sich die alten 
Kästen als zu wenig stabil erwie-
sen hatten. Zu diesem Zeitpunkt 
trug er bereits die Betriebsnum-
mer 703 entsprechend dem 
Nummernschema der BBÖ von 
1928. In den Nachkriegsjahren 
entschlossen sich die ÖBB zu 
einem großangelegten Moderni-
sierungsprogramm. Dabei erhielt 
unser Wagen im Jahre 1955 ei-
nen Spantenaufbau und die 
neue Bezeichnung 3254, nach-
dem er zwei Jahre zuvor die 
neue ÖBB-Nummer 3206 erhal-
ten hatte. Im Jahre 1963 wurden 

MzB – Waggons 3206 und 3241 im Modell 

Modelle 

2093 im Modell 
Auch bei diesem Modell wurden 
wir durch das hohe Interesse po-
sitiv überrascht. Die bestellten 
Modelle in grün und in rot wur-
den inzwischen versendet, einige 
Modelle haben wir für die 15. 
Fahrt zum Verkauf vorbereitet. 

Für den Spätherbst ist als weite-
re Farbvariante beige / rot (siehe 
Felsinger, Seite 290) geplant. 

Fotos gesucht 

Von der Farbvariante beige / rot 
sucht die Fa. Halling dringend 
Farbfotos, vielleicht haben unse-
re Fotografen ein Bild in ihrer 
Fotosammlung. 

Alle drei Modelle können weiter-
hin über den Verein zum Preis 
von EUR 179,- zuzügl. Versand-
kosten bezogen werden. 

richtig. Auch dieser Wagen trägt 
die Jaffa - Lackierung, allerdings 
als einziger in verkehrsrot anstatt 
blutorange. Das Modell wird da-
her von der Fa. Stängl vorbildge-
treu als Sonderlackierung in ver-
kehrsrot ausgeliefert. 

Den in der Ausgabe Nr. 9. ge-
nannten Stückpreis können wir 
leider nicht halten, der Preis wur-
de nun - analog zu den anderen 
Personenwagen der Fa. Stängl - 
mit EUR 33,- festgesetzt. Die 
Stückzahl ist nicht limitiert, je-
doch werden nur bis Ende Au-
gust fix bestellte Wagen in Auf-
trag gegeben, die Vorbestellun-
gen mit der letzten Antwortkarte 
gelten als fix bestellt. Als Liefer-
zeit ist Ende September / Anfang 
Oktober geplant. 

Wir danken an dieser Stelle für 
die unerwartet vielen Vorbestel-
lungen, darum planen wir für 
2003 ein Modell eines überaus 
interessanten Wagens der Maria-
zellerbahn. 

Martin Geyer 

Und hier wäre Platz für Dein Inserat! 
 

Unter unseren Mitglieder gibt es an die 80 Gewerbebetriebe 
in Nah und Fern 

und wir erreichen ideale Multiplikatoren! 

Interessiert? 
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Der “Narzissenzug” 
mit neuer Bespannung 
Wegen eines Schadens an der Dampflok 399.03 am 
18.5.2002 in Waidhofen / Ybbs war für den Narzissen-
zug nach Lunz / See am 30.5.02 eine Ersatzlok zu stel-
len. 

Zur allgemeinen Freude und Verwunderung wurde 
statt einer 2095 die 2091.009 vor den Zug gespannt. 
Auf Grund dessen und des sonnigen Wetters ent-
schloss ich mich, nicht im Zug mitzufahren, sondern 
mit dem Auto zu „verfolgen“. So bekam ich eine recht 
beachtliche Ausbeute an Fotos. 

Trotz der Anhängelast von 4 Vierachsern konnte die 
Fahrzeit des Sonderzuges leicht eingehalten werden, 
bei der Ankunft am Abend in Waidhofen war der Zug 
sogar einige Minuten zu früh.  

Erstmals seit längerer Zeit verkehrte damit im Ybbstal 
wieder ein Nostalgiezug mit authentischer Bespan-
nung. Meiner Meinung nach passen die „Schafkäs - 
Express” - Wagen wesentlich besser zur 2091 als zur 
Dampflok 399.03. 

Günther Kastenhofer 

Dieselnostalgie 

„Auslöser“ für mein Hobby war die Wiederinbetrieb-
nahme der Yv.2. Ich war damals 19 und „schoss“  bei 
der Lokparade in Kienberg meine ersten Fotos mit ei-
ner Instamatic Kamera. Meine 2. Kamera war dann - 
jahrelang - eine Agfa Pocket. So richtig  packte mich 
der Eisenbahn - Virus mit 23, kurz danach folgte dann 
noch das Mariazellerbahn - Fieber. 

1987 plante ich eine Urlaubsreise zum Nordkap. Die 
Mitternachtssonne und die Lokparade in Strasshof an-
lässlich „150 Jahre Eisenbahn in Österreich“ bewogen 
mich dazu, mir endlich eine Spiegelreflex-Kamera - ei-
ne Minolta - zu kaufen. Heute verwende ich eine Nikon 
F 401, als Film ausschließlich Fuji 200 ASA. 

Ich wohne in Kienberg und arbeite in Gresten, eine 
ideale Lage inmitten der schönsten Strecken. Wenn es 
sich zeitmäßig ausgeht, bin ich jedes Wochenende auf 
einer Eisenbahnstrecke zu finden, bevorzugt auf 
Schmalspurbahnen in Spurweite 760 mm (so interes-
siert mich der Betrieb auf der nun normalspurigen 
Strecke Wieselburg - Gresten nicht mehr besonders), 
also Steyrtalbahn, Ybbstal mit Bergstrecke, Waldviertel 
und natürlich die Mariazellerbahn. 

