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Big Player 8 Wir haben es schon immer ge-
wusst: Die Reihe 1099 gehört 
noch lange nicht zum alten Eisen! 

In den letzten Monaten gab es 
heftige Debatten über das Kon-
zept der NÖVOG für den Erhalt 
der NÖ Schmalspurbahnen und 
damit zur Modernisierung der Ma-
riazellerbahn. 

Während sich viele Eisenbahn-
freunde in das Reizwort „Umspur-
ung“ verbissen, blieb ein wesentli-
cher Aspekt unbeachtet: Es gibt 
neben der kostenintensiven und 
technisch riskanten Anschaffung 
von neuen Triebwagen eine er-
schwingliche Alternative, die be-
währte Reihe 1099 aus den Jah-
ren 1911 – 1914. 

Seit Jahren verweisen wir auf die 
ungebrochene Leistungsfähigkeit 
dieser E-Lok und regten immer 
wieder an, den technischen Zu-
stand dieser Lok nicht durch über-
zogene Wartungsintervalle und 
schleppende Reparaturen zu ver-

nichten, sondern die Reihe 1099 
in die weitere Planung einzubezie-
hen, nicht als Nostalgiefahrzeug, 
sondern als bewährtes Zugpferd 
auf einer einzigartigen Bahn. 

Wir haben uns immer für eine 
moderne, zukunftssichere Maria-
zellerbahn eingesetzt. Wenn sich 
heute herausstellt, dass die Reihe 
1099 für weitere Jahre die ideale 
Zuglok ist, kann es uns nur recht 
sein. 

Genau fünf Jahre nach der Konsti-
tuierung unseres Vereins bringen 
wir in dieser Ausgabe eine umfas-
sende Bestandsaufnahme zur 
aktuellen Situation und erste Infor-
mationen zu dem Konzept der 
NÖVOG. 

Eines darf bei all den kommenden 
Debatten nie vergessen werden: 
Nur laufend gut gefüllte Planzüge 
sind eine Garantie für eine positive 
Zukunft der Mariazellerbahn. Wer 
diese Bahn will, muss auch mit ihr 
fahren!  

Die Fahrten zum Mariazeller Advent 
zeigten wieder einmal den speziellen 
Reiz einer Doppeltraktion der Reihe 

1099 auf der Bergstrecke. 
Das Titelbild von Martin zeigt 

unsere 24. Fahrt auf der                                                                                      
Lassingkienbachbrücke 

Beginnt die Zukunft mit der Reihe 1099? 

Auch diese Saison: 
ÖBB - Angebot 
Snow &Fun 

06.12.2003 – 14.03.2004 

Erst eine Fahrt mit der Mariazellerbahn 
macht den Winter zum Erlebnis 
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  Editorial 
Seit 1998 warten wir nun auf 
konkrete Entscheidungen zur 
Zukunft der MzB, zaghafter Auf-
schwung war immer auch mit 
Anzeichen eines Niederganges 
verbunden, und auch wir waren 
fallweise ungeduldig oder gar 
mutlos. Diese vergangenen 
Jahre waren aber, rückblickend 
betrachtet, keinesfalls verlorene 
Jahre, denn es wurden – Schritt 
für Schritt – die wichtigsten 
Grundlagen für eine erfolgreiche 
Zukunft der MzB heraus gearbei-
tet. 

Die Pressemeldungen über die 
geplante Umspurung trafen uns 
alle dennoch vorerst wie ein 
Schlag in die Magengrube: Un-
sere innig geliebte MzB soll eine 
x-beliebige Normalspurstrecke 
werden? Nein, nie und nimmer! 

Martin und Ronny waren neben 
den Bürgermeistern die Ersten, 
die von Dipl.-Ing. Knoll, NÖ-
VOG, prompt und umfassend 
über das Konzept und die Hin-
tergründe unterrichtet wurden.  

Kurz gesagt: Am Morgen danach 
sah alles ganz anders aus, denn 
in der Summe wurde bei diesem 
Konzept der NÖVOG nur Fakten 
zusammengefasst und dann 
daraus eine mutige Schlußfolge-
rung gezogen.  

„Wer die Bahn von heute vertei-
digt, bringt sie um“, meinte 
schon 1980 der damalige Vor-
standsvorsitzende der Deutschen 
Bahn, Wolfgang Vaerst. Dieses 
erstmals in Ausgabe Nr. 5 vom 
April 2001 gebrachte Zitat hat an 
Aktualität nichts verloren. 

Wir, die Freunde der Mariazeller-
bahn, sind immer für eine mo-
derne, eine zukunftssichere MzB 
eingetreten, die wieder an ihre 
frühere Bedeutung anknüpft, als 
ideale Verbindung der Orte un-
tereinander, als die beste Wahl 
für den Pendler, und die dem 
Reisenden ein unvergessliches 
Erlebnis bietet. 

Wir haben uns dabei nie auf eine 
bestimmte Fahrzeugart (Trieb-
wagen oder lokbespannter Zug), 
eine spezielle Betriebsform oder 
einen bestimmten Betreiber 
festgelegt, sondern waren offen 
für alle Meinungen, ohne uns als 
Schiedsrichter oder gar als Alles-
wisser zu fühlen. Wir haben, 
immer nach reiflicher Prüfung,  
positive Entwicklungen unter-
stützt, offensichtliche Fehlent-
wicklungen – ggf. mit der gebo-
tenen Schärfe – kritisiert, und wir 
haben in unserer Mitgliederzei-
tung und im Internet immer alle 
wesentlichen Fakten in der ge-
botenen Breite präsentiert. 

Wir wurden für vieles kritisiert, 
von Entscheidungsträgern in der 
Region, von Vertretern des No-
stalgie- und Museumsgedankens 
und vor allem von jenen, die 
meinten, wir würden ihre speziel-
le Sicht der Dinge zu wenig 
berücksichtigen. Aber: Nur jene 
Ideen, die ordentlich präsentiert 
werden, alle Fakten berücksichti-
gen und damit von den wirkli-
chen Entscheidungsträgern ak-
zeptiert werden, haben eine 
Chance auf Umsetzung. 

Wir haben in der letzten Ausgabe 
versprochen, dass wir prompt 
berichten, wenn sich Wesentli-
ches rund um die MzB ereignet. 
Und wir haben uns dennoch 
dann die Zeit genommen, die 
aktuellen Entwicklungen rund 
um die ÖBB und die MzB abzu-
warten. Diese Ausgabe unserer 
Mitgliederzeitung hat – obwohl 
sie etwa zum geplanten Termin 
erscheint – den Charakter einer 
Sonderausgabe. Darum steht 
erstmals am Anfang ein Gastbei-
trag, entsprechend unserem 
Wunsch, über wesentliche Ereig-
nisse aus erster Hand informie-
ren zu wollen. 

Anschließend bringen wir einen 
Überblick über die Rahmenbe-
dingungen, bevor wir im dritten 
Teil über unser Vereinsleben 
berichten. 

Das Redaktionsteam 

Einleitung 

Impressum: 

Voller Zug! 
Periodisch erscheinendes Informati-
onsmagazin für alle Freunde der 
Mariazellerbahn. Wird nur an einen 
bestimmten Personenkreis abgege-
ben. 

Medieninhaber, Herausgeber und 
Verleger: Verein 
Freunde der Mariazellerbahn 
Willingerstraße 5 
A-3202 Hofstetten-Grünau 
Tel: +43 / 02723 / 8790 o. 8791 
freunde@mariazellerbahn.at 
www.mariazellerbahn.at 

- - - 

Grundlegende Richtung: 

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

Namentlich gekennzeichnete Beiträ-
ge dienen der freien Meinungsäuße-
rung und müssen nicht mit der 
Meinung des Vereins übereinstim-
men.  

- - - 

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

Der Herausgeber haftet nicht für 
eventuell unvollständige oder falsche 
Angaben in dieser Ausgabe. 

Mitgliedsbeitrag 

Beitrittsgebühr EUR 0,- 

Mitgliedsbeitrag 2004 EUR 18,- 

Kontoverbindungen 

Österreich Raiffeisenbank Region 
St. Pölten 
Konto-Nr. 869 
BLZ 32585 

Deutschland wird aufgelassen 

Schweiz aufgelassen 

IBAN: AT04 3258 5000 0000 0869 
BIC: RLNWATWWOBG 

Von den Ausgaben 3 - 14 sind noch 
Restexemplare vorhanden und können 
via Antwortkarte angefordert werden. 
Alle bisherigen Ausgaben finden sie 
auch im Internet unter 
www.mariazellerbahn.at/zeitung 
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Bereits im Oktober 2003 war auf 
höchster politischer Ebene 
(Verkehrsminister Vizekanzler 
Gorbach und Landeshauptmann 
Pröll) vereinbart worden, die-
sen – für die zukunftsorientierte 
Gestaltung der Schmalspurbah-
nen ganz wesentlichen – Meilen-
stein noch im Jahr 2003 zu set-
zen. Leider wurden im unmittel-
baren Anschluss an dieses politi-
sche Gespräch nur bruchstück-
hafte Informationen von Nicht-

Fachleuten an die Presse gege-
ben. In weiterer Folge wurde von 
diversen selbsternannten Rettern 
der Schmalspurbahnen eine bis-
her beispiellose Lawine von 
Halb- und bewussten Unwahr-
heiten über die angeblichen In-
halte dieses Vertrages kolpor-
tiert. Seitens der NÖVOG, deren 
Initiative der Infrastrukturvertrag 
ist, wurden in mehreren Bürger-
meisterkonferenzen, Informati-
onsveranstaltungen und Einzel-
gesprächen mit Aktivisten und 
der Presse die realen Hintergrün-
de und Inhalte vor allem mit Be-
zug auf die aktuelle Situation 
(Bundesbahnstrukturgesetz) um-
fassend erläutert, dennoch konn-
te damit nicht verhindert werden, 
dass Einzelpersonen ihre ganz 
persönliche Interpretation der 
weiteren Zukunft der Schmal-
spurbahnen der Presse und auch 
den Fahrgästen aufzudrängen 
versuchten.  Nun, was sind die 
Hintergründe und Inhalte dieses 
Vertrages? Ist er tatsächlich so 
brisant?  

Zunächst ist einmal festzuhalten, 
dass es der NÖVOG durch inten-
sive Überzeugungsarbeit und 
greifbare Ergebnisse mittlerweile 
gelungen ist, dass die Landes-
politik Niederösterreichs die 
Schmalspurbahnen als techni-
sches Kulturgut von europäi-
scher Bedeutung erkennt. Gera-
de die erfolgreiche Wiederbele-
bung der Waldviertler Schmal-
spurbahnen und deren Veranke-
rung im nunmehr geschlossenen 
Infrastrukturvertrag hat unter 
schwierigsten Rahmenbedingun-
gen (ÖBB-Reform!) gezeigt, dass 
es Wille des Landes Niederöster-

reich geworden ist, die Schmal-
spurstrecken zu erhalten. Ihre 
Funktion als öffentliches Ver-
kehrsmittel kann aber nur dann 
dauerhaft gesichert werden, 
wenn notwendige Anpassungen 
an den Stand der Technik und 
eine zukunftsorientierte Gestal-
tung der Betriebsführung nach 
den Bedürfnissen der Region 
erfolgen. In beiden Fällen ist 
hoher Handlungsbedarf gegeben 
und ist die NÖVOG mit der Um-
setzung dieser Lösungen beauf-
tragt. Darüber besteht allseits 
auch Einigkeit. 

Bekanntlich wurden bereits 1996 
Verträge geschlossen, woraus 
die ÖBB Landesmittel in Höhe 
von derzeit rund EUR 4,3 Mio. 
pro Jahr für die Abdeckung des 
Betriebsabganges der Schmal-
spurbahnen erhalten. Einen wei-
teren wichtigen Schritt setzte die 
NÖ Landesregierung im Jahr 
2001: Trotz ÖBB-seits beschlos-
sener Einstellung des Betriebes 
auf der Mariazellerbahn, der 
Ybbstalbahn und den Waldviert-

(Fortsetzung auf Seite 4) 

Infrastrukturvertrag für die 
NÖ Schmalspurbahnen 

von Dipl.-Ing. Otfried Knoll, Geschäftsführer der NÖVOG 

Standpunkt der NÖVOG 

Am 19. Dezember 2003 wurde in Gösing an der Mariazellerbahn der seit längerer Zeit 
vorbereitete Infrastrukturvertrag für die Mariazellerbahn, die Ybbstalbahn und die Wald-
viertler Schmalspurbahnen unterzeichnet. Der Ort liegt durchaus symbolträchtig an 
der Bergstrecke der Mariazellerbahn und wurde als Zeichen für den Willen, diese 
Strecke weiterhin zu betreiben, gewählt. 

Ausgewogenheit 
Im Sinne einer ausgewogenen 
Berichterstattung haben wir die 
ÖBB bereits mehrmals – auch 
schriftlich – um ihren Standpunkt 
in der Sache MzB gebeten, bisher 
vergebens. 

Zeitlicher Ablauf 
Nach den jahrelangen Verhandlun-
gen über die weitere Zukunft der 
MzB ging es auf einmal richtig 
schnell. 

Am 6. Oktober gab es ein Ge-
spräch zwischen Landeshaupt-
mann Pröll und Bundesminister 
Gorbach, in dem die Unterzeich-
nung des von der NÖVOG konzi-
pierten Infrastrukturvertrages für 
NÖ Schmalspurbahnen vereinbart 
wurde. Am 10. Oktober wurden 
die Bürgermeister durch die NÖ-
VOG erstmals über dieses Konzept 
informiert, am selben Tag auch 
noch unser Vorstand. 

Am 22. Oktober folgende eine 
weitere Informationsrunde für alle 
Bürgermeister entlang der MzB 
und Ybbstalbahn. 

Zu dieser Zeit gab es hitzige Debat-
ten über die weitere Zukunft der 
ÖBB, die dann in den Bundesbah-
ner-Streik vom 12. bis 14. Novem-
ber mündeten. 

Am 4. Dezember beschloss der 
Nationalrat die Neustrukturierung 
der ÖBB, am 9. Dezember  die NÖ 
Landesregierung den Erhalt der 
NÖ Schmalspurbahnen. Und be-
reits am 19. Dezember wurde der 
Infrastrukturvertrag unterzeichnet. 

Die NÖVOG präsentiert sich im Inter-
net unter www.noevog.at. 
Dieser Auftritt wurde zum Jahreswech-
sel grundlegend überarbeitet und 
bietet weitere Information zur NÖVOG 
und zu ihrem vielfältigen Aufgaben-
gebiet. 