Aus meinen vielen Fotos habe ich einige aktuelle Bil-
der von der Ybbstalbahn und einige bemerkenswerte 
Züge auf der Mariazellerbahn ausgewählt.  

Günther Kastenhofer 

Meine schönsten Fotos 

Im Ybbstal ... 

Die Bilder zeigen den „Narzissenzug“, 
oben bei Stiegengraben - Ybbstalerhütte 

und unten bei der Einfahrt in Gstadt 

2091.03 und 2093 auf der Hühnernestbrücke 
beim Dieselveteranentreffen 2000. 

2093 und die Uv.1 beim Heizhausfest 
in Kienberg im Juni 2002. 
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Meine schönsten Fotos 

... und in Ober-Grafendorf 

Lokparade in Obergrafendorf beim Schmalspurfestival zu Pfing-
sten 2002. 
Am Samstag präsentierten sich vor dem Heizhaus alle Nostal-
giedieselloks in Fotoaufstellung. 

Das Bild oben zeigt den Festzug 75 Jahre Mariazellerbahn im 
Juni 1982 in Winterbach. 

Es war dies - soweit ich mich erinnern kann - der erste 
sortenreine Sonderzug in der damals gerade eingeführten 

 „Jaffa“ - Lackierung  

In den Jahren 1983 bis 1985 gab es an Samstagen 
 am frühen Nachmittag eine planmäßige Dreifach-Traktion 

 von Laubenbachmühle bis zum Alpenbahnhof. 
 Das Bild wurde im Bf. Kirchberg aufgenommen. 

Linke Spalte: 
SKGLB 4 auf der Krumpe bei Rammersdorf im April 1996 nach 

der Aufarbeitung in Ceské Velenice und dem Feinschliff durch 
Erich Dürnecker vom Eisenbahnklub Mh.6. 

Als meine Erinnerung an die Strecke nach Gresten die 
SKGLB 4 und Mh.6 mit einem vollen Dampfsonderzug bei der 

Ruine Perwarth am 1. Mai 1996 

Zillertalbahn Nr. 4 alias Bosnische 83-076 in Mariazell. 
Diese Baureihe, ebenfalls von Krauss / Linz hergestellt, ist als 

Vorbild für die Reihe Mh / 399 anzusehen.  

Als Hoffnung für eine bessere Zukunft zeigt mein Schlussbild 
ET 22 155 und 22 152 der LILO – Linzer Lokalbahn im 

Bf. Eferding im August 2000.  
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Achsfolge D2-h2St 

Höchstgeschw. 40 km/h 

Leistung etwa 600 PS (441 kW) 

Dienst- / Reibungsgewicht 45,08 t / 30.08 t 

Brennstoff- / Wasservorrat 1,92 t / 5 m³ 

Länge über Kupplung 11.665 mm 

Treibraddurchmesser 920 mm 

Laufraddurchmesser 660 mm 

Gesamter Achsstand 8.100 mm 

Zylinderdurchmesser 410 mm 

Kolbenhub 450 mm 

Kesseldruck 13 kg/cm² 

Rostfläche 1,59 m² 

Anzahl der Heiz- / Rauch-
rohre 

96 / 15 

Rohrlänge 4.100 mm 

Heiz- und Rauchrohre 72,33 m² 

Verdampfungsheizfläche 78,85 m²  (feuerberührt) 
90 m²  (wasserberührt) 

Überhitzerheizfläche 22,55 m² 

Steuerung Heusinger 

Baujahre 1906 (Mh.1 - 4) 
1908 (Mh.5, 6) 

Reihe 399 

Technische Daten zur Reihe Mh / 399 Reihe Mh / 399 
Günther Kastenhofer 

Günther Kastenhofer war einer der Ersten, die mich 
mit schönen Bildern bei der Präsentation der MzB 
im Web unterstützten.  

Die Bilder auf meinen Seiten zur Ybbstalbahn und 
dem Ötscherland-Express 
http://www.erlebnisbahn.at/ybbs/ 
stammen weiterhin fast ausschließlich von Günther. 

Ronny 

Aus den frühen Tagen der Dampfnostalgie auf der 
MzB, die 399.02 in Randegg - Franzenreith im Au-
gust 1991. 

Damals wurde die 399.06 im Zuge der Hauptunter-
suchung wieder zur Mh.6, das untere Bild zeigt sie  
im Juli 2000 im wiederhergestellten Ursprungszu-
stand beim Reithmauertunnel. 
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Strecken, wiewohl auch in den 
Jahren zuvor immer wieder ein-
zelne Loks auf anderen Strecken 
zum Einsatz kamen. 

Als erste tatsächlich arbeitslos 
wurde die 399.05, schon nach 
der Saison 1990 wurde sie aufs 
Abstellgleis geschickt und, wäh-
rend ihre Schwestern in den 
Neunzigern noch einmal eine 
Hauptuntersuchung erhielten, 
wurde sie bis heute nicht mehr 
in Betrieb genommen.  