 

Seite 4 

(Fortsetzung von Seite 3) 

ler Schmalspurbahnen beschloss 
das Land NÖ auf Empfehlung 
der NÖVOG, im Wege einer Aus-
schreibung geeignete Nachfol-
gebetreiber für alle Strecken zu 
suchen. 

Auf ausdrücklichen Wunsch des 
2001 installierten ÖBB-Vor-
standes wurde mittlerweile auch 
wieder die – lange Zeit von den 
ÖBB abgelehnte – Variante einer 
gemeinsamen Betriebsgesell-
schaft betrachtet und dazu be-
reits im Jahr 2002 mit den ÖBB 
ein „Letter of Intent“ unterzeich-
net, der u. a. auch ausdrücklich 
festhält, dass die dringend erfor-
derliche Investition für neue 
Elektrotriebwagen der Mariazel-
lerbahn zwischen ÖBB und Land 
Niederösterreich (unter ange-
strebter anteilsmäßiger Mitfinan-
zierung des Landes Steiermark) 
im Verhältnis 50 : 50 geteilt wird. 
Wegen der Höhe der Investiti-
onssumme von mindestens  
30 Mio. Euro ist dieser Punkt von 
Bedeutung für die weitere Vor-
gangsweise. Und zwar deshalb, 
weil eine Investition in Fahrzeu-
ge, die weltweit nur auf der Ma-
riazellerbahn eingesetzt und da-
her auch nirgendwohin verkauft 
werden können, dahingehend 
abgesichert werden muss, dass 
die Streckenerhaltung dauerhaft 
gesichert sein muss. Dieser Ge-
sichtspunkt war für die NÖVOG 
die Motivation zur Verhandlung 
des nunmehr unterzeichneten 
Infrastrukturvertrages. 

Seitens des Bundes wird mittler-
weile dezidiert ausgeschlossen, 
dass Finanzmittel für Fahrzeug-
investitionen zur Verfügung ge-
stellt werden. Andererseits ist die 
Gründung einer Betriebsgesell-
schaft mit einem investitionsun-
willigen Gesellschafter nicht ar-
gumentierbar. Daher ist die Auf-
teilung der Investitionsmittel zwi-
schen den Gesellschaftern der 
geplanten Betriebsgesellschaft 
entsprechend ihrem Anteilsver-
hältnis die einzige reale Möglich-

keit der Finanzierung. Die Positi-
on „Soll doch das Land allein 
investieren“ mag an Stammti-
schen recht entschlussfreudig 
wirken, ist aber mit der Realität 
nicht ohne weiteres kompatibel. 
Die Fahrzeugneubeschaffung 
und die Gründung der Betriebs-
gesellschaft wird deshalb davon 
determiniert sein, wie sich die 
ÖBB in ihrer neuen Struktur da-
zu positionieren. Nach derzeiti-
gem Verhandlungsstand besteht 
hierzu trotz gültigem Letter of 
Intent wenig Aussicht. Diese für 
die Entscheidungsfindung ganz 
wesentlichen Rahmenbedingun-
gen werden in Eisenbahnerkrei-
sen und jenen der Schmalspur-
fans leider verkannt oder be-
wusst ignoriert. In diesem Span-
nungsfeld Lösungen zu finden, 
ist eine entsprechende Heraus-
forderung. 

Der Infrastrukturvertrag für die 
Schmalspurbahnen 

Damit jedenfalls die laufende 
Erhaltung der Gleisanlagen, 
Brücken, Tunnels und Signalan-
lagen der Schmalspurbahnen 
dauerhaft sichergestellt wird, 
bevor – wie leider zu befürch-
ten – nach dem Postbuskauf 
durch die ÖBB von Neuem eine 
umfassende Nebenbahndebatte 
beginnt, wurde der Infrastruktur-
vertrag zwischen Land Nieder-
österreich und Bund von der 
NÖVOG konzipiert und am 19. 
12. 2003 in Gösing von Vize-
kanzler Gorbach und Landes-
hauptmann Pröll unterzeichnet. 
Demnach wird der Bund die Fi-
nanzierung des derzeitigen Infra-
struktur-Ausbaustandards der 
Mariazellerbahn und der Ybbstal-
bahn zur Gänze übernehmen. 
Bei den Waldviertler Schmal-
spurbahnen hat sich das Land 
NÖ bereit erklärt, einen Anteil 
von 20% der laufenden Infra-
strukturkosten zu tragen, der im 
Wege von Sachleistungen (z.B. 
Einsatz der Straßenmeistereien 
beim Freihalten der Sichträume 
und Profile, Betreuung der Ent-

wässerungseinrichtungen usw.) 
eingebracht werden kann. Damit 
sind jetzt die mittelfristigen Vor-
aussetzungen für einen Weiter-
betrieb auf den Schmalspurbah-
nen geschaffen. Dass dies auch 
für beide Waldviertler Strecken-
abschnitte (Litschau und Groß 
Gerungs) gelungen ist, kann als 
Sensation bezeichnet werden, 
mag aber gleichzeitig erkennen 
lassen, welches Engagement 
hierfür notwendig war. Immer-
hin: Die Fahrgastzahlen auf die-
sen Strecken haben sich seit 
Übernahme der Regie durch die 
NÖVOG auf mehr als 21.000 pro 
Jahr bereits verdreifacht und in 
der Saison 2004 wird auch mitt-
wochs – von Litschau durchge-
hend bis Langschlag – gefahren 
werden!  

Die wesentlichen Inhalte des 
Infrastrukturvertrages sind: 

• Der Bund trägt die Kosten für 
die Bereitstellung und Erhal-
tung der Infrastruktur der Nie-
derösterreichischen Schmal-
spurbahnen im derzeitigen 
Standard, solange Schienen-
verkehrsleistungen wie zum 
Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses erbracht  werden. 

• Auf den Strecken Gmünd – 
Groß Gerungs und Gmünd – 
Litschau trägt das Land NÖ 
20% der Kosten der Schie-
neninfrastruktur, wobei diese 
Mittel auch als Sachleistun-
gen, z.B. der Straßenmeiste-
reien, eingebracht werden 
können. 

• Erweiterungs- und Verbesser-
ungsmaßnahmen der Schmal-
spurinfrastruktur bedürfen 
gesonderter Vereinbarungen 
zwischen Bund und Land. Für 
deren Planung wird eine  Ar-
beitsgruppe zwischen Bund 
und Land (NÖVOG) eingerich-
tet. Ebenso richten Bund und  
Land (NÖVOG) eine Projekt-
gruppe ein, die ein Vorprojekt 
für einen Teilumbau der  Ma-
riazeller- und Ybbstalbahn auf 
Normalspur inkl. Elektrifizie-

Standpunkt der NÖVOG 
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rung zu erarbeiten hat. Im  
Falle der Umsetzung dieses 
Projekts gilt für die Infrastruk-
turinvestitionen ein Finanzie-
rungsschlüssel von 80% Bund 
und 20% Land. 

• Bund und Land NÖ (NÖVOG) 
richten ein Controlling für die 
jährliche Abrechnung der Be-
triebs- und Erhaltungskosten 
ein. 

• Das Land NÖ kann im Be-
darfsfall Schieneninfrastruktur 
von den ÖBB erwerben. 

• Der Vertrag läuft bis Ende 
2008. 

Kritiker mögen nun einwenden, 
dass eine längere Laufzeit des 
Vertrags auch die notwendige 
Sicherheit für die Fahrzeuginve-
stitionen mit sich gebracht hätte. 
Dies ist großteils richtig, der Ver-
trag war auch bis zum Vortag der 
bereits vereinbarten Unter-
schrifts-Zeremonie auf unbe-
stimmte Zeit konzipiert. Durch 
massiven Einfluss des Finanzmi-
nisteriums wurde aber buchstäb-
lich in letzter Minute eine befri-
stete Laufzeit erzwungen und 
eine Evaluierung im Rahmen der 
für 2004 von der Bundesregie-
rung avisierten Nebenbahnen-
Debatte verlangt. 

Hintergründe der Umspu-
rungs-Überlegungen für Maria-
zellerbahn und Ybbstalbahn 

In den nächsten Jahren tangie-
ren größere Bauvorhaben die 
Schieneninfrastruktur der Maria-
zellerbahn und Ybbstalbahn 
(Mariazellerbahn: Umbau des 
Bahnhofs St. Pölten für die vier-
gleisige Westbahn, Inbetriebnah-
me der Neubau-Westbahn über 
das Tullnerfeld. Ybbstalbahn: 
Tunnelverlängerung der B31 in 
Waidhofen auf der Trasse der 
Ybbstalbahn). Vor diesem Hinter-
grund ist eine Weichenstellung 
notwendig, in welche Richtung 
die Attraktivierung der Schmal-
spurbahnen gehen soll. Vor al-
lem ist es notwendig, frühzeitig 
Überlegungen zur Neuordnung 

des Regionalverkehrs auf der „al-
ten Westbahn“ zwischen Wien 
und St. Pölten anzustellen. Ein 
Flügelzugkonzept mit Ästen 
Wien–St. Pölten–Pielachtal und 
Wien–St. Pölten–Amstetten–Ybb-
sitz ist dabei eine von mehreren 
Varianten, wie neue, umsteige-
freie Direktverbindungen neue 
Fahrgastpotentiale ansprechen 
können. Daher wird parallel zur 
Frage einer Fahrzeug-Neube-
schaffung für die Mariazellerbahn 
untersucht, ob mit Infrastruktur-
investitionen, für die eine part-
nerschaftliche Finanzierung mit 
dem Bund (ev. auch EU-Mittel) 
möglich ist, das Ziel von attrakti-
ven Bahnen ebenfalls erreichbar 
ist. Ohne Präjudiz für eine Vari-
ante stehen damit zwei mögliche 
Attraktivierungsstrategien zur 
Diskussion: 

Variante 1 (Finanzierung derzeit 
offen):  

Beibehaltung des Schmalspur-
betriebes auf Mariazeller- und 
Ybbstalbahn, Anschaffung neuer 
Triebwagen für die Mariazeller-
bahn und Errichtung eines dafür 
geeigneten Betriebszentrums. 
Verbesserungen der Strecken-
infrastruktur sowie die Erhaltung 
schwach nachgefragter Ab-
schnitte werden spätestens im 
Zuge der für 2004 angekündig-
ten Nebenbahndebatte mit dem 
Bund neuerlich und gesondert 
zu verhandeln sein.  

Variante 2 (gemeinsame Finan-
zierung Bund und Land 80:20):  

Nach entsprechender technisch-
ökonomischer Prüfung Teilum-
bau der Schmalspur-Strecken-
abschnitte mit der stärksten 
Fahrgastfrequenz auf Normal-
spur, Führung der Züge ohne 
Umsteigen aus dem Pielachtal 
und Ybbstal über die Westbahn 
nach Wien, Entfall von Umstei-
gen und Verkürzung der Fahr-
zeit. Möglichkeit der Verlagerung 
von Gütern von der Straße auf 
die Schiene. Weiterbetrieb der 
verbleibenden Schmalspur-
abschnitte gemäß tatsächlichem 

Standpunkt der NÖVOG 

regionalem Interesse und halt-
barer Kooperationen. 

Entgegen bewusst lancierten 
Äußerungen von Bedenkenträ-
gern, denen selbstgewählte 
Standpunkte wichtiger sind als 
für den Alltagsbetrieb taugliche 
Verkehrssysteme, muss betont 
werden, dass eine – erst auf-
grund der Projektergebnisse – zu 
treffende Entscheidung für den 
teilweisen Umbau der Schmal-
spurbahnen auf Normalspur kei-
neswegs den „sicheren Tod“ der 
verbleibenden Schmalspurstrek-
ken bedeutet. Ihr Weiterbestand 
bzw. ihre Weiterentwicklung wird 
aber auch vom Engagement der 
jeweiligen Region entlang der 
Bahn bestimmt sein (siehe Wald-
viertel). Um jeden Zweifel über 
den Willen zum Betrieb der Ma-
riazellerbahn-Bergstrecke zu er-
übrigen, stellt das Land Nieder-
österreich auf Vorschlag der NÖ-
VOG bereits im nächsten Jahr 
erhebliche Mittel zur Attrakti-
vierung der Mariazellerbahn-
Bergstrecke zur Verfügung und 
lädt nun die Gemeinden, Vereine 
und Tourismusverbände an den 
Bahnen zur aktiven Mitarbeit ein. 
Zwei Informations- und Abstim-
mungsrunden mit allen Bürger-
meistern entlang der Bahnen 
haben bereits stattgefunden und 
eine breite Partnerschaft zwi-
schen Region, NÖVOG und 
Land NÖ deutlich werden las-
sen. 

Bereits 1998 erfolgte die Um-
spurung der Strecke Wiesel-
burg–Gresten. Dabei hat sich 
gezeigt, dass es sich aus Sicht 
der Landesentwicklung dringend 
empfiehlt, die realen Chancen, 
die durch die teilweise Umspu-
rung der Bahnen gegeben sind, 
ernsthaft zu untersuchen. Eine 
grundsätzliche Ablehnung dieser 
Untersuchung – namentlich aus 
partiellem Eigeninteresse – wäre 
schon deshalb kontraproduktiv, 
weil damit die dauerhafte Auf-
wertung von Wohn- und Be-
triebsstandorten verhindert wür-
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Die Tabellen von DI Dr. Bernhard Knoll 
stammen aus der Ausgabe 2 vom 

Februar 2000. 

Das Bild von Bernd Bauer zeigt wieder 
einmal Ronnys Lieblingsmotiv, die 

Talkehre nach dem Kerlsteintunnel. 

(Fortsetzung von Seite 5) 

de. Die Chancen der Einbindung 
in das normalspurige Netz liegen 
insbesondere in völlig neuen 
Attraktivitäten für den Personen-
verkehr durch neue Direktverbin-
dungen und für den Güterver-
kehr durch den Anschluss an 
das übrige Netz. Konkret wird 
deshalb ohne Präjudiz unter-
sucht. 

Mariazellerbahn: 

Umbau der Strecke St. Pölten–
Kirchberg/Pielach auf Normal-
spur, Führung durchgehender 
Züge Richtung Wien bzw. 
Krems / Kamptal. Gleichzeitig 
deutlich attraktivierter, ganzjähri-
ger, elektrischer Schmalspurbe-
trieb Kirchberg/Pielach–Mariazell, 
Anstreben des Weltkulturerbe-
Status für diese Schmalspur-
strecke. Möglichkeit eines Güter-
verkehrs, ev. eines neuen Gewer-
beparks Pielachtal mit Anschluß-
bahn. Z. B. empfängt eine Ver-
packungsfirma im Pielachtal 
30.000 t Aluminiumbleche pro 
Jahr vom Werk Ranshofen – 
allerdings per Lkw.  