Mit der Reihe 399 ins 21. Jahrhundert? 
Dampftraktion auf Österreichs 
Schmalspurbahnen - das bedeu-
tete, wo in den Jahren seit der 
allgemeinen Verdieselung noch 
anzutreffen, für Eisenbahnfreun-
de im In- und Ausland vor allem 
zweierlei: Einerseits die allgegen-
wärtige U und andererseits die 
Stütztenderlokomotiven der Rei-
he 399. Als Besonderheit galt, 
dass nicht nur alle sechs Exem-
plare dieser ursprünglich für die 
Mariazellerbahn gebauten Ma-
schinen noch vorhanden, son-
dern auch betriebsfähig im 
Stand der ÖBB gehalten wur-
den. Es war allerdings nicht un-
bedingt Traditionsbewusstsein, 
dass das Gmünder Heizhaus 
zum Wallfahrtsort für die Fans 
der eleganten Heißdampfloko-
motiven werden ließ, sondern 
schlichtweg der Mangel an zeit-
gemäßen Betriebsmitteln. Die 
zugkräftigen Dampflokomotiven 
waren auch im ausklingenden 
20. Jahrhundert noch unent-
behrlich im alltäglichen Betrieb 
und erst der schrittweise Nieder-
gang der Waldviertler Schmal-
spurbahnen sowie die Einstel-
lung der Bregenzerwaldbahn 
und die damit verbundene Sta-
tionierung mehrerer Dieselloks 
der Reihe 2095 in Gmünd er-
möglichten das Abwandern ein-
zelner Maschinen auf andere 

der fahren wird, ist derzeit mehr 
als ungewiss. 

Die 399.02 und 03 stehen beide 
in Waidhofen an der Ybbs. Zu-
nächst kam die 399.02 ins 
Ybbstal, als diese Maschine ab-
gestellt werden musste, über-
stellte man die 399.03 als Ersatz 
von Gmünd nach Waidhofen. 
Aber auch dieser Lok war kein 
langer Einsatz beschieden, sie 
wurde heuer vor einem Sonder-
zug untauglich und wird nach 
Auskunft der ÖBB-Nostalgie 
nicht mehr repariert. Vielmehr 

Im Jahre 1986 verließ die 
399.01 Gmünd in Richtung Pinz-
gau, um die zuvor dort einge-
setzte 298.25 zu ersetzen, nach-
dem bei dieser Lok eine Haupt-
ausbesserung fällig geworden 
war. Seither zog sie jedes Jahr 
das Pinzga - Dampfzügl, ehe 
heuer die Kesselfrist ablief. Der-
zeit fährt die von der Thörler-
bahn gekommene Z6 im Pinz-
gau, ob die 399.01 jemals wie-

bemüht man sich um den Ein-
satz einer Lok der Reihe U, da 
die kleine Diesellok 2091.09 
wohl nur ein unzureichender Er-
satz für die beworbene Dampf-
traktion sein kann. 

Die 399.04 steht nach wie vor 
als letzte Vertreterin ihrer Reihe 
in Gmünd im Einsatz, allerdings 
wird heuer noch eine Hauptaus-

(Fortsetzung auf Seite 14) 

Das ist die Reihe Mh / 399 wie ihre Fans 
sie lieben, am 25. Mai 1995 bei der Aus-

fahrt aus Steinbach - Groß Pertholz 
 

Seite 12 

Am 23. Juni 1990 konnte man die 
399.05 noch in Groß Gerungs antreffen. 
Allerdings qualmte sie schon an ver-
dächtig vielen Stellen und war nach ei-
nem Liegenbleiber nur mit viel Mühe 
wieder in Fahrt zu bringen. 

Am 8. Oktober (!) 1994 kam man dank 
einer Kaltfront völlig unerwartet in den 
seltenen Genuss einer Winterfahrt über 
den Waldviertler Semmering, Weitra 
präsentierte sich bereits unter einer 
Schneedecke. 

Herbert Ortner 

Reihe 399 

NÖLB Bau-Nr. Baujahr ÖBB Standort aktuell 

Mh.1 5431 1906 399.01 Zell am See Kesselfrist abgelaufen 

Mh.2 5432 1906 399.02 Waidhofen / Ybbs abgestellt 

Mh.3 5433 1906 399.03 Waidhofen / Ybbs untauglich 

Mh.4 5434 1906 399.04 Gmünd HU fällig 

Mh.5 5924 1908 399.05 Heidenreichstein abgestellt 

Mh.6 5925 1908 399.06 Obergrafendorf einsatzbereit 
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besserung fällig. Diese Saison 
wird man noch fahren können, 
vorausgesetzt, die Lok erleidet 
nicht ein ähnliches Schicksal wie 
ihre Schwester im Ybbstal. Das 
weitere Schicksal dieser Lok 
dürfte wohl auch von jenem der 
Strecke abhängen, da die No-
stalgiefahrten nur mehr in die-
sem Jahr gesichert sind. Ohne 
Strecke wird man wohl auch die 
Lok nicht mehr brauchen... 

Die bereits erwähnte 399.05 ge-
hört heute einer Privatperson 
und steht in Heidenreichstein 
abgestellt. Leider wurde die Lok 
in nicht komplettem Zustand 
übergeben, da man einige Teile 
für die anderen Loks ausbaute. 
Eine Aufarbeitung ist daher sehr 
aufwendig und auch in diesem 
Fall wohl in erster Linie eine fi-
nanzielle Angelegenheit. 