Ybbstalbahn: 

Umbau der Strecke Waidhofen–
Gstadt–Ybbsitz auf Normalspur 
inklusive Elektrifizierung. Füh-
rung durchgehender Züge Rich-
tung Wien. Dreischienengleis mit 
kombinierter Schmalspur- / Nor-

Standpunkt der NÖVOG 

Gerade:  36.214 m 

Übergangsbogen: 23.611 m 

Kreisbogen: 24.685 m 

Aufteilung der Trassierungsparameter 
nach der Länge 

R < 300m 20.875m 84,6% 

300 < R < 1000 m 2.760 m   11,2% 

R > 1000 m 1.050 m 4,2% 

Aufteilung der Bogenradien R nach der 
Länge 

Kunstbauten 

Anzahl der Tunnel: 21  

(Gesamtlänge 4596 m) 

Anzahl der Brücken: 51 

Anzahl der Durchlässe: 422 

Anzahl der Graben-, Futter- 
und Stützmauern: 

563 
 

(Gesamtkubatur: 110.598 m³) 

Gesamtstreckenlänge: 84,510 km 

Maximal zulässige 
Höchstgeschwindigkeit: 

60 km/h 

Größte zulässige  
Achslast: 

8,5 t    

Die Mariazellerbahn-Strecke 

Ausnahme für Triebwa-
gen 4090 

10 t 

Der kleinste Bogenradius beträgt der-
zeit 78,3 m und liegt unmittelbar bei 
der Ausfahrt aus dem Bf. Schwarzen-
bach/Pielach in Richtung Mariazell. 

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

malspurnutzung zwischen Abzw. 
Rudolfsbahn in Waidhofen und 
Gstadt, damit Erhaltung des 
Zugförderungsstandortes Waid-
hofen. Beseitigung der zahlrei-
chen Eisenbahnkreuzungen zwi-
schen Gstadt und Ybbsitz durch 
Trassentausch mit der Landes-
straße. Möglichkeit eines An-
schlusses der Fa. Bene im Gü-
terverkehr.  

Unabhängig von diesen Untersu-
chungen sollen in nächster Zu-
kunft auf den Schmalspurbah-
nen Maßnahmen gesetzt wer-
den, die sie überregional als ein-
zigartige Besonderheiten positio-
nieren (hochwertiger Touristik-
zug; Schaffung von zielgruppen-
orientierten Erlebnispunkten an 
den Bahnen, neue Haltestellen). 
Ähnliche Maßnahmen wurden 
bereits für die Waldviertler 
Schmalspurbahnen gemeinsam 
mit den Gemeinden erfolgreich 
umgesetzt und sollen nun part-
nerschaftlich auch in den Ge-
meinden an der Mariazeller- und 
Ybbstalbahn entwickelt werden. 
Hierin liegen, salopp formuliert, 
auch die Hausaufgaben der Re-
gionen. Die NÖVOG hat sehr 
konkrete Vorstellungen dazu, 
nach entsprechendem Feedback 
der Gemeinden werden wir dar-
über ausführlich informieren. 

Dipl.-Ing. Otfried Knoll 

Bundesstrasse: 5 

Landesstrasse 12 

Gemeindestrasse: 70 

nicht öffentliche: 155 

Anzahl der Eisenbahnkreuzungen: 

Eine Summe von 242 Eisenbahnkreuzungen 
(durchschnittlich alle 349,2 m) entlang der 
MzB, die eine Erhöhung der Fahrgeschwin-
digkeit verhindern. Laut Eisenbahngesetz 
dürfen Schmalspurbahnen unbeschrankte 
Bahnübergänge aus Sicherheitsgründen nur 
mit maximal 60 km/h befahren. 
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ÖBB 
Die ÖBB ziehen sich aus der 
Fläche zurück. Nicht heute oder 
morgen, aber sicher in einer ab-
sehbaren Zukunft. Während der 
Debatte im Herbst über die Zu-
kunft der ÖBB stand ein Punkt 
außer Diskussion: Die ÖBB sol-
len zu einem „Big Player“ mit 
Hauptaugenmerk auf den (Tran-
sit-) Güterverkehr und den Per-
sonen-Fernverkehr werden, vom 
öffentlichen Nahverkehr war 
kaum und von den Regionalbah-
nen fast überhaupt nicht die Re-
de.  

Die ÖBB hat von der Politik of-
fensichtlich die Aufgabe erhal-
ten, den hochrangigen Schie-
nenverkehr abzuwickeln und 
insgesamt die Produktivität (wie 
immer diese gemessen wird) zu 
erhöhen. Der Regionalverkehr 
und die Bedienung der Fläche 
sollen entweder mit dem Post-
bus erledigt oder auf Landesebe-
ne verlagert werden, bzw. wird 
oder wurde bereits Privaten über-
geben, wie z.B. das Stückgut.  

Auch von Seiten der Gewerk-
schaft war weder bei dem The-
ma Regionalbahnen, noch bei 
der scheibchenweisen Demonta-

ge der vergangenen Jahre ir-
gend ein Protest zu hören. Damit 
steht für mich fest, dass der 
Rückzug aus der Fläche auch 
von der Gewerkschaft der Eisen-
bahner zumindest toleriert wird. 

Dieser gewollte / beabsichtigte 
Rückzug aus der Fläche ist 
nichts Neues, sondern geschieht 
schon seit Jahren. Und es muß 
ja nicht unbedingt etwas 
Schlechtes sein, wenn sich die 
ÖBB auf ihre Kernkompetenz 
beschränken und Teile, die sie 
nicht wirklich interessieren, zu-
rücklegen oder abgeben. Die 
Frage ist nur das „Wie“. 

Während allerdings in der Privat-
wirtschaft abzugebende Teilbe-
reiche zumeist vorher saniert 
werden, um einen möglichst 
hohen Preis zu erzielen (also 
die „Braut geschmückt“ wird), 
wird seitens der ÖBB zumeist 
schlicht nur demontiert.  

Bleiben wir bei der MzB: Hier war 
ja sichtlich geplant, einem mög-
lichen neuen Betreiber einen 
Schrotthaufen zu hinterlassen 
und als dann die Ministerwei-
sung zum Weiterbetrieb kam, 
konnte der aufgelaufene Rück-
stand bei den Wartungsarbeiten 

nicht mehr leicht aufgeholt wer-
den (siehe auch Kasten unten).  

Und es war fast schon belusti-
gend anzuhören, wie bei der Na-
tionalratsdebatte im Herbst auf 
einmal der ehem. Generaldirek-
tor der ÖBB, dessen Namen 
untrennbar mit massiven Einstel-
lungsgelüsten verbunden ist, fast 
schon lobend erwähnt wurde. 

Eines zeigte der Streik der BB‘ler 
erschreckend deutlich: Der 
Pendler von heute hat sowieso 
ein Auto (zumindest in Reserve) 
und so traf es wieder einmal die 
Jungen (also Schüler), die Alten, 
die sozial Schwachen und jene, 
die (aus Prinzip) auf ein Auto 

(Fortsetzung auf Seite 8) 

Situation der Mariazellerbahn 
Die vergangenen Monate waren von beträchtlicher Hektik geprägt, auf 
der einen Seite die Debatten über die Zukunft der ÖBB, Stichwort  
„Zerschlagung“ und der Bundesbahner-Streik, andererseits die Pläne 
über die weitere Zukunft der MzB, Stichwort „Umspurung“. 

Fünf Jahre nach unserer Vereinsgründung bietet sich die Gelegenheit, 
die aktuelle Situation einmal grundlegend zu betrachten und die diver-
sen verschlungenen Pfade etwas aufzudröseln. 

Geschäftsbereiche der ÖBB 
Auszug aus Zeitung  
„Fahrgast“ 1 / 2004 

Interessanter Aspekt ist dabei, dass 
die bisher sehr „mächtigen“ Ge-
schäftsbereiche Traktion (TR) und 
Technische Services (TS), die 
„neben“ den Geschäftsbereichen 
Personenverkehr und Güterverkehr 
etc. wirkten, nunmehr zu GmbHs 
unterhalb (also im Besitze) von 
Personenverkehr (PV) und Güter-
verkehr (GV) werden. In Zukunft 
sollen sowohl TR als auch TS den 
Bedürfnissen von PV und GV die-
nen, dies ist eine Lehre aus der 
Vergangenheit, in der z.B. sowohl 
von TR als auch von TS durchaus 
problematische Entwicklungen 
ausgingen (meistens gegen den 
Willen von PV und GV), auf das 
Eingreifen der Generaldirektion 
im „integrierten Unternehmen“ 
wartete man in solchen Fällen 
übrigens vergeblich. 

Aktuelle Situation 

Bundesbahner 
Zur besseren Unterscheidung und 
als Vorgriff auf die erhofften Ände-
rungen werden wir in Zukunft die 
Bediensteten der ÖBB mit Bun-
desbahner bezeichnen, der Sam-
melbegriff Eisenbahner umfasst ja 
auch die Beschäftigten bei den 
privaten / regionalen Eisenbahnge-
sellschaften. Als Kurzbezeichnung 
werden wir „BB‘ler“ verwenden. 
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Big Player 
Wieder einmal eine Aneinanderrei-
hung von Zufällen, die in der Summe 
ein treffendes Bild zeichnen. 

Beim Versand der letzten Zeitung 
dauert es eine Woche (Mittwoch bis 
Dienstag), bis Martin in St. Pölten die 
Vereinszeitung erhielt. Es darf daran 
erinnert werden, dass die österr. Post 
über ein Verteilzentrum in Wien ab-
gewickelt wird, dass der Transport 
fast ausschließlich mit Lkw erfolgt 
und – nicht zuletzt – die letzte Preis-
erhöhung dafür verwendet werden 
sollte, dass die Post nunmehr 
prompt zugestellt wird.  

Am Sonntag Abend nach dem Zei-
tungsversand gab es im österr. Fern-
sehen in der Reihe „Offen gesagt“ 
eine Debatte über die österr. Bahn, 
Teilnehmer waren unter anderen der 
Bundesminister Gorbach, der Gene-
raldirektor vorm Walde und der Ge-
werkschafter Wilhelm Haberzettl. 
Diese Debatte war teilweise auf ei-
nem sehr hohen Niveau, wobei – 
speziell durch den Bundesminister – 
immer wieder angedeutet wurde, 
dass der ÖBB eine tragende Rolle – 
auch in Europa – zugedacht werde 
und darum massiv in den Ausbau 
der wichtigen Strecken investiert 
werden soll. Dass dann in den Medi-
en die Streikdrohung der Bundes-
bahner mehr Beachtung fand, ver-
wundert nicht. Für uns ist wichtiger, 
was mit keinem Wort erwähnt wurde: 
Die Zukunft der Regionalbahnen. 

Passend gab es dann in den Medien 
weiten Raum über die endgültige 
„Privatisierung“ der Voest, den Zu-

sammenschluss von Air France mit 
der KLM und die Probleme der ehe-
maligen Swissair. 

Was haben nun diese Einzel-
ereignisse miteinander zu tun? 
a: Es gibt weiterhin auf Ebene der 
staatsnahen Betriebe die Neigung 
zum Zentralismus, also dem Hoffen, 
dass große Lösungen die Lösung für 
die vielen kleinen Probleme bieten 
sollen. 
b: Bei dem Drängen nach großen 
Dingen wird auf das eigene Hinter-
land vergessen oder sogar gerne 
verzichtet. 

Und nun sehen wir uns einmal regio-
nale „Big Player“ an, nämlich die 
Nahversorger wie Adeg, Billa oder 
Spar. Diese schaffen es, dass an 
einem Montag Morgen frische Le-
bensmittel in den Regalen stehen, 
wobei im Pielachtal absolut die glei-
che Qualität wie im Ballungsraum 
Wien angeboten wird. Härter gesagt: 
Die Nahversorger brauchen weniger 
lang, um frische Weintrauben aus 
der Türkei nach Ober-Grafendorf zu 
bringen, als die österr. Post, um ein 
vorsortiertes „info.Mail“ (ja, so lautet 
inzwischen die richtige Bezeichnung) 
von Ober-Grafendorf nach St. Pöl-
ten. 

Und damit sind wir bei einigen wich-
tigen Aussagen gelandet: 
a: Der dezentral disponierte, weitge-
hend privat organisierte, (Straßen-)
Güterverkehr wird noch lange gegen-
über den starren, zentralistisch ge-
führten „Bundesbahnen“ die Nase 
vorne haben, auch zum Preis von 
Unfällen, Umweltverschmutzung und 

ev. auch einer Ausbeutung der Kraft-
fahrer (die aber diesen Beruf durch-
wegs gerne ausüben). Und der auto-
fahrende Pendler ist im Prinzip ein 
dezentral disponierter und privat 
organisierter Personenverkehr.  
b: Wenn wir bei der MzB etwas wei-
terbringen wollen, brauchen wir ei-
nen dezentral disponierenden, privat-
wirtschaftlich(!) denkenden(!) Betrei-
ber. Diese Aussage bedeutet nicht, 
dass sich die ÖBB zurückziehen sol-
len, sondern nur, dass der kommen-
de Big Player ÖBB wieder regionale 
Kompetenzen zulassen sollte, die 
Gesellschaftsform ist bei dieser Frage 
nebensächlich. Es verwundert schon, 
dass es von offizieller Seite große 
Anstrengungen gibt, die Nahversor-
ger in den kleinen Orten zu halten, 
es aber keine erkennbaren Anstren-
gungen gibt, den Bereich Bahn und 
Post wieder in die Orte zurückzubrin-
gen. So bleibt es symptomatisch für 
die aktuelle Situation im Bereich 
Post, dass es Pilotprojekte gibt, bei 
denen Nahversorger einige lokale 
Agenden der Post übernehmen 
(sollen).  
c: Big Player wird man nicht durch 
Worte, sondern durch ein straffes 
Management und ein ausgeklügeltes 
Logistikkonzept. 

Wir wünschen dem „Big Player“ ÖBB 
viel Erfolg, für die Mariazellerbahn 
wünschen wir hingegen einen Betrei-
ber, der wie die Nahversorger arbei-
tet: Schnell, effizient, kundenfreund-
lich und dennoch zu erschwinglichen 
Preisen. 

Ronny 

(Fortsetzung von Seite 7) 

verzichten (müssen), sowie gene-
rell vor allem die Bewohner in 
der Fläche. Zudem blieb das 
erhoffte / befürchtete Verkehr-
schaos aus, das kam dann erst 
bei den Weihnachtseinkäufen. 