Somit ist die Mh.6 (vormals 
399.06) derzeit die einzige be-
triebsfähige Lok dieser Reihe. 
Während diese also auf unserer 
Heimatstrecke dank Meister Dür-
necker und seiner Crew in prak-
tisch neuwertigem Zustand und 

oben: 

399.01 auf einem zeitgenössischen Bild 
Aus „Schmalspurig durch Österreich“, Verlag Slezak 

Mitte: 

Mh.6 bei einem Fotohalt bei Mank während der Pendelfahrt auf 
der Krumpe beim Voralpenfestival zu Pfingsten 2002. 
Harald Meidl 

Links: 

399.02 ist nach einem harten Arbeitstag in die Zugförderung 
Gmünd zurückgekehrt. Bleibt zu wünschen, dass es auch für 
sie nicht endgültig „Feuer aus“ heißt. 
Gmünd, 25.05.1995, Herbert Ortner 

Reihe 399 

15.08. Fotozug für Eisenbahnfreunde Zweiachser 

18.08. Panoramic 760 Nostalgie Vierachser 
29.09. Panoramic 760 Nostalgie Vierachser 
07.12. Grünauer Advent Zweiachser 
08.12. Panoramic 760 Nostalgie Vierachser 
22.12. Panoramic 760 Nostalgie Vierachser 
24.12. Weihnacht im Pielachtal Vierachser 

Terminübersicht Nostalgiefahrten mit Mh.6 

Die genauen Termine gibt es im Katalog „Erlebnis Bahn 
& Schiff“, erhältlich auf größeren Bahnhöfen und in 

Reisebüros, aktuelle Informationen im 
Web unter 

www.erlebnisbahn.at/dampfzug.htm 
bestens gepflegt (sogar anson-
sten wegen Öl- und Rußflecken 
besorgte Mütter lassen ihre Klei-
nen bedenkenlos an die Maschi-
ne heran!) in eine gesicherte Zu-
kunft fährt, sieht es um ihre in 
Würde ergrauten Schwestern zur 
Zeit eher wenig erfreulich aus. In 
vier Jahren steht das Jubiläum 
„100 Jahre Mh“ an. Es bleibt zu 
hoffen, dass nicht die Mh.6 als 
jüngstes Exemplar stellvertretend 
für die ganze Reihe alleine feiern 
muss.  

Freilich steht es der Mariazeller-
bahn ganz besonders zu, dieses 
Jubiläum zu feiern, fällt die Be-
schaffung der Reihe Mh doch 
mit der Eröffnung der Strecke 
nach Mariazell zusammen, aber 
was ist noch besser als ein Fest-
zug mit einer historischen Origi-
nallokomotive? Genau, einer mit 
zwei... 

Herbert Ortner 

Martin Geyer 
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Fotowettbewerb 

Horst Felsinger / Walter Schober 
Verlag Pospischil, Wien 

Die Mariazellerbahn 

Endlich! Das ist die allgemeine 
Meinung zur 3. Auflage des Bu-
ches “Die Mariazellerbahn” aus 
dem Verlag Pospischil. 

Die 2. Auflage dieses Klassikers, 
oft auch als die “Bibel zur MzB” 
bezeichnet, war seit Jahren ver-
griffen und einige unter uns ha-
ben horrende Preise für ein anti-
quarisches Exemplare bezahlt.  

Diese 3. Auflage - eine Co-
Produktion von Erstautor Horst 
Felsinger und Walter Schober - 
hält den hohen Standard und 
bietet ausführliche Angaben zur 
Strecke und zu den Fahrzeugen, 
sowie unfangreiche Ausführun-
gen zur Geschichte mit vielen 
bisher unbekannten Einzelhei-
ten. Das Werk ist reich illustriert 
mit Typenzeichnungen, Bahn-
hofsplänen und einer großen 
Zahl von - auch aktuellen - Fo-
tos. 

Dieses Werk ist Pflicht für jeden 
ernsthaft an der MzB Interessier-
ten, ist aber im wahrsten Sinne 
des Wortes keine leichte Lektüre, 
der Band im Format 21 x 30 cm 
umfasst 320 Seiten und wiegt 
stolze 1,4 kg, der Listenpreis be-
trägt EUR 39,- 

Wir finden es jedoch bedauer-
lich, dass unser Verein mit kei-
nem Wort erwähnt wird und un-

sere massiven Anstrengungen 
zur Förderung des Planverkehrs 
ebenfalls keine Erwähnung wür-
dig waren, trotzdem unsere 
Empfehlung: KAUFEN! 

Das Buch kann bei den gemein-
samen Fahrten besichtigt wer-
den und ist natürlich wieder über 
den Verein zu den bekannten 
Konditionen erhältlich, ein Ver-
sand außerhalb Österreichs ist 
durch das Gewicht des Werkes 
problematisch. 

Ronny 

Schwelgen in schönen Bildern 
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte! 

Getreu diesem Motto haben wir immer auf schöne Bilder gesetzt, 
speziell bei unseren Seiten im Internet. 

Bei den Motiven haben wir uns 
von den üblichen Dokumentar-
fotos in Richtung „MzB in der 
Landschaft“ weiterentwickelt und 
damit dem krassen Mangel an 
guten Fotos für den Tourismus 
und in der Werbung abgeholfen. 

Gleichzeitig haben einige Mitglie-
der erst durch diese Suche nach 
schönen Bildern das Hobby 
Fotografie (wieder) entdeckt. 

Unsere Fotos haben bereits ei-
nen hohen Qualitätsstandard 
und so mancher Schnapp-
schuss, der noch vor zwei, drei 
Jahren sofort auf unsere Home-
page gekommen wäre, fällt heu-
te unter „naja“. In Summe sind 
es 15 Mitglieder, die uns laufend 
mit Bildern versorgen und noch-
mals ca. 20, die fallweise Bilder 
senden. 

Wir wollen aber trotzdem weitere 
Mitglieder zum Einsenden von 
Fotos anregen, auch wenn die 
Bilder nicht sofort im Internet 
und in unserer Zeitung Verwen-
dung finden. 

Darum werden wir ab dieser 
Ausgabe regelmäßig Tipps und 
Anregungen liefern, um Anfän-
gern ein wenig zu helfen, ihre 
Sicht der MzB möglichst gelun-
gen aufs Fotopapier zu bringen. 