Nahverkehr 
Damit sind wir aber bei einem 
wichtigen Punkt gelandet: Für 
welche Bevölkerungsgruppen 
soll / muss der Staat einen aus-
reichenden Nahverkehr anbie-
ten: Für alle Bevölkerungsgrup-
pen, auch wenn er dann nicht 
genutzt wird? Nur für die stark 

nachgefragten Strecken? Oder 
überhaupt nur eine Grundversor-
gung für die Schüler und die 
sozial Schwachen? 

Sehen wir es aus der Sicht des 
Zahlers, also Bund oder Land: 
Es ist doch wesentlich billiger, 
wenn die Pendler mit dem Auto 
fahren, denn, wie der Streik zeig-
te, ist das System Straße noch 
immer aufnahmefähig. Ein Detail 
darf bei diesen Überlegungen 
nicht übersehen werden: In 
Großstädten gibt es Trabanten-
siedlungen mit wesentlich mehr 
Einwohnern, als sie z.B. das Pie-
lachtal hat, ohne eine Anbin-

Big Player 

dung an einen leistungsfähigen 
öffentlichen Nahverkehr und 
niemand regt sich auf! 

Die MzB ist bei diesen Überle-
gungen fein heraus, denn sie hat 
neben dem Pendlerverkehr auch 
noch starke kulturelle, regionale 
und touristische Komponenten, 
darum widerstand sie auch den 
verschiedenen Einstellungsgelü-
sten der letzten Jahrzehnte. 

Land NÖ 
NÖ hat als flächenmäßig größ-
tes Bundesland die meisten Re-
gionalstrecken, aber keinen re-
gionalen Betreiber, wie etwa 
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Montafonerbahn, Zillertalbahn, 
Salzburger Lokalbahn, Stern & 
Hafferl oder Steiermärkische 
Landesbahnen. 

Sieht man die Fakten (vor allem 
parteipolitisch) neutral, so stellt 
sich eine nüchterne Frage: Was 
soll denn das Land NÖ unter-
nehmen, wenn die ÖBB sich von 
weiteren Regionalbahnen zu-
rückziehen, diese nicht mehr 
weiter betreiben wollen / sollen?  

Es gab ja vor einiger Zeit die 
lautstark verkündete Meinung, 
dass das Land NÖ von sich aus 
die Verkehrsdiensteverträge kün-
digen sollte. Als aber dann die 
ÖBB die Verträge kündigen woll-
ten, war großes Wehklagen und 
die „Retter“ wurden auf einmal 
ziemlich „schmähstad“. 

Das Land NÖ hat seriös erhobe-
ne Ziffern über die tatsächlichen 
Beförderungsfälle, kennt – nicht 
zuletzt durch die Wiesel-Busse – 
die tatsächlichen Kosten von 
Schiene und Straße und hat in 
nächster Zeit einen Handlungs-
bedarf bei den Regionalbahnen. 
Kurz: Irgendwie ist die Zeit reif 
für niederösterr. Landesbahnen, 
wir werden weiter unten darauf 
noch einmal zurückkommen. 

Region 

Nur wenn eine Region zu ihrer 
Bahn steht, wird diese Bahn 
überleben! 

Wenn sich nun die ÖBB aus der 
Fläche zurückziehen, dann wird 
das Land NÖ eine Lösung finden 

müssen. Diese Lösung kostet 
auf jeden Fall Geld, und nun 
stellt sich die Frage der Mittelver-
teilung.  

Gretchenfrage: Wenn nun ein 
Bürgermeister – wie erst un-
längst bei einer anderen Strecke 
geschehen – über die Lokalpres-
se erklärt, ihm sei es egal, ob 
Bus oder Bahn, was wird er wohl 
bekommen? 

Die Region entlang der MzB hat 
in den letzten Jahren genau das 
unternommen, was vom Landes-
hauptmann bei der Feier „100 
Jahre Pielachtalbahn“ gefordert 
wurde: Sie hat den Wunsch nach 
einem Weiterbestand dieser 
Strecke eindeutig manifestiert, 
hat an den diversen Studien mit-
gewirkt und hat selbst zu einer 
besseren Vermarktung beigetra-
gen. Nur so ist es zu erklären, 
warum nun die MzB auf einmal 
nicht nur ungefährdet dasteht, 
sogar ein Investitionsschub ge-
plant ist. 

Modernisierung der MzB 
Die MzB hat zwei Kernbereiche, 
den starken Pendlerverker auf 
der Talstrecke und einen (zeitlich 
gegenläufigen) Tourismusver-
kehr über die Gesamtstrecke. 
Wenn eine Modernisierung er-
folgreich sein will, müssen beide 
Bereiche ausreichend berück-
sichtigt werden. 

Bereits 1998 gab es die Studie 
INFORA I, bei der sich – aus der 

(Fortsetzung auf Seite 10) 

Aktuelle Situation 

Mit dem Titel „Kein Grund zum Feiern“ 
in der Ausgabe 14 haben wir wieder 

einmal den Nagel auf den Kopf 
getroffen, denn am 24. September gab 
es nur noch zwei einsetzbare Loks der 
Reihe 1099, damit schafften die ÖBB 

einen neuen Negativrekord. 

Dabei boomen weiterhin die privat 
organisierten Gruppenreisen auf der 

MzB, und keinem fällt es auf! 
Gleichzeitig freut sich auch Mariazell 

über eine erfolgreiche Wallfahr-Saison. 

Am 20. September gab es im E 6845 
neben der Pastoralwallfahrt von St. 
Pölten (5 Vieracher) eine Gruppe in 

einem Planzug-Wagen und am 
Zugschluss den „Stamperlwagen“, 

dazu im Planzugteil noch zwei weitere 
Reservierungen. 

Dieser 12-Wagen-Zug mit min. 
400 Fahrgästen war nach unserem 

Verständnis ein „Voller Zug!“, darum 
haben wir auch die Vorspannlok 

1099.010 mit unseren Magnetfolien 
geadelt. 

Foto: Martin 

Wir waren Schwarzfahrer! 
Oder: Wer das Kleine nicht ehrt, ... 

Seit Jahren gibt es immer wieder  
„Selbstanzeigen“ via Presse, zuletzt 
im Dezember als Leserbrief in der  
„Kronenzeitung“ zur Strecke Mit-
terbach–Wienerbruck. 

Die Nahversorger am Lande be-
mühen sich um Kleinigkeiten wie 
frische Semmeln, Briefmarken 
oder eben Weintrauben aus der 
Türkei mit einem Wert unter einem 
Euro. Gleichzeitig verzichten die 
ÖBB (-Bediensteten) großzügig bei 
bestimmten, wohl bekannten De-
stinationen auf zumindest EUR 
1,50 pro Reisendem. 

Warum gibt es eigentlich bei der 
MzB immer noch keine Fahrkar-
tenautomaten, wenigstens in einer 
spartanischen Ausführung für die 
wichtigsten Stationen? Und über-
haupt, warum gibt es nicht gleich 
die Fahrkarten beim Nahversorger, 
so wie die Vorverkaufsfahrscheine 
in den großen Städten? 

Offensichtlich war und ist es viel 
bequemer, über Väterchen Staat 
Subventionen zu erhalten. Die 
aktuelle Schwarzfahrer-Vergräm-
ungs-Aktion auf anderen Strecken 
wirkt vor diesem Hintergrund ir-
gendwie befremdlich. 

G‘frastsackl 



 

Seite 10 

Von den drei vorhandenen Triebköpfen 
der Reihe 4090 ist seit geraumer Zeit nur 
noch der 4090.002 einsatzfähig. 
Die nun zusammengestellte Kombination 
4090.002, 7090.003 und 6090.001 läuft – 
nach den vielen Problemen der Vergan-
genheit – zuverlässig im Plan. Im derzeiti-
gen Umlaufplan sind werktags 2 Umläufe 
nach Laubenbachmühle vorgesehen. Am 
Sonntag führt dieser Triebwagen die Züge 
6833 und 6832 nach Mariazell und zu-
rück. 
Als Besonderheit wird an Samstagen bei 
Zug 6836 zwischen Laubenbachmühle 
und Alpenbhf. die Kombination 4090 + 
5090 eingesetzt. 

Das Foto von Martin entstand beim 
3. Fotografenstammtisch 
am 3. Jänner 2004. 

(Fortsetzung von Seite 9) 

damaligen Sicht der Dinge! – die 
Anschaffung von neuen Triebwa-
gen als sinnvollste Variante er-
gab.  

Es darf an einige Fakten erinnert 
werden: 

a: Neue E-Loks für die MzB wä-
ren wegen der geringen Stück-
zahl Prototypen und daher zu 
teuer.  

b: Die Anschaffung von Triebwa-
gen wurde damals von so man-
chen Eisenbahnfachleuten mas-
siv bekämpft, wir erinnern vor 
allem an die skizzierten Schau-
derszenarios vom Winterbetrieb 
mit Triebwagen auf der Berg-
strecke. Gleichzeitig wurden 
Konzepte präsentiert, die bis 
zum 3-tlg. Gelenksteuerwagen 
mit Jakobs-Drehgestellen reich-
ten. 

c: Es gab laute Stimmen, die 
meinten, mit dem vorhandenen 
Material sei alles sinnlos und eine 
Vermarktung könne erst begon-
nen werden, wenn neues rollen-
des Material vorhanden ist. 

Wir waren – mit Verlaub gesagt – 
etwas klüger. Wir sind nicht ge-
gen neue Triebwagen aufgetre-
ten, sondern haben für den lok-
bespannten Zug geworben. Und 
wir haben nicht bis zum St. Nim-
merleinstag mit der Werbung für 
die MzB gewartet, sondern be-
reits damals damit begonnen.  

Damit haben wir aber auch Er-
fahrungen gesammelt, vor allem 
im Bereich Gruppenreisen. Es ist 
müßig, an dieser Stelle alle Fak-
ten zu wiederholen, aber es er-
gab sich eben aus unseren Be-
mühungen für die MzB, dass wir 
heute den mit der Reihe 1099 
bespannten Zug als das Maß 
aller Dinge auf der MzB betrach-
ten. 

Triebwagen 
Bei der geplanten Modernisie-
rung der Mariazellerbahn ist wei-
terhin die Variante 1, Anschaf-
fung von neuen Triebwagen für 
die Strecke St. Pölten–Mariazell 
im Rennen (siehe Standpunkt 
der NÖVOG auf Seite 5). 

Ein Problem ist, dass Triebwa-
gen nicht gleichzeitig optimal für 
Pendler und Touristik eingerich-
tet werden können. 

Ein Beispiel: Am Morgen bringt 
der Zug Schüler aus dem Pie-
lachtal nach St. Pölten (also 
möglichst viele Sitzplätze), da-
nach wird er für den Tourismus-
verkehr nach Mariazell einge-
setzt, also wäre eine andere Be-
stuhlung wünschenswert und er 
sollte ein Buffetabteil anbieten. 
Wenn aber der Triebwagen ein 
Buffetabteil hat, läuft dieses 
dann im Pendlerzug „kalt“ mit 
oder ist es besetzt, wo von vorn-
herein jeder weiß, dass es ein 
Verlustgeschäft sein wird? Wie 

sieht es mit dem Catering aus, 
welche Wendezeiten sind dann 
möglich? 

Wir wissen seit langem, dass 
Gruppenreisen wesentlich zu 
einem Betriebserfolg der MzB 
beitragen könnten. Sollen die 
dazu zusätzlich erforderlichen 
Wagen dann als „Schleuder-
wagen“ an den Triebwagen ge-
hängt werden (damit wird aber 
wieder ein Verschub benötigt), 
oder gibt es eine Reserve-
Triebwagen-Garnitur für Grup-
penreisen? Reicht überhaupt 
eine Garnitur und müßte nicht 
auch noch eine zweite ange-
schafft werden? Was wird mit 
dem Panoramic 760? 

Weiters bringen neue Schmal-
spur-Triebwagen alleine noch 
keine nennenswerte Fahrzeitver-
kürzung, sondern es wäre auch 
ein entsprechender Streckenaus-
bau erforderlich. Außerdem ha-
ben wir von der Fahrzeugindu-
strie erfahren (siehe auch Ausga-
be 4 vom Dezember 2000), dass 
sich eine Niederflurausführung 
bei 760-mm-Spurweite – vorwie-
gend aus technischen Grün-
den – nur schwer verwirklichen 
lässt. 

Nun war zu vernehmen, dass 
durch die Konzentration im 
Schienenfahrzeugbau Losgrö-
ßen unter 100 Einheiten nur 
noch zu überhöhten Preisen ge-
kauft werden können und ei-

Aktuelle Situation 
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gentlich die Fahrzeugindustrie 
kein wirkliches Interesse an der 
Fertigung von Triebwagen für 
die MzB hat. Bevor selbsternann-
te Eisenbahnfachleute wieder 
aufjaulen: Falls jemand unter 
den Lesern dieser Ausgabe ei-
nen Fahrzeugbauer kennt, der 
willens und in der Lage ist, mo-
derne Triebwagen für die MzB zu 
einem vernünftigen Preis zu bau-
en, der möge uns bitte mit kon-
kreten Zahlen informieren. 

Nicht zuletzt dürfen wir an das 
ambitionierte Projekt der Reihe 
4090 erinnern: Politischer Wille, 
gepaart mit ausreichend Geld, 
garantiert noch lange keinen 
guten Triebwagen. 

Reihe 1099 
Während sich die Fachleute  
über bessere Lösungen den 
Kopf zerbrechen, absolviert die 
Reihe 1099 weiterhin klaglos 
ihren Dienst. Die Ausfälle gehen 
ja bekanntlich auf Konto ÖBB 
und nicht auf Konto Fahrzeug-
konzept. Gerade der Mariazeller 
Advent 2003 hat wieder einmal 
eindrucksvoll die ungebrochene 

Leistungsfähigkeit dieser Lok 
bewiesen. 

Die Lokomotiven wurden nach 
den ersten 50 Jahren einer 
Großausbesserung unterzogen, 
warum sollte man eine solche 
nicht auch nach den zweiten 40 
Jahren durchführen? Dabei kann 
man ggf. ohne jedes technische 
Risiko auch wichtige Teile erneu-
ern, bis hin zu einem neuen, 
geschweißten Rahmen. 

Wir haben ja bereits in der Aus-
gabe 12 auf Seite 8 angeregt, 
die Reihe 1099 in einen ähnlich 
guten technischen Zustand wie 
die Mh.6 zu bringen. 

Wagenpark 
Die vorhandenen Wagen stam-
men bekanntlich in der Grund-
substanz aus den Jahren 1908 
bzw. 1912.  

Natürlich wäre es schön, wenn 
wir im Zuge der Modernisierung 
zu neuem Wagenmaterial kä-
men, aber so ein Schmalspur-
Waggon ist relativ simpel aufge-
baut und kann durchaus sinnvoll 
modernisiert werden. 

Die Wagen der MzB haben, vor 
allem seit über weite Streckentei-
le die Schienen verschweißt wur-
den, ein durchaus passables 
Laufverhalten. Es ist eine Frage 
an die Techniker, wie das Fahr-
verhalten mit vernünftigem Auf-
wand verbessert werden kann, 

Aktuelle Situation 

Krumpe 
Mit der Umspurung wäre wohl das 
Schicksal der Krumpe besiegelt. 

Wir haben ja bekanntlich bei unse-
rer 5. Generalversammlung be-
schlossen, uns verstärkt um diese 
Zweigstrecke der MzB zu küm-
mern, das Echo darauf war null. 

Wenn eine Region nicht zu ihrer 
Bahn steht, dann wird diese Bahn 
nicht überleben! Da hilft kein Jam-
mern und Wehklagen von Eisen-
bahnfreunden, da hilft nur der 
Aufschrei in der Region. 

Dabei wäre die Ausgangslage nicht 
einmal so schlecht, denn die Be-
förderungsziffern sind durchaus 
akzeptabel, auch wenn es sich 
zumeist „nur“ um Schüler handelt. 

Leider finden wir derzeit keine Un-
terstützung in der Region oder von 
anderen Eisenbahnvereinen. Es 
gab auch keinen Aufschrei, wie die 
beiden für 2003 geplanten Nostal-
gie-Sonderfahrten nach Ruprechts-
hofen sang– und klanglos abge-
sagt wurden. 

Im Rahmen des Gesprächs mit der 
NÖVOG haben wir unser Konzept 
über eine Wiederbelebung der 
Strecke Mank–Ruprechtshofen, mit 
der Option Wieselburg kurz vorge-
stellt. Für eine Umsetzung sind wir 
allerdings aus verschiedenen Grün-
den nicht der richtige Verein, vor 
allem weil es sich um ein Nostal-
gieangebot handeln würde.  

ohne in die bewährte Kinematik 
einzugreifen. 

Der Wagenkasten selbst ist –  im 
Rahmen des Lichtraumprofiles – 
beliebig veränderbar, denn der 
ursprüngliche Holzaufbau wurde 
ja bereits in den Jahren 1954 bis 
1965 durch einen Spantenauf-
bau ersetzt, wobei schon damals 
mehrere verschiedene Varianten 
auf das selbe Untergestell aufge-
setzt wurden. Jüngstes Beispiel 
für eine problemlosen Umbau 
des Wagenkastens sind der Sa-
lon– und Gesellschaftswagen 
des Panoramic 760. 

Infrastruktur 
Bisher scheiterten viele Überle-

(Fortsetzung auf Seite 12) 

Für Zweifler, die immer noch nicht an 
das Potenzial der MzB glauben wollen, 
ein Bild von einem verstärkten Planzug 

 mit insgesamt 10 Wagen anlässlich des 
Mariazeller Advents 2003. 

Das Foto von Wolfgang Burger 
zeigt den E 6849 „Bürgeralpe“ 

am 7.12.2003 im Burger-Bogen. 
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gen, die Strecke St. Pölten–
Kirchberg auf Normalspur um-
zuspuren, dieser Teilbereich wird 
danach von den ÖBB mit ihrem 
normalen Wagenpark bedient, 
wobei natürlich moderne Trieb-
wagen eingesetzt werden sollten. 
Es wurde inzwischen klar zugesi-
chert, dass der elektrische Be-
trieb auch nach der Umspurung 
erhalten bleibt. 

Falls es zu einer Umspurung 
kommen sollte, gibt es weiterrei-
chenden Überlegungen über 
eine Durchbindung von Krems 
oder über die „alte“ Westbahn. 

Gordischer Knoten 
Die Lösungsvorschläge für eine 
gute Zukunft der nö. Schmal-
spurstrecken drehten sich jahre-
lange im Kreis und wurden zu-
dem über die Unsicherheit im 
Bereich der Infrastruktur beein-
trächtigt. 

Mit diesem Lösungsvorschlag 
könnte quasi ein gordischer 
Knoten durchschlagen werden: 

Die ÖBB behalten mit dem um-
gespurten Teil St. Pölten–Kirch-
berg jenen Bereich, der ihren 
Intentionen entspricht, sprich 
vorwiegend ausreichend nachge-
fragter Nahverkehr. 

Der verbleibende Schmalspurteil 
= der touristisch interessante 
Teil wird von den Zwängen einer 
Bundesbahn befreit und kann 
sich in Richtung einer Touristik-
bahn entwickeln, wobei hier ein-
deutig die Rhätische Bahn als 
Vorbild dient, d.h. in der Regel 
werden alle Anforderungen 
durch planmäßige Züge mit E-
Traktion erfüllt. Auf die Anschaf-
fung von neuen Triebwagen wird 
verzichtet, dafür wird das rollen-
de Material – in der Region! – 
entsprechend aufgearbeitet, da-
mit käme auch das Pielachtal zu 
einer beträchtlichen Wertschöp-
fung. 

Kannibalismus 
Schon einmal war die MzB bei 
einer Einstellungsdebatte die Keu-
le, mit der andere Regionalbahnen 
niedergemacht wurden. Auch 
wenn bei der nächsten Runde die 
nö. Schmalspurbahnen nicht mehr 
mitspielen, bleibt es in Teilberei-
chen, wie Krumpe und oberes 
Ybbstal relevant: Nur jene Bahnen, 
die Zukunfts-Chancen vermuten 
lassen, werden überleben. Das 
durch die eingestellten Bahnen 
ersparte Geld kommt dann den 
anderen Strecken zugute. 

Am Beispiel MzB: Sollen wir auf 
den Weiterbestand der Krumpe 
pochen oder sollen wir lieber froh 
sein, dass dadurch mehr Spiel-
raum bei der Stammstrecke mög-
lich wird? 

Beispiel Ybbstal: Sollen wir uns 
freuen, dass das innere Ybbstal 
möglicherweise zur Nostalgiebahn 
wird und damit die MzB zur einzi-
gen verbliebenen nö Schmalspur-
bahn mit Planbetrieb auf der Ge-
samtstrecke wird? 

Hier haben wir bereits eine Ent-
scheidung getroffen: Wir werden 
versuchen, auf der Schwesterbahn 
ebenfalls einmal einen vollen Zug 
nach unserem Schema zu veran-
stalten und hoffen, dass sich das 
innere Ybbstal rechtzeitig für seine 
Bahn einsetzt. 

(Fortsetzung von Seite 11) 

gungen an dem ungelösten Pro-
blembereich der Infrastruktur 
(siehe ebenfalls Seiten 3 ff) und 
den daraus folgenden schlep-
penden Verhandlungen über 
eine mögliche neue Betreiber-
Gesellschaft.  

Unser Standpunkt war immer 
glasklar: Die MzB hat auf der 
Gesamtstrecke so viele Fahrgä-
ste in planmäßigen Zügen, dass 
der Bund sich aus dieser Verant-
wortung nicht einfach selbst ent-
lassen kann. Und damit es so 
bleibt, haben wir massiv für den 
planmäßigen Betrieb geworben. 
Wer hat uns dabei unterstützt? 

Das Konzept 
Nach den langen Vorbemerkun-
gen kommen wir nun endlich zur  
Variante 2 des NÖVOG-Kon-
zeptes. 

Die (verbleibende) Schmalspur-
strecke Pielachtal (Kirchberg)–
Mariazell wird stärker touristisch 
ausgerichtet, bis hin zu zusätzli-
chen Haltestellen und zusätzli-
chen Angeboten.  

Das vorhandene rollende Materi-
al, also Loks und Waggons, 
bleibt erhalten, wird aber schritt-
weise modernisiert. Dazu wird im 
Pielachtal eine Werkstätte errich-
tet, samt den sonstigen erforder-
lichen Anlagen für die Zugförde-
rung. 

Als Option bestehen Überlegun-

Aktuelle Situation 

Bestandsgarantie 
Seit Jahren moniere ich eine Auf-
dröselung dieser Worthülse.  

Was ist denn nun wirklich damit 
gemeint? Eine Sicherung einer 
Zugsverbindung / eines Planbetrie-
bes zwischen St. Pölten und Maria-
zell? Eine Zusicherung, dass die 
Strecke nicht abgetragen wird? 
Auch für den Preis, dass nur noch 
ein Nostalgieverkehr stattfindet? 
Oder daraus ein Bahnwanderweg 
wird? Eine Beibehaltung des Sta-
tus quo? Auf immer und ewig eine 
ÖBB-Strecke? 

An wen richtet sich die Forderung 
nach einer Bestandsgarantie? An 
den Bund, an den Verkehrsmini-
ster, an das Land oder vielleicht 
gar an die Gemeinden selbst? 

G‘frastsackl 
1099.004 im Schönautunnel, festgehal-
ten von Martin beim 1. Fotostammtisch 
am 18. Oktober 2003. 
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Bogenradien 
Ein prompter Einwand kam von 
vielen Stellen: Die Bogenradien 
wären zu eng und damit wäre die 
Umspurung nur schwer möglich. 
Und siehe da, auf einmal war von 
60 m Radien auf der MzB die Re-
de, wiewohl doch jeder Freund der 
MzB wissen müßte, dass die MzB 
von Anbeginn nur 80-m-Radien 
hatte (siehe Seite 6). 

Wie schön wäre es gewesen, wenn 
einer der Kritiker eine Liste der 
aktuellen Bogenradien zur Hand 
gehabt hätte, damit konkret dar-
über gesprochen werden kann. 

Ähnliches gilt für die Kunstbauten. 
Auch hier nur Vermutungen, dabei 
sind es gerade drei nennenswerte 
Brücken, die Matzersdorfer Brücke 
und die Pielachbrücken bei Völ-
lerndorf und Steinklamm. 

Diese Lösung birgt kein beson-
deres technisches und kaufmän-
nisches Risiko, denn weder die 
Umspurung samt Elektrifizie-
rung, noch die Aufarbeitung des 
rollenden Material bergen beson-
dere technische und kaufmänni-
sche Risken. Die Anschaffung 
von modernen Triebwagen birgt 
hingegen, wie bereits erwähnt, 
ein beträchtliches Risiko. 

Die Chancen 
Die wichtigste Chance ist die des 
Weiterbestandes! 

Davon abgesehen reichen die 
Chancen für die Region bis in 
den Bereich, der vor kurzer Zeit 
noch den Träumen zuzuordnen 
war. 

Hauptgewinner wäre vor allem 
Kirchberg, das sich als neuer 
Ausgangspunkt der MzB einen 
Namen machen könnte. 

Wir werden in der nächsten Aus-
gabe, die sich erfolgreichen Er-
lebnisbahnen widmen wird, noch 
näher auf die Chancen der Regi-
on eingehen. 

Auch wenn es noch nicht direkt 
ausgesprochen wurde: Die MzB 
könnte – gemeinsam mit der 
Schneebergbahn und den ande-
ren Schmalspurbahnen – die 
Keimzelle von NÖ Landesbah-
nen werden. Wie auch auf Seiten 
3 ff angeführt wird, sind weitere 
Einstellungswünsche von Seiten 

der ÖBB zu erwarten. Es ist nun 
mal der Wunsch der Politik, dass 
die Produktivität der Bundesbah-
ner erhöht wird und dies ist eben 
nur auf Hauptbahnen (mit 24-
Stunden-Betrieb) möglich. Eine 
putzige Regionalbahn (vielleicht 
sogar mit einer touristischen 
Komponente) paßt nicht in diese 
Zielvorgabe, das bedeutet aber 
nicht, dass eine Einstellung die 
einzige Option wäre. Die vielen – 
weiter oben bereits angeführ-
ten – regionalen Betreiber bewei-
sen Tag für Tag, dass regionale 
Bahnen sinnvoll betrieben wer-
den können. 

Die Einwände 
Der Haupteinwand, das zusätz-
lich erforderliche Umsteigen, ist 
zugleich eine große Chance für 
Kirchberg! 

Bitte stelle dir die Anreise – mit 
der Bahn – eines normalen Er-
lebnisreisenden oder Wallfahrers 
an einem x-beliebigen Tag ein-
mal bildlich vor: Auf die Massen-
abfertigung eingerichtete Nor-
malspurzüge, ohne Betreuung, 
verbunden mit dem Umsteigen 
im neuen Bahnhof St. Pölten, 
hypermodern, jedoch ohne War-
teraum. Und dann der freundli-
che Empfang in Kirchberg, mit 
einem Verpflegungsangebot und 
einem rechtzeitig bereitgestell-
ten, bildschönen Zug. Mit einem 
Schlag sind die Mühen der An-

reise vergessen und das Erlebnis 
beginnt. 

Und es funktioniert ja auch an-
derswo, siehe Schneebergbahn. 

Die weiteren Einwände, wie Bo-
genradien, der Platzbedarf in 
Kirchberg, etc. sind nicht wirk-
lich relevant, dann da zerbrechen 
sich schon wieder einmal Eisen-
bahnfreunde den Kopf über Pro-
bleme, die die zuständigen Stel-
len zu lösen haben. 

In NÖ steht vor einem Beschluß 
immer eine Studie. Es darf hier 
nochmals erwähnt werden, dass 
vor einer Entscheidung eine aus-
führliche Prüfung der anstehen-
den Fragen steht und dass es 
dabei keinen besonderen Zeit-
druck gibt. 

Rolle der NÖVOG 
Ohne hier eine Laudatio auf die-
se Landesgesellschaft halten zu 
wollen: Ohne Dipl.-Ing. Knoll 
gäbe es wahrscheinlich keine 

(Fortsetzung auf Seite 14) 

Aktuelle Situation 

Das klassische Motiv von der Talstrecke, 
der Natterstunnel. 
Dieses Winterbild von Johannes Leubolt 
entstand beim 3. Fotografenstammtisch 
am 3. Jänner 2004. 
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Zusammenfassung 
Wir wollen eine zukunftssichere, 
moderne Mariazellerbahn. Wenn 
nun ein Konzept vorliegt, dass 
die Zukunftssicherheit der Berg-
strecke mit einer Modernisierung 
des vorhandenen Materials und 
die Modernisierung der Talstrek-
ke im Wege einer Umspurung 
erreichen will, so sollten wir die-
ses Konzept in Ruhe prüfen und 
uns in die Entscheidungsfindung 
konstruktiv einbringen.  