Außerdem gibt es ab sofort ei-
nen 

Fotowettbewerb 
Wir laden alle Mitglieder ein, uns 
ihre besten Fotos zuzusenden. 
Teilnahmeberechtigt sind alle 
Mitglieder, ausgenommen sind 
Vorstands- und Jury - Mitglieder.  

Zum Wettbewerb sollen pro Per-
son maximal fünf Fotos einge-
sandt werden. 

Jedes Quartal werden von einer 
Jury, bestehend aus drei Vor-
standsmitgliedern und mehreren 
Gastjuroren, die besten Aufnah-
men ausgewählt und in der 
nächsten Zeitung abgedruckt, 
bzw. im Internet veröffentlicht. 

Für die besten Aufnahmen wer-
den natürlich auch Preise verge-
ben. 

Unsere Reihe „Mein schönstes 
Foto“ wird durch diesen Wettbe-
werb nicht konkurrenziert, weil 
diese Seiten eher denn seit Jah-
ren fotografierenden Mitgliedern 
vorbehalten sind und der Wett-
bewerb „Newcomern“ den Start 
erleichtern soll. 

Harald Meidl 

Immer  aktue l l !  

www.mariazellerbahn.at 

        www.erlebnisbahn.at 

                www.pielachtal.com 

www.fahrgast.at 

Ein starkes Team im World Wide Web 
powered by Ronny – Web 4 You 

Regional–Providing & Web–Publishing 

www.byronny.at          www.web4you.at 

byronny@byronny.at 

Wer Planverkehr auf der 
Mariazellerbahn will, 

muss auch mit planmäßigen 
Zügen fahren 

Weitere Informationen über den 
Wettbewerb gerne telefonisch oder per 
e-Mail. 
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MzB durch die Linse 

Mariazellerbahn durch die Linse 
Kleiner Leitfaden zum Fotografieren 

Es gibt auch qualitativ sehr 
hochwertige Sucherkameras mit 
Wechselobjektive. Diese Kame-
ras sind jedoch nur sehr wenig 
verbreitet. 

Kompaktkameras sind für fol-
gende Filmformate erhältlich: 

- Kleinbild 

Kompaktkameras verwenden in 
der Regel ebenfalls das Klein-
bildformat 24 x 36 mm. 

Vorteile: klein, handlich, einfach 
in der Bedienung, gegenüber 
Einwegkameras bereits gute 
Abbildungsleistung 

Nachteile: In der Regel ist kein 
Eingriff in die Belichtungs-
steuerung möglich, die Abbil-
dungsqualität ist insbesondere 
bei Kameras mit starken 
Zoom-Objektiven meist man-
gelhaft, doch für normale 10 x 
15 cm - Abzüge bereits ausrei-
chend. Vergrößerungen auf 20 
x 30 - Poster sind bereits mög-
lich, jedoch sind bei der Abbil-
dungsqualität meist Abstriche 
hinzunehmen 

- APS 

Die Filmgröße ist 16,7 x 30,2 
mm. 

Vorteile: in der Regel wie Klein-
bildformat,  
wegen der digitalen Informati-
on für das Labor kann dieses 
meist besser belichtete Abzüge 
liefern. Leichteres Einlegen des 
Filmes und bequemeres Nach-
bestellen von Abzügen. Leich-
tes Umschalten auf verschiede-
ne Panoramaformate 

Nachteile: In der Regel wie beim 
Kleinbildformat, weiters sind 
aufgrund der kleineren Filmo-
berfläche bei Vergrößerungen 
Abstriche zu machen. Schnell-
labors können keine Abzüge 
herstellen. 

- Digital 

Vorteile: kein Entwickeln eines 
Filmes, man kann die Fotos 

1. Teil: Kameratypen 
Grundsätzlich ist jeder Kamera-
typ dazu befähigt, tolle Aufnah-
men zu machen. Man sollte sich 
jedoch über die jeweiligen Stär-
ken und Schwächen seiner Ka-
mera bewusst sein und die 
Wunschvorstellung des Ergeb-
nisses darauf abstimmen.  

Für das Fotografieren von meist 
fahrenden Zügen sind folgende 
Eigenschaften von Vorteil: 

• lichtstarkes Objektiv mit sehr 
guter Abbildungsleistung 

• schnelle Bildfolge (Bildtransport) 

• helles Sucherbild 

Einwegkameras im Klein-
bildformat 
Die klassischen „Gucki - Drucki“  
Kameras, die gleich samt Film 
verkauft werden und dann samt 
dem Gehäuse zum Entwickeln 
eingesandt werden, die Filmgrö-
ße ist das 24 x 36 mm - Klein-
bildformat. 

Vorteile: klein, handlich, einfach 
in der Bedienung, funktionie-
ren teilweise ohne Batterie 
(Kameras ohne Stromversorgung 
sind auch bei extremer Kälte noch 
einsatztauglich). 

Nachteile: schlechtes Sucher - 
Bild, schlechte Abbildungslei-
stung, manueller Filmtransport, 
keine Belichtungsmessung 

Eine Einwegkamera ist wirklich 
nur für Schnappschüsse geeig-
net. Durch die schlechte Abbil-
dungsleistung des Objektivs sind 
qualitativ gute Landschaftsauf-
nahmen unmöglich.  

Resümee: Für unsere Aufnah-
men ungeeignet. 

Sucherkameras 
(Kompaktkameras) 

Automatische Kameras mit Au-
tofokus mit einem schon reich-
haltigen technischen Innenleben. 
Der Blick auf das Motiv erfolgt 
durch einen eigenen „Sucher“. 

sofort auf den PC überspielen 
und eventuell bearbeiten und 
kann sofort drucken. 

Nachteile: Computerkenntnisse 
sind von Vorteil (sonst kompli-
zierter in der Handhabung), 
teuer in der Anschaffung, Digi-
talkameras sind wie alle Com-
puterprodukte technisch sehr 
schnell veraltert. 

Man kann mit Sicherheit davon 
ausgehen, dass in naher Zukunft 
die digitale Fotografie den Nega-
tiv- und Diafilm völlig verdrängen 
wird. Abgesehen vom derzeit 
noch hohen Anschaffungspreis 
spricht nichts mehr gegen eine 
digitale Kamera. 

Die maximal mögliche Größe ei-
nes Abzuges wird durch die Pixe-
lanzahl der Kamera bestimmt. 

Spiegelreflexkameras 
- Kleinbild 

Vorteile: Wechselobjektive, exak-
te Belichtungsmessung, in die 
Belichtungssteuerung kann je-
derzeit eingegriffen werden, 
schneller Autofokus, moderne 
Kameras sind auch meist mit 
einen ausreichend schnellen 
Filmtransport ausgestattet. 

Nachteile:  schon teurer in der 
Anschaffung als Kompaktka-
meras, größer, sind nicht mehr 
so bequem einzustecken. 

In Summe gesehen sicherlich für 
unsere Aufnahmen der ideale 
Kameratyp. Preislich sind Kame-
ras in allen Kategorien zu be-
kommen. Vergrößerungen bis 
20 x 30 cm sind qualitativ unpro-
blematisch. Es gibt ein reichhal-
tiges Angebot an Objektiven, 
von extremen Weitwinkel- bis zu 
starken Teleobjektiven. 

Tipp: Beim Kauf mehr auf die 
Qualität der Objektive achten 
und dafür beim Preis der Kame-
ra sparen. Zum Zeitpunkt der 
Aufnahme befindet sich kein Teil 
der Kamera zwischen Objektiv 
und Film. 

- APS 

Sind derzeit auf dem Markt 
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14. gemeinsame Fahrt 

Hitze! 
So wie wir am Beginn des Win-
ters mit unserer 12. Fahrt bereits 
eine richtige Winterfahrt bieten 
konnten, gab es nun zu Beginn 
des Sommers bei der 14. Fahrt 
eine richtige Sommerfahrt. Wie 
bestellt, haben sich in Mariazell 
einige Wolken vor die Sonne ge-
stellt, damit wurde es erst bei der 
Rückfahrt so ab Lauben-
bachmühle richtig schwül. 

Dem Jubiläum „Drei Jahre ge-
meinsame Fahrten der Freunde 
der MzB“ angemessen, gab es 
einige Highlights: 

Erstmals gab es - als durchaus 
gelungenen Versuch - einen op-
tionalen Ausflug mit Kleinbussen 
zum Montanmuseum in Guß-
werk samt einem Schau - Bron-
zeguss. 

Vor der Abfahrt von Mariazell gab 
es eine erfrischende Bowle von 
Thomas Dürr, mehr als 200 Por-
tionen in nur 30 Minuten. So 
mancher, der sonst „nie“ Alkohol 

kaum mehr vertreten. Es sind die 
Vorteile von Spiegelreflexkame-
ras und APS-Kameras vereint. 
Jedoch sind auch wie bei den 
APS-Sucherkameras aufgrund 
der kleineren Filmoberfläche bei 
Vergrößerungen qualitativ Abstri-
che zu machen. 

- Digital 

Vorteile: die Vorteile von Spiegel-
reflexkameras und Digitalka-
meras vereint. 

Nachteile: derzeit preislich nur 
im Profibereich angesiedelt.  

Es ist davon auszugehen, dass in 
naher Zukunft auch digitale 
Spiegelreflexkameras in für Ama-
teure interessanten Preishöhen 
auf dem Markt kommen. 

- Mittelformat 

Filmgröße: 45 x 60 mm bis 
60 x 90 mm. 

Vorteile: durch die wesentlich 
größere Filmoberfläche sind 
qualitativ hochwertige Vergrö-
ßerungen auf Postergröße und 
mehr möglich. 

Nachteile: teuer in der Anschaf-
fung, Filmmaterial und Entwik-
kel ebenfalls teuer, auch kom-
pliziert in der Handhabung mit 
hohem Gewicht. 

In der Regel sind Mittelformatka-
meras im Amateurbereich kein 
Thema. Für qualitativ hochwerti-
ge Posters führt jedoch kein Weg 
an größeren Formaten vorbei. 
Ab 90 x 120 mm Filmgröße 
spricht man vom Großformat. 

Die obige Aufzählung stellt kei-
neswegs die wirkliche Vielfalt der 
existierenden Filmformate dar. 
Wir wollen hier aber auch nur ei-
nen Überblick über die ge-
bräuchlichsten Formate geben. 

Harald Meidl 

Diese Reihe wird in der nächsten Ausga-
be mit Hinweisen zum Filmmaterial und 
der Ausarbeitung fortgesetzt. 

14. Fahrt mit Bilder von Martin Geyer 
- Zugspitze vom Zugschluss fotografiert - 

 2 Klassiker und eine neue Perspektive: 
oben am Lassing - Stausee, 

auf Seite 5 in der Burger - Kurve 
und rechts die Einfahrt in den Alpenbf. 

trinkt, hat sich bei dieser Bowle 
mehrmals angestellt. 

Abschluss war eine Tombola mit 
Preisen im Gesamtwert von EUR 
500,- von den trinkbaren Spezia-
litäten des Pielachtales über das 
neue Buch vom Felsinger bis zu 
einem halbstündigen Alpenrund-
flug als Hauptpreis. 