Angelpunkt ist und bleibt der 
Fahrgastandrang und der Wille 
der Region. Wir werden weiterhin 
für die Mariazellerbahn werben, 
bei den Fahrgästen, in der Regi-
on und bei den Entscheidungs-
trägern. 

Es wäre schön gewesen, wenn 
sich die selbsternannten Eisen-
bahnfachleute und die Muse-
umsbahner in den letzten Jahren 
weniger um technische Finessen 
gekümmert hätten, sondern uns 
bei unserem Ringen um mehr 
Fahrgäste in den planmäßigen 
Zügen unterstützt hätten. 

Was wir heute tun oder nicht 
tun, ist morgen Geschichte!  

Ronny 

MzB im Schnee 

Auch wenn in diesem Winter noch die 
großen Schneemassen ausgeblieben 
sind, reichte der Schneefall bei den 
Fotografen-Stammtischen für so 

manches gute Winterbild 

Das Bild links unten stammt von 
Herbert und zeigt die Ausfahrt des 

E 6837 Tohuwabunti aus dem Bahnhof 
Schwarzenbach am 3. Jänner 2004. 

Richtig spektakulär ist die Heißdampf- 
Lokomotive Mh.6 nur im Winter.  

Das Foto rechts von Martin entstand 
beim 2. Fotografenstammtisch kurz 

nach dem Bahnhof Laubenbachmühle. 

Trittbrettfahrer  
Zu dieser Spezies haben wir ein 
völlig entspanntes Verhältnis, denn 
auch diese verbreitern unsere Ba-
sis, und vielleicht können wir sie 
irgendwann zur aktiven, vor allem 
aber sinnvollen, Mitarbeit animie-
ren.  

Auf dem Sprung: 
Leider dürfen wir hier die Namen 
nicht anführen, aber es gibt da 
schon einige Honoratioren, die 
hinterher hecheln und auch noch 
gerne einen Platz auf einem Tritt-
brett hätten.  

G‘frastsackl im Frühjahr 1998 

Termine Dampflok Mh.6 
Die Mh.6 fährt im Jahr 2004 
mit dem Panoramic Nostalgie 
noch 6x nach Mariazell: 

2. Mai, 6. Juni, 4. Juli, 
1. August, 5. September 
und 3. Oktober 

Im Advent gibt es noch die 
traditionellen Fahrten nach 
Puchenstuben, Hofstetten und 
Kirchberg. Auf der Krumpe ist 
keine Fahrt geplant. 

Bedauerlich, dass neben der 
Streichung des Panoramic 
Touristik (mit 1099) auch das 
Angebot an Dampfzügen ver-
schlechtert wurde. (Fortsetzung von Seite 13) 

Zukunftsvision bei den nö. 
Schmalspurbahnen. 

Ich habe vor Jahren einmal in 
der Eisenbahn-Szene nachge-
fragt, wer von den handelnden 
Personen willens und in der Lage 
wäre, etwas für die nö. Regional-
bahnen zu bewirken, das Ergeb-
nis war nur ein Name. 

Wir haben einen guten Kontakt 
zur NÖVOG und müssen daher 
über Entscheidungen nicht rät-
seln, sondern können einfach 
anrufen und fragen. Und wir wur-
den stets umfassend informiert. 

Aktuelle Situation 

1099.001 in Betrieb 

1099.002 in Betrieb 

1099.003 wegen Rahmenriss und Überschreitung der km-Leistung 
abgestellt 

1099.004 in Betrieb 

1099.005 abgestellt, bereits Ersatzteilspender 

1099.006 wegen Überschreitung der km-Leistung 
und unruhigen Laufes abgestellt 

1099.007 Reparatur in St. Pölten 

1099.008 in Betrieb 

1099.009 wegen Überschreitung der km-Leistung abgestellt, 
sonst soweit technisch o.k. 

1099.010 in Betrieb 

1099.011 nach Teilausbesserung in Linz wieder zurück in St. Pölten 

1099.012 abgestellt, bereits Ersatzteilspender 

1099.013 Teilausbesserung in Linz 

1099.014 in Betrieb 

1099.016 in Betrieb                           Stand Mitte Jänner, Norbert Pichler 

Zustand der Reihe 1099  

Niemand hat das Recht, die Reihe 1099 zu demolieren 
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Irgendwie war es ja zu erwarten: 
Die heftigsten Wortmeldungen 
kamen von den Museums– und 
Nostalgiebahnvereinen. Ja, na-
türlich, auch sie wollen eine mo-
derne und zukunftssichere MzB, 
eh klar! 

Eisenbahnfreunde sind zu-
meist Nostalgiker 
Seit 6 Jahren stelle ich es immer 
wieder fest: Im tiefsten Herzen 
sind viele Liebhaber der Mariazel-
lerbahn Nostalgiker, die seligen 
Zeiten nachtrauern. Jede Ände-
rung, egal ob neue Triebfahrzeu-
ge, ein anderer Fahrplan oder 
nun das Konzept einer Umspu-
rung, erschüttert zutiefst. Mir 
wird immer wieder vorgeworfen, 
dass ich Diskussionen aus dem 
Weg gehe, und das ist richtig: Es 
ist erschütternd anzusehen, wie 
den manchen Freunden der MzB 
die Tränen in den Augen stehen, 
wenn es um eine Epoche VI, 
wenn es um eine moderne Bahn 
geht. Wie soll ich mit jemandem 
über die Zukunft dieser Bahn 
debattieren, wenn dieser aus 
seinem ganzen Gefühl heraus 
alles beibehalten will und eigent-
lich nur vom Christkind (oder 

Frank Stronach) träumt, von 
einem Zustand also, bei dem die 
Kosten und der Ertrag egal sind. 
Hauptsache, die Bahn fährt und 
alles bleibt so wie es ist. 

Hier setzt seit Jahren meine Kri-
tik an: Gerade diese „wahren 
Freunde“ kümmern sich keinen 
Deut um eine reelle Zukunft die-
ser Strecke, haben uns bei unse-
rem Ringen um eine Stärkung 
des Planbetriebes eher behindert 
als unterstützt, stellen utopische 
Forderungen und wehren sich 
aber sofort, wenn genau diese 
Forderungen erfüllt werden soll-
ten / könnten. Wird im Stillen 
verhandelt, wird es kritisiert, wird 
(vielleicht etwas vorschnell) via 
Presse vorab informiert, passt es 
auch nicht.  

Erinnern wir uns an die Diskussi-
on über den Fahrplanentwurf 
2001. Wer hat da nicht aller 
furchtbar laut geschrien, bis hin 
zur Vereinsspaltung. Die Fahr-
planausweitung im Dezember 
2002 und Juli 2003 hat dann 
denselben Personenkreis nicht 
interessiert und es gab aus die-
ser Ecke keine Unterstützung bei 
den Bemühungen zur Bewer-
bung = Füllung der zusätzlichen 
Züge.  

Wir, die für eine moderne Bahn 
stehen, haben ohne zu zögern 
den Panoramic Touristik als den 
neuen Spitzenzug der MzB be-
zeichnet und immer wieder eine 
ausreichende Werbung gefor-
dert. Wer hat uns dabei unter-
stützt? Nun verschwand dieser 
Zug wieder aus dem Fahrplan, 
wer hat sich dagegen aufge-
bäumt? 

Fazit: Es gibt weiterhin nur einen 
Verein, der sich auf seriöser, 
fachlicher Ebene um eine erfolg-
reiche Zukunft der MzB bemüht 
und das sind wir, die Freunde 
der Mariazellerbahn. 

Mr. Normalspur 
alias G‘frastsackl 

Modernisierung ja, aber ... 

Eisenbahnnostalgie 

Reihe Mh / 399 
Der Eisenbahnklub Mh.6 hat 
sich – auch via Lokalpresse – 
energisch gegen die Umspur-
ungspläne ausgesprochen, ohne 
allerdings konkrete Einwände 
vorbringen zu können, eher sind 
sie in einer – durchaus berechtig-
ten – Zukunftsangst begründet.  

Bekanntlich will dieser Verein nur 
8–12 Fahrten im Jahr mit der 
Dampflok durchführen. Damit ist 
ein Modell wie bei der Zillertal-
bahn: Planverkehr mit modernen 
Garnituren + laufendem Nostal-
gieverkehr nicht möglich. Für 
diese wenigen Fahrten ein 
Dreischienengleis von Kirchberg 
nach Ober-Grafendorf zu verlan-
gen, ist frivol. 

Die Reihe Mh / 399 hatte schon 
immer ein Problem: Sie kann zu 
wenige Wagen über die Berg-
strecke ziehen. Dieser Umstand 
führte bereits kurz nach der In-
dienststellung 1906–1908 zu 
dem Entschluss, die MzB zu 
elektrifizieren.  

Käme dann ein klassischer Son-
derzug auf der Normalspur in 
Kirchberg an, sagen wir mal mit 
300 Personen, dann reicht eben 
ein Dampfzug zur Weiterfahrt 
nicht aus, hingegen spielt sich 
die Reihe 1099 mit dieser Men-
schenmasse. 

Noch einige harte Fakten: 

Das Pielachtal will sich als Öko-
region positionieren, die Ge-
meinden im Tal haben sich dem 
Klimabündnis angeschlossen. 
Eine Dampflok, die dem Wunsch 
der Fotografen entsprechend 
ordentlich qualmt, paßt wohl 
kaum in dieses Schema. 

Die Ybbstalbahn – im Bereich 
der Eisenstraße – wird sich in 
Zukunft wohl noch stärker als 
Nostalgiebahn präsentieren, spe-
ziell im oberen Bereich. Hierher 
passen Dampfloks wesentlich 
besser, daher wird auch seit Jah-
ren der Ötscherland-Express 
(Ybbstalbahn Bergstrecke) vom 
Tourismusverband Mostviertel 
massiv gefördert. 
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delt dann am Nachmit-
tag noch einmal nach 
L a u b e n b achmüh l e 
(6815 / 6836), wobei 
pikanterweise zwischen 
Laubenbachmühle und 
St. Pölten jener 5090 
leer mitgeführt wird, der 
den eben erwähnten 
Umlauf nach Mariazell 
fährt. Daraus ergibt sich 
auch noch ein zusätzli-
cher Umsteigezwang in 
Laubenbachmüh le . 
Dieser Umlauf könnte 
sicher mit Lok und 
Klassen geführt wer-
den. 

Noch krasser ist die 
Situation allerdings an 
Sonn- und Feiertagen. 
An diesen Tagen fährt 
der 4090 in der Früh nach Ma-
riazell und gleich wieder zurück, 
erreicht St. Pölten daher wieder 
um 11:15. Er könnte daher so-
fort wenden und noch einmal 
nach Mariazell pendeln, da er in 
St. Pölten ohnehin erst für den 
Zug 6823 (St. Pölten ab 17:25) 
benötigt wird. Statt dessen setzt 
man einen 5090 ein, während 
der 4090 einstweilen im Alpenbf. 
abgestellt bleibt.  

Wenigstens an Sonntagen wird 
Zug 6836 in Mariazell mit einem 
zweiten 5090 verstärkt. 

Irritierend ist zudem, dass im 
Winterfahrplan auch an Wochen-
enden die lokbespannten Züge 
nur mit 2 x B4 + BD geführt 
werden, das sind 132 Sitzplätze 
brutto bzw. 100 Sitzplätze nach 
unserer Rechnung. Dass dieses 
Platzangebot nicht ausreichen 
kann, sollte inzwischen jeder mit 
der Materie Vertraute wissen. 
Bereits am 3. Jänner 2004 
mussten im Zug E 6840 Fahrgä-
ste ab Mariazell bis Kirchberg 
stehen, selbst in Hofstetten hatte 
der Zug noch mindestens 80 
Reisende. 

 

Der Fahrplanwechsel per 14. 
Dezember 2003 brachte keine 
gravierenden Änderungen. 

Eine wichtige Verbesserung 
konnte die NÖVOG durchsetzen: 
Es gibt wieder Bedarfshalte bei 
Regionalzügen. 

Bemerkenswert ist zweifellos der 
plötzliche Entfall des Panoramic 
Touristik, wobei über die Gründe 
gerätselt werden darf. So wurde  
der Zug zwar im Kursbuch ge-
strichen, die Werbung dafür aber 
belassen. 

Nun ja, der Erfolg war ja nicht 
besonders berauschend gewe-
sen. Wir haben es das ganze 
Jahr hindurch kritisiert: Es gab 
keine nennenswerte Werbung für 
den Panoramic Touristik (abge-
sehen vom Katalog Erlebnis 
Bahn & Schiff), nicht einmal ein 
kleines Flugblatt.  

Interessanterweise brauchen 
manche Eilzüge länger als die 
Regionalzüge, besonders krass 
ist der E 6843 Bürgeralpe mit 
Abfahrt um 10:25 in St. Pölten, 
der zu einem 8-minütigen Auf-
enthalt in Laubenbachmühle 
verdonnert wird und damit eine 
Gesamtreisezeit von 2h 41min 
aufweist, der Ötscherland ist um 
15 Minuten schneller (07:25 bis 
09:51). 

Über die weiterhin bestehenden 
Umläufe mit der Reihe 5090 re-
gen wir uns gar nicht mehr auf, 
es ist längst bewiesen, dass die-
se Triebwagen laufend überfüllt 
sind. 

Warum wird eigentlich die Reihe 
4090 nicht verstärkt nach Maria-
zell eingesetzt? Gerade das nur 
an Samstagen, Sonn- und Feier-
tagen bis Mariazell verkehrende 
Zugpaar 6845 - 6836 (St. Pölten 
ab 11:25 Uhr Mariazell an/ab 
13:57/14:02 Uhr, St. Pölten an 
16:35 Uhr) wäre geradezu dafür 
prädestiniert. An Samstagen 
erreicht der Triebwagen St. Pöl-
ten schon um 8:06 Uhr und pen-

Fahrplanwechsel 

Das obere Bild von Bernd Bauer, 
aufgenommen am 20. 12. 2003, ist 

bezeichnend für das verknappte 
Zugangebot im Winterfahrplan, selbst 

während des Mariazeller Advents. 

Jede Menge Ankommender am 
Bahnsteig und dann steht für die 

Rückfahrt um die Mittagszeit nur ein 
Kurzzug bereit. 

Das untere Bild von Wolfgang Burger 
entstand am selben Tag und zeigt den 
5090.005 bei der Wende in Mariazell, 
er hatte lediglich 2 Minuten Aufenthalt 
und fuhr sogleich vollbesetzt wieder 
retour. 3 Abteile, sprich 24 Sitzplätze 

waren für eine Gruppe reserviert. 

Dieser „Zug“ veranlasste uns vom 
harten Kern, laut über die Anschaffung 
von Magnetfolien „Überfüllter Zug“ zu 

sinnieren. 

Wo war eigentlich die versprochene 
Verstärkungsgarnitur, zumindest beim 

Mariazeller Advent? 

Fahrplanwechsel 

Das ist das typische Spiel der 
ÖBB: Auf Grund von irgendwel-
chen, nicht nachzuvollziehenden  
Einsparungsideen wird das An-
gebot eingeschränkt, die Kom-
munikation innerhalb des Unter-
nehmens reicht nicht aus, eine 
prompte Verbesserung zu bewir-
ken und damit werden wieder 
einmal die Fahrgäste vergrault. 

Martin & Ronny 
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ten könn-
ten. Dies 
meist umso lauter, je seltener in 
einem Zug anzutreffen. Es eska-
liert auf jedem Fall rasch in einer 
höchst emotionalen Diskussion. 
Doch wenn mein Herz auch 
noch so sehr für die Schmalspur 
schlägt, oder meine fotografi-
schen Vorlieben am Erschei-
nungsbild einer bestimmten 
Epoche hängen, so muß ich mir 
doch irgendwann ganz rational 
und emotionslos die Frage stel-
len: Für wen fährt eine Bahn 
eigentlich von A nach B? 

Betreffend die MzB sieht die 
Antwort darauf im Großen und 
Ganzen so aus: Bis maximal 
Frankenfels für die lokale Bevöl-
kerung, der ein leistungsfähiges 
öffentliches Verkehrsmittel für 
Pendler und Schüler zusteht und 
welches eine attraktive und um-
weltfreundliche Alternative zum 
Straßenverkehr darstellen soll. 

 

Geradezu panisch wurden unter 
anderem Befürchtungen ge-
äußert, dass dies nur einen Mu-
seumsbetrieb an Wochenenden, 
womöglich bis zum finalen Kol-
laps bedeuten könnte, der ulti-
mative Anfang vom Ende und 
Schlimmeres. Es hatten (wieder 
einmal) einige auf ein Reizwort 
reagiert und offenbar gleich gar 
nicht weiter gelesen, denn nichts 
dergleichen stand davon ge-
schrieben. 

Das Reizwort: „Tourismus“. 
Die Reaktionen: Die erwarteten. 

Die Befürworter des öffentlichen 
Personenverkehrs  (zu denen 
sich der Autor dieser Zeilen 
grundsätzlich selbst zählt) fürch-
ten um die Tauglichkeit als All-
tags-Verkehrsmittel, Puristen in 
der Eisenbahnfreunde-Szene 
hingegen verfallen in Hysterie, 
dass nun irgendwelche „Disney-
landzüge“ ihre Fotos verunstal-

(Egal auf welcher Spurweite, um 
diese Frage geht es hier auch 
überhaupt nicht.) Auf der Berg-
strecke sieht es aber ganz anders 
aus. Werft einen Blick in die 
Züge: Hier sitzen mehrheitlich 
Menschen drin, die genau wis-
sen, daß es schnellere Alternati-
ven gibt, selbst im Falle einer 
möglichen Modernisierung. Und 
sie fahren trotzdem mit der 
Bahn – Reisegruppen, Schul-
klassen, Familien auf Ausflug, 
Skifahrer im Winter, Wanderer 
auf dem Weg in die Berge, oder 
Eisenbahnfreunde aus aller Welt, 
und immer noch zahlreiche 
Pilger. Alles „touristischer Ver-
kehr“ im weitesten Sinne. Ein 
touristischer Fahrgast ist jener, 
der mit der Bahn fährt, weil sie 
da ist. So simpel ist das. Das hat 
überhaupt nichts mit „Museums-
bahn“ oder „Disneyland“ zu tun! 
Und von diesen Menschen kann 
man noch mehr in die Züge 
bringen – Tag für Tag, und so-
gar im Falle einer eventuellen 
Streckenteilung. Alles eine Frage 
einer an Zielgruppen orientierten 

(Fortsetzung auf Seite 18) 

Das Bauchweh-Wort 

Das Bauchweh-Wort 

Als Anfang Oktober die ersten Gerüchte, Speku-
lationen und sonstigen Halbwahrheiten bezüg-
lich einer möglichen (Teil-) Umspurung der Ma-
riazellerbahn auftauchten, war auch erstmals 
von einer stärkeren touristischen Orientierung 
der verbleibenden Schmalspurstrecke die Rede. 
Und beinahe erwartungsgemäß zerriß es ob die-
ser Worte gleich einige wie einst Rumpelstilz-
chen, als es seinen Namen hörte.  

Eine touristische Bahn, Tag für Tag, 
ganzjährig, und auch die Einheimischen 

sind durchaus glücklich damit: 
„Le petit Train Jaune“ der SNCF 

Foto: Herbert 

Ein 13-Wagen-Zug auf dem Weg zum 
Mariazeller Advent, zwischen Loich und 
Schwarzenbach, 
festgehalten beim 2. Fotografen-
stammtisch am 7. Dezember 2003 
von Herbert. 
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Das Bild oben 
von Bernhard Vlasak zeigt unsere 24. Fahrt 
nach der Ankunft in Mariazell. 

Einen speziellen Reiz bietet auch die MzB in der Nacht. 
Gerade bei langen Zügen, wenn sich die beleuchteten Wagen 
durch die dunklen Täler winden, ist ein Platz im hinteren Teil des 
Zuges von Vorteil. 
Es ist schier unmöglich, diesen Reiz währen der Fahrt fotografisch 
festzuhalten, wir zeigen hier ein Bild von Stephan Rewitzer von 
unserer 24. Fahrt beim Aufenthalt in Kirchberg. 

Jerusalem, Santiago di Compo-
stella, Mariazell – seit Jahrhun-
derten schon Touristenmetropo-
len? Zweifellos! Und die Bahn 
dorthin eine touristische? Ja, so 
wie andere auch, wenn man nur 
bereit ist, sich von den vorgefaß-
ten Bildern und Meinungen zu 
trennen, die offenbar für viele 
mit diesem Begriff verbunden 
sind. 

Beispiele gefällig? Wie wäre es 
mit den zahlreichen Schmalspur-
bahnen in der Schweiz? Die 
Rhätische Bahn lebt laut Eigen-
definition zu 80% vom touristi-
schen Verkehr, bei benachbarten 
Betrieben, wie der Matterhorn-
Gotthardbahn (fusionierte FO 
und BVZ) dürfte es sich ähnlich 
verhalten. Und bei beiden keine 
Spur vom Endzeit-Museums-
betrieb am Wochenende, im 
Gegenteil, der Fuhrpark zählt 
zum Modernsten, das auf 
Schmalspurgleisen unterwegs 
ist. Die SNCF verfügt mit dem 

„Train Jaune“ in den Pyrenäen 
über eine einzigartige Touristik-
bahn im Alltagsbetrieb. In Serbi-
en und in den Walisischen High-
lands baut man Schmalspurbah-
nen wieder auf, mit dem Ziel, 
über den Nostalgieschwerpunkt 
hinaus langfristig auch wieder 
ein „richtiges“ öffentliches Ver-
kehrsmittel zu schaffen.  

Dass es auf diesen Strecken 
ohne Tourismus auch längst 
keinen Alltagsbetrieb mehr gäbe 
bzw. kein Grund bestünde, sie 
wieder aufzubauen, muss auch 
jenen einleuchten, die in einem 
touristisch induzierten Verkehr 
keinen Betrieb aus einem „ech-
ten“ Verkehrsbedürfnis heraus 
sehen und die die erwähnten 
Zielgruppen irgendwie für nicht 
ganz „richtige“ Fahrgäste halten.  

Sollte der Begriff „Touristikbahn“ 
einigen immer noch Bauchweh 
bereiten, so mögen sie es doch 
einmal mit „Erlebnisbahn“ versu-
chen. Na, geht es schon besser? 

Herbert 

Das Bauchweh-Wort 

(Fortsetzung von Seite 17) 

Öffentlichkeitsarbeit (die wir als 
Verein gerne professionell und  
unentgeltlich machen, aber für 
die sich auch andere verantwort-
lich fühlen müssen). 

Überlegt auch hier, für wen die 
Bahn nach Mariazell ursprüng-
lich gebaut wurde. Ganz recht, 
für die Massen der Pilger, die 
eines der bedeutendsten Heilig-
tümer der katholischen Christen-
heit  besuchen wollen. In der 
Geschichte unserer Zivilisation 
ist ein Vergnügungsurlaub eine 
sehr junge Erfindung und immer 
noch in recht wenigen Teilen der 
Welt eine Selbstverständlichkeit. 
Man verließ seinen Heimatort 
nur aus einem sehr schwer wie-
genden Grund, als reisender 
Händler womöglich, als Soldat 
auf dem Weg in den Krieg oder 
andere in Folge dessen als 
Flüchtling. Oder aber aus freien 
Stücken zum Besuch einer heili-
gen Stätte, als Pilger. Rom, 

Martin Geyer Obmann-Stv., Redaktionsteam 

Herbert Ortner Schriftführer, Redaktionsteam 

Bernd Bauer Kassier 

Wofgang Burger Kassier-Stv. 

Johannes Leubolt www.mariazellerbahn.de.vu 

Stephan Rewitzer hoe-module.stellwerk.info 

Bernhard Vlasak www.8ung.at/mariazellerbahn 

Fotos dieser Ausgabe stammen von 

Günther Kastenhofer  

Modellbahn 
Wegen der umfangreichen Berichterstattung entfiel in die-
ser Ausgabe die Modellbahn-Ecke. 

Josef Kaufmann plant vom 20. bis 23. Mai in Hart bei Graz 
eine Modellbahnausstellung - Modultreffen. Ausführliche 
Informationen folgen in der Märzausgabe. 
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schloß man sich 
zur Beschaffung 
von zwölf weiteren 
Maschinen, nach 
deren Inbetrieb-
nahme der Einsatz 
der Dampfloko-
motiven erheblich 
reduziert werden 
konnte. Die ersten 
drei Maschinen 
besaßen für die 
Heizung des Wa-
genzuges einen 
Dampfheizkessel. 
Mittlerweile hatte 
man sich ent-
schlossen, die 
Waggons mit ei-
ner autonomen 
Webasto-Heizung 
auszurüsten, wes-
halb bei der Serie 
die Zugheizung entfallen konnte. 
Auch aus den Prototypen wurde 
der Heizkessel später mangels 
Bedarfs wieder ausgebaut 

Eingeliefert wurden sie alle in 
St. Pölten, schließlich blieben die 
letzten drei Stück hier, während 
jeweils vier Loks in den Pinzgau 
und in den Bregenzerwald, drei 
ins Ybbstal und eine ins Wald-
viertel kamen. In späteren Jah-
ren wurden einige Maschinen 
immer wieder umbeheimatet, 

 

Es war der Beginn einer neuen 
Epoche auf Österreichs Schmal-
spurbahnen, als im September 
1958 die 2095.01 ihre ersten 
Probefahrten auf der MzB absol-
vierte. Dieseltraktion gab es ja 
schon seit Beginn der Dreißiger 
Jahre, allerdings waren die da-
mals gebauten Lokomotiven 
einerseits leistungsmäßig zu 
schwach, auf der anderen Seite 
waren auch zu wenige Fahrzeu-
ge vorhanden, um die Dampf-
loks ersetzen zu können. Dreißig 
Jahre später war man allerdings 
in der Lage, eine Lok zu bauen, 
die den alten Dampfmaschinen 
überlegen war, und daher baute 
die Firma SGP zunächst auf ei-
genes Risiko einen Prototypen, 
der nunmehr abgeliefert werden 
konnte. Zwei gleichartige Ma-
schinen gingen erst im Laufe des 
Jahres 1960 in Betrieb. 

Als man die Lok auf der Berg-
strecke erprobte, ahnte freilich 
niemand, dass die Lok einmal 
wirklich hier eingesetzt werden 
muß, aber es zeigte sich, dass 
sie die in sie gesteckten Erwar-
tungen erfüllte, und so ent-

während andere ihrer Stamm-
strecke treu blieben. Fand man 
anfänglich auf der Krumpe mit 
zwei Maschinen das Auslangen, 
lediglich zur Führung der Rüben-
züge im Herbst war die dritte Lok 
erforderlich, so benötigte man in 
späterer Zeit weitere Maschinen, 
da der Verkehr nach Gresten 
immer stärker anwuchs. So wa-
ren ab Ende der Achtziger-Jahre 
bis zu sieben Maschinen in 
St. Pölten beheimatet. Der starke 
Verkehr nach Gresten führte im 
Jahre 1998 schließlich zur Um-
spurung der Strecke Wiesel-
burg–Gresten, weshalb die Mehr-
zahl der Loks entbehrlich wur-
den. Heute gibt es in St. Pölten 
nur noch zwei Plantage, wovon 
ein Tag die Führung des mor-
gendlichen Schülerzuges von 
Mank nach St. Pölten enthält, 
während Tag 2 den Verschub in 

Reihe 2095 

Sakrileg oder Segen? 

45 Jahre Reihe 2095 

Bereits seit mehreren Jahren ist immer 
wieder der Einsatz der Reihe 2095 auf 

der Bergstrecke erforderlich. 

Das Bild von Martin zeigt die 2095.013 
am 19. August 2001 auf der 

Kuhgrabenbrücke. 

Fast auf den Tag genau 45 Jahre nach 
ihrer ersten Probefahrt auf der MzB ist 
hier die 2095.01 mit dem Planzug 
„Pielachtaler“ bei Nadelbach unterwegs. 
Martin, 19. September 2003 
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Loks entstandenen Lokmangel 
zu mindern, wurde mit 1. No-
vember 2003 die 2095.008 von 
Waidhofen nach St.Pölten um-
stationiert. Als Besonderheit 
trägt sie auch in ihrer neuen Hei-
mat das Wappen von Lunz am 
See. 

Abgeliefert wurden sämtliche 
Loks in einer Lackierung ähnlich 
jener, wie wir sie heute von den 
1099ern her kennen, nämlich 
mit einem Kasten in rot-creme, 
während der Rahmen hellgrau 
lackiert war. Später wurden die 
Loks zur Gänze rot lackiert, erst 
nach wie vor mit hellgrauem, 
später mit schwarzem und 
schließlich mit dunkelgrauem 
Rahmen. Ab Mitte der Achtziger 
Jahre erhielten alle Maschinen 
eine helle Bauchbinde, mit wel-
cher sie auch noch heute ver-
kehren. Lediglich die 2095.01 
erhielt vor ein paar Jahren wie-
der ihre schmucke Ursprungs-
lackierung zurück. 