Wir haben diesmal die Verlosung 
mit dem „Stehempfang“ zusam-
mengelegt, das hat sich sehr gut 
bewährt. Glücksengerl spielten 
wieder die jüngsten Mitreisen-
den, denen die Verlosung sicht-
lich Spaß machte. 

Dass wir - trotz der beengten 
Platzverhältnisse im "Kaffee-
häferl" - immer ausreichend küh-
le Getränke hatten und auch die 
Jause frisch serviert werden 
konnte, zeigt (Achtung! Eigen-
lob) unsere inzwischen fast per-
fekte Logistik, ist aber auch der 
Fam. Hartberger zu danken, die 
sich unverdrossen der Hitze im 
Buffetwagen stellte. 

Ronny 
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Gut ausgelastet waren 
auch die Planzüge, so zeig-
te sich am Samstag der 
6809 bei der Abfahrt in St. 
Pölten mit einer Reisegrup-
pe und dem Salonwagen 
als Voller Zug! Und der 
Planzug 6848 bestand zur 
Feier des Tages aus 4 x 
5090 (siehe Seite 3). 

Am 1. Juni besuchten wir im 
Rahmen des 1. Kienberger 
Heizhausfestes unsere Freunde 
vom ÖGLB / Ötscherland - Ex-
press. Den Dampfzug mit Molln 
und Uv.1 und die Fotofahrt mit 
2093.01 und 2190.01 nutzten 
wir zu einem „kleinen“ Modell-
bahner- und Fotografenstamm-
tisch. Beim vormittägigen 
Dampfzug gab es außerdem ei-
nen 70. Geburtstag zu feiern, 
standesgemäß mit einer Führer-
standsmitfahrt auf der Molln. 

14 Tage später konnten wir end-
lich den längst fälligen Gegenbe-
such bei unseren Freunden vom 
Tullner Gartenbahnverein abstat-
ten. Der TGV stellt seit Jahren 
bei unseren gemeinsamen Fahr-
ten einen harten Kern und so ist 
heute eine Fahrt ohne diese 
Gruppe irgendwie unvollständig. 
Auch wenn der erste Gegenbe-
such noch sehr mager ausfiel, 
wir kommen wieder und irgend-
wann werden wir in dieser wirk-
lich sehenswerten Anlage einen 
Vollen Bahnhof! veranstalten. 

Viele Mitglieder haben in den 
letzten Tagen von der IG Pro Ma-
riazellerbahn Post erhalten. Die 
von uns abgespaltene 
Gruppe hat sich - soweit zu 
vernehmen war - im Mai 
2002 konstituiert und mit 
der gemeinsamen Fahrt 
der Bischöfe nach Maria-
zell überregionales Medie-
necho erreicht. Dieser po-
sitive Eindruck wurde lei-
der durch diese Schreiben 
relativiert, denn wegen ei-
nes angeblichen Compu-

 

 

Aus dem Vereinleben 

ter-Defektes wurde offensicht-
lich - wie bereits zu Weihnach-
ten - ohne unser Wissen auf un-
sere Mitgliederliste zurückgegrif-
fen. Wir werden wegen dieser 
Verwendung unseres Datenma-
terials durch ehemalige Vor-
standsmitglieder keine weiteren 
Schritte unternehmen. 

Wir haben an die RhB ein Beleg-
exemplar unserer letzten Mitglie-
derzeitung gesendet. Nun kam 
völlig überraschend - mit einem 
freundlichen Begleitschreiben - 
umfangreiches Material von der 
RhB zurück, unter anderem der 
Geschäftsbericht 2001! Die Men-
ge an Zahlen und Fakten müs-
sen wir erst einmal verdauen, es 
zeigte sich aber wieder einmal, 
warum die RhB einen derart gu-
ten Ruf genießt. Vorerst auch an 
dieser Stelle einen freundlichen 
Gruß in die Schweiz, irgendwann 
werden wir sicher einen Stamm-
tisch auf der Bernina - Bahn ver-
anstalten. 

Wir dürfen nochmals an den Fo-
towettbewerb der BH St. Pölten 
erinnern (siehe Seite 9, Seite 
18), Einsendeschluss ist der 30. 
August. 

Die vielen schönen Bilder von 
unseren Fotografen haben mich 

Aus dem Vereinsleben 
Diese Ausgabe erscheint wieder 
etwas verspätet, aber wir haben 
wie bereits einige Male gehofft, 
doch noch positive Nachrichten 
bringen zu können. Es ist dies 
die 10. Ausgabe unserer Mitglie-
derzeitung, wenn man so will, ei-
ne Jubiläumsausgabe, aber bei 
der Tristesse an der MzB ist uns 
nicht besonders zum Jubeln. 
Wären wir ein „normaler“ Verein 
mit einem „normalen“ Interes-
sensgebiet, wir könnten aus lau-
ter Freude über das umfangrei-
che Vereinsleben beinahe Purzel-
bäume schlagen. 

Beginnen wir mit dem Schmal-
spurfestival zu Pfingsten. Es war 
wie bereits im Vorjahr ein Famili-
entreffen unter Eisenbahnfreun-
den. Wir haben den Samstag zu 
einem kleinen Treffen auf der 
Krumpe benutzt, dazu hatten wir 
in beiden Pendelfahrten einen ei-
genen Wagen gebucht. Bei 
schönstem Maienwetter wurden 
einige bemerkenswerte Züge 
eingesetzt, unsere Fotografen 
wussten dies zu würdigen. Der 
Dieselumlauf am Vormittag nach 
Mank war wie zu erwarten 
schwach besetzt, der Dampfzug 
nach Ruprechtshofen am Nach-
mittag war dann besser besetzt 
(aber es waren trotzdem fast 
mehr Fotografen an der Strecke) 
und hätte eigentlich ein voller 
Zug mit Nostalgie - Vierachsern 
sein können. Es zeigte sich wie-
der das Dilemma im Nostalgie-
Bereich: Wen will ich erreichen / 
zufriedenstellen? „Wenige“ Ei-
senbahn - „Freaks“ mit Fotohal-
ten und Scheinanfahrten oder ei-
nen vollen Zug an der Lastgren-
ze mit normalem Publikum. 
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Weiterhin gibt es auf der MzB viele Sonderfahrten und 
Gruppenreisen, die - relativ unbemerkt von einer breiteren 
Öffentlichkeit - problemlos abgewickelt werden. Wir wis-
sen von diesen Gruppen sehr wenig, aber es kommen 
fallweise und eher zufällig Bilder (siehe Titelbild). 

Stellvertretend für diese Gruppen dürfen wir hier eine 
Sonderfahrt vom 9. Juni erwähnen. Der Freie Wirt-
schaftsverband NÖ (organisiert von den Ortsgruppen 
Korneuburg und Stockerau) reiste mit befreundeten Ver-
einen (wie BSA) mit der Mh.6 und dem Panoramic 760 
auf der Nostalgietrasse. Während der Fahrt wurden ge-
gen freie Spende Lose verkauft, deren ca. 200 Gewinne 
als Novum nach Ankunft im Bahnhof Ober - Grafendorf 
bei einem Möbelwagen abzuholen waren. Unter den Prei-
sen befanden sich auch so sperrige Preise wie ein Büro-
sessel, der dann im Kombi des Gewinners nur schwer un-
terzubringen war.  

Das 2. Bild zeigt den 6808 am Pfingstsamstag mit zwei 
Reisegruppen, vorne der Salonwagen, am Zugschluss ei-
ne private Gruppe mit Buffetwagen. 

Wie wir erfahren konnten, sind für den Herbst bereits wie-
der einige große Fahrten angemeldet. 

Aus dem Vereinleben 

bewogen, fast alle Bilder auf 
www.mariazellerbahn.at gegen 
aktuelle Fotos zu tauschen. 

Wie bereits auf Seite 3 ange-
führt, gibt es nach jahrelangem 
Bemühen nun endlich eine offizi-
elle Verkaufsstelle der ÖBB in 
Erlaufklause. Auch wenn sich 
gar manche diesen Erfolg um-
hängen wollen, Faktum ist, dass  
spätestens 1998 die ÖBB mit 
dieser Problematik konfrontiert 
wurden und es seit damals Lö-
sungsvorschläge gibt. Wie zu er-
fahren war, fand diese Verkaufs-
stelle bereits in den ersten Wo-
chen unerwartet hohe Beach-
tung. Wir laden alle Mitglieder 
ein, diesen Fahrkartenverkauf zu 
bewerben. 

Diese Ausgabe liegen Informa-
tionen vom Feldbahnmuseum, 
den ÖBB und vom Steinschaler-
hof bei. Dieses Service bieten wir 
allen Mitgliedern an, mehr Infos 
dazu gerne telefonisch. 

Tipps für Kurzentschlossene 
und Termine: 

Wie bereits in der letzten Ausga-
be angekündigt, haben wir für 
den Fotozug am 15. August ei-
nen Zweiachser reserviert, Rest-
plätze bei tel. Anmeldung. 

Die Einladung für die 15. Fahrt 
am 24. August wurde ebenfalls 
bereits mit der Nr. 9 mitgesandt, 
Anmeldung tel. oder mit Ant-
wortkarte. 

Ausgabe 11 erscheint prompt 
nach der Bekanntgabe eines Er-
gebnisses in den Verhandlungen 
über die weitere Zukunft der 
MzB, spätestens Ende Oktober. 

Linke Seite von oben: 

Die Vorstandsmitglieder Martin, Ronny 
und Franz gratulieren dem 

Geburtstagskind, fotografiert von dem 
Neo-Vorstandsmitglied Herbert. 

2190.03 und 2190.11 beim 
Schmalspurfestival, Harald Meidl 

Teilansicht auf die Gartenbahnanlage 
von den Freunden des TGV. 

Das traditionelle Schlußbild stammt von 
Günther Kastenhofer und zeigt unsere 

14. Fahrt bei der Rückfahrt vor dem 
Kerlsteintunnel, Motto: 

 Erst 2 x 1099 an der Zugspitze 
machen einen Zug der MzB 

 so richtig schön! 

Die Einladung für die 16. Fahrt 
am 13. Oktober 2002 liegt daher 
schon dieser Ausgabe bei. Für 
diese Fahrt gibt es bereits eine 
Anmeldung aus den USA und 
vielleicht den Salonwagen für ei-
ne private Geburtstagsfeier eines 
Mitgliedes am Zugschluss. 

Es wurde auch bereits der Ter-
min für unsere 5. Generalver-
sammlung festgelegt, wir treffen 
uns am Samstag, 16. November 
ab 14:15 Uhr in Hofstetten. Die 
statutengemäße Einladung er-
folgt mit der Ausgabe 11. 

Für die Fahrten zum Mariazeller - 
Advent liegen bereits wieder viele 
Voranmeldungen vor, wir überle-
gen daher die Möglichkeit von 
weiteren Terminen. 

Genießen wir den Sommer in 
vollen Zügen! 

Ronny 