Die 2095.002 zeigt sich schließ-
lich seit kurzem in verkehrsroter 
Farbgebung ohne Zierlinie, je-
doch mit dunkelgrauem Dach. 
In dieser Ausführung absolvierte 
sie am 15.1.2004 ihre Probefahrt 
nach Mariazell. 

Die Beschaffung neuer Diesel-
loks erscheint derzeit unreali-
stisch, und so werden die 2095 
wohl noch etliche Jahre auf 
Österreichs Schmalspurbahnen 
unterwegs sein, und wer weiß, 
vielleicht erreichen sie ja auch 
einmal den Neunziger! 

Martin 

St. Pölten Alpenbahnhof um-
fasst. Die überzähligen Maschi-
nen machten nunmehr im Wald-
viertel die Dampfloks endgültig 
entbehrlich. Als Besonderheit sei 
erwähnt, dass auch in früheren 
Jahren die 2095 mit dem Schü-
lerzug bis St. Pölten durchlief, 
also auch schon in einer Zeit, in 
der eine Diesellok unter der 
Fahrleitung der MzB eine absolu-
te Rarität darstellte und sich im 
Wesentlichen auf Probefahrten 
beschränkte.  

In den letzten Monaten machte 
der Mangel an tauglichen 1099 
den häufigen Einsatz von Diesel-
triebfahrzeugen nach Lauben-
bachmühle und Mariazell erfor-
derlich, weshalb die 2095er lau-
fend im Einsatz standen und 
beachtliche Laufleistungen er-
bringen mussten. Darunter be-
fand sich auch die 2095.01, die 
jetzt nach 45 Jahren wieder auf 
ihre erste Einsatzstrecke zurück-
gekehrt ist, aber nur sporadisch 
eingesetzt wird. Die Lok war aber 
immer und ist auch nach wie vor 
buchmäßig in Zell am See be-
heimatet, dafür befindet sich nun 
die in St. Pölten stationierte 
2095.004 im Pinzgau. Die weite-
ren in St. Pölten beheimateten 
Maschinen sind die 2095.006, 
011, 013 und 015. 

Allerdings sind die 2095.006 
und 015 derzeit abgestellt, wobei 
vor allem die Wiederinbetrieb-
nahme der 2095.006 eher un-
wahrscheinlich ist, weil sich diese 
Lok in schlechtem Allgemeinzu-
stand befindet. Um dem durch 
die Abstellung dieser beiden 

Es muss nicht immer Dampf sein! 

Mit ihren 45 Jahren ist die Reihe 2095 
bereits auf dem Weg zum 
Nostalgiefahrzeug.  

Während sie auf den anderen 
Schmalspurbahnen für den Planverkehr 
nach wie vor unverzichtbar ist, bedient 
sie im Waldviertel zusammen mit der 
Reihe 399 das erfolgreiche 
Nostagieprogramm. 

Das Foto von Günther Kastenhofer zeigt 
die 2095.014 mit einem vollen Zug bei 
Bruderndorf im August 2002. 

Reihe 2095 

Höchstgeschwindigkeit 60 km/h 

Radsatzanordnung B'B' 

Länge über Puffer 10400 mm 

Dienstgewicht 32 / 30,8 t 

Dieselmotorleistung 442 kW 

1099 versus 2095 
Beide Lokomotiven haben dieselbe 
Nennleistung, trotzdem kann die 
2095 doch erheblich weniger zie-
hen als die 1099. 

Dies hat mehrere Gründe. Zu-
nächst ist ein Verbrennungsmotor 
nicht überlastbar, sondern reagiert 
mit einem Rückgang der Drehzahl, 
während ein Elektromotor kurzzei-
tig weit mehr Leistung abgeben 
kann. Ein weiter Faktor ist die Mas-
se der Lok. Diese ist direkt propor-
tional zur Zugkraft. Nun ist eine 
1099 49 Tonnen schwer, während 
eine 2095 nur 30 Tonnen auf die 
Waage bringt. Auf den öligen 
Schienen der MzB wirkt sich dieses 
Phänomen noch stärker aus, und 
es kommt immer wieder zu star-
kem Schleudern, speziell bei An-
fahrten in Bahnhöfen, wo die Glei-
se an jenen Stellen, wo üblicher-
weise die Züge halten, besonders 
ölig sind. 

Problematisch sind hier auch die 
nur fünf Drehzahlstufen der 2095. 
Es hat sich daher eingebürgert, 
wieder auf Leerlauf zu schalten, 
sobald sich der Zug in Bewegung 
gesetzt hat, um so das Schleudern 
zu unterdrücken. Einige Augenblik-
ke später kann dann wieder aufge-
schaltet werden. Je nach Schie-
nenzustand kommt es vor, dass 
diese Vorgangsweise mehrmals 
wiederholt werden muss, wobei 
fallweise auch Sand als Unterstüt-
zung verwendet wird. 
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Martin wird in der März-Ausgabe 
erscheinen. 

Mariazeller Advent 
Vielleicht auch auf Grund unse-
rer massiven Proteste im Vorjahr 
wurde heuer der Planverkehr 
ideal in den Zubringerdienst zum 
Mariazeller Advent einbezogen. 
ÖBB Personenverkehr hat sich 
ebenfalls bemüht und ausrei-
chend (?) Loks der Reihe 1099 
und Waggons für verstärkt ge-
führte Planzüge bereitgestellt.  
Als Folge der Vorbereitungen der 
ÖBB PV konnten wir unsere 
Fahrten nicht zu den gewohnten 
Zeiten durchführen. Weil wir zu-
dem beim Versand der Einladun-
gen nicht wußten, wie lange der 
Bundesbahner-Streik dauern 
würde, haben wir am 13. und 
20. Dezember nur kleine Fahrten 
organisiert. Dies tat aber           
der Stimmung keinen Abbruch, 
und wir erlebten zwei fröhliche 
Fahrten in langen Zügen von 
Mitgliedern für Mitglieder. 

Als wahrer Hit erwies sich der 
von den ÖBB kaum beworbene 
Weihnachts-Shopping-Pass. Ein 
Preisbeispiel: 4 x von Wien West 
nach Mariazell und wieder zurück 
um nur EUR 29,80 insgesamt, 
also EUR 3,73 für eine einfache 
Fahrt. 

Zu den 8 x geführten Panoramic 
760 Mariazeller Advent meinte 
Norbert Pichler bereits Anfang 
Dezember: 

..., die 1099 stellt auf ihre alten 
Tage Rekordzeiten für die Strek-
ke Mariazell–St.Pölten auf. So 
rauschte am letzten Sonntag, 
dem 30.11.03 der Panoramic, 
ab Maz 18:30 bereits um 20:29 
mit einer „Mördergeschwindig-
keit“ durch den Alpenbhf. Plan-
mäßige Durchfahrt wäre 20:33 
gewesen. Also -4 Minuten. 

Es war ein Bild für Götter, die-
sen Zug zu beobachten. Man 
hatte förmlich den Eindruck, ein 
IC kommt daher. 

Aber widmen wir uns nun unse-
rem umfangreichen Vereinsleben 
der vergangenen Wochen. 

Rollende Stammtische 
Die Rollenden Stammtische wer-
den meistens über unsere Mai-
ling-Liste, telefonisch und über 
unsere Homepage organisiert. 
Mitglieder ohne Internet-Zugang, 
die Interesse an diesen Rollen-
den Stammtischen haben, bitten 
wir um einen entsprechenden 
Vermerk auf der beiliegenden 
Antwortkarte. 

30 Jahre Club 598 
Erst nach der Einladung zu un-
serer Herbstfahrt erhielten wir die 
Einladung zu den Feiern des 30-
jährigen Bestehens des Club 
598. Kurz entschlossen haben 
wir unsere Herbstfahrt abgesagt 
und einen rollenden Stammtisch 
auf der Ybbstalbahn veranstaltet. 
Leider waren die Festivitäten 
sowohl durch das trübe Wetter 
als auch die teilweise hitzigen 
Diskussionen rund um die ge-
planten Umspurungen getrübt. 
Wir wünschen dem Club 598 
weitere erfolgreiche Jahre im 
Werben um die Ybbstalbahn und 
hoffen, dass uns auch dieser 
Verein bei dem geplanten Vollen 
Zug auf der Ybbstalbahn (siehe 
weiter unten) unterstützt. 

Steyrtalbahn 
Ursprünglich für den Sommer 
geplant, haben wir kurz ent-
schlossen das 1. Adventwochen-
ende zu einen kleinen Ausflug 
auf eine erfolgreiche Nostalgie-
bahn genutzt.  

Der dazu passende Artikel von 

Aus dem Vereinsleben 

Aus dem Vereinsleben Unsere Vollen Züge 
Als auffällig erwies sich im abge-
laufenen Jahr der Rückgang der 
Fahrgastzahlen bei unseren Ver-
einsfahrten. Wir haben bei der 
letzten Vorstandssitzung die Grün-
de: Schlechte Terminwahl, „Was 
tun in Mariazell?“, mangelndes 
Marketing, fixer Fahrpreis etc. aus-
giebig besprochen und beschlos-
sen, im Jahr 2004 weniger Fahrten 
anzubieten, wieder auf das System 
mit freiwilligen Spenden umzustei-
gen und bei Nichterreichen der 
gewünschten Teilnehmerzahl die 
Fahrt auf einen Rollenden Stamm-
tisch abzuändern. 

Das System mit den Gutscheinen 
wird daher ebenfalls aufgelassen. 

Hinweis: Bei einem Rollenden 
Stammtisch gibt es keinen Buffet-
wagen und jeder Teilnehmer zahlt 
seine Fahrkosten selbst bzw. es 
werden nur Gruppenkarten gelöst. 

Wir haben mit der Marketing-Idee 
Voller Zug! durchaus erfolgreich 
die Diskussion über die Zukunft 
der MzB beeinflusst, wenn nach 5 
Jahren (siehe auch Kano-Modell, 
Ausgabe 10 vom August 2002) 
unsere Mitglieder nicht mehr in 
Massen zu unseren Fahrten strö-
men, muss dies der Vorstand – 
schweren Herzens – akzeptieren. 

Um unsere Verbundenheit mit der 
Nachbarstrecke im Ybbstal zu do-
kumentieren, planen wir – in Zu-
sammenarbeit mit den Vereinen 
dieser Strecke – erstmals einen 
Vollen Zug auf der Ybbstalbahn. 

Der Termin wird rechtzeitig be-
kanntgegeben. 

Bei all diesen Fahrten zeigten 
sich wieder einmal die speziellen 
Reize, aber auch die Leistungsfä-
higkeit der Reihe 1099 im Win-
terbetrieb. Dieser Erfolg hat uns 
veranlasst, das Motto unseres 
Vereinskalenders auf „Licht am 
Ende des Tunnels! Die Renais-
sance der Reihe 1099" zu än-
dern. 

Vereinskalender 
Für 2004 ist wieder ein Ver-
einskalender geplant. Wie bereits 
einmal ist uns die Fertigstellung 
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Generalversammlung 
Am 8. November fand in Hofstet-
ten unsere 6. Generalversammlung 
statt. Wir haben uns dabei an den 
Titel der letzten Ausgabe unserer 
Mitgliederzeitung „Kein Grund zum 
Feiern“ gehalten und bewusst ei-
nen kleineren Rahmen, also ohne 
Ehrengäste und Presse, gewählt. 

Im Vorstand gab es eine kleine 
Umgruppierung. Bernd Bauer als 
Kassier und Wolfgang Burger als 
Kassier-Stv. kamen neu in das 
Team, der bisherige Kassier-Stv. 
Ing. Herbert Ortner wurde neuer 
Schriftführer. Ing. Wifried Böhm 
wurde in seiner Funktion als Beisit-
zer für weitere 3 Jahre bestätigt. 

Im Namen des Vorstandes be-
dankte sich Ing. Wilfried Böhm bei 
den beiden ausgeschiedenen Vor-
standsmitgliedern Franz Straka 
und Ing. Harald Meidl. 

Eine wichtige Änderung gab es 
beim Mitgliedsbeitrag, der ab so-
fort auch für außerordentliche 
Mitglieder nur noch EUR 18,- be-
trägt. Der Mitgliedsbeitrag für or-
dentliche Mitglieder blieb mit eben-
falls EUR 18,- unverändert. 

Alle Tagesordnungspunkte, wie 
Rechnungsabschluss und das 
Budget 2004, wurden einstimmig 
beschlossen. 

Im Anschluss an diese Generalver-
sammlung informierte der Vor-
stand über die Hintergründe, 
Chancen und Risken des Projekts 
Modernisierung der MzB, vulgo 
Umspurung. 

Aus dem Vereinsleben 

(Fortsetzung von Seite 21) 

vor dem Jahreswechsel nicht 
gelungen. Ein positiver Effekt: Es 
konnten noch drei Fotos von 
den Fotografenstammtischen 
hineingenommen werden. Die 
Fertigstellung ist zugleich mit 
dem Versand dieser Zeitung ge-
plant. 

Diskussionsforum 
Unsere Mailing-Liste hat sich als 
Kommunikationsplattform (Aktu-
elles von der MzB, Rollende und 
sonstige Stammtische, etc.) sehr 
bewährt. Sie ist allerdings kein 
Diskussionsforum, dazu verwei-

sen wir auf das Forum von Ste-
phan Rewitzer unter  
www.schmalspur-modell.at 

Zur Anmeldungen zu unserer 
Mailing-Liste genügt ein formlo-
ses e-Mail an 
freunde@mariazellerbahn.at 

Mitgliedsbeiträge 
Unser Konto in der Schweiz wur-
de bereits aufgelassen, das Kon-
to in Deutschland wird im März 
aufgelassen. Hauptgründe sind 
die inzwischen horrenden Konto-
führungsgebühren und die nun-
mehrige Möglichkeit, innerhalb 
der EU mit folgenden Angaben  

Freunde der Mariazellerbahn 
Raiffeisenbank Region St. Pölten 
Konto-Nr. 869 
BLZ 32585 
IBAN: AT04 3258 5000 0000 0869 
BIC: RLNWATWWOBG 

kostengünstig zu überweisen. 
Alle anderen Mitglieder in der 
Ferne bitten wir – wie bisher – 
um Bezahlung anläßlich eines 
Besuches oder mit normalem 
Brief. 

Nächste Ausgabe 
Zu dieser Ausgabe ist eine Fülle 
an Artikeln eingelangt, die wir 
wegen der umfangreichen Infor-
mationen über die aktuelle Si-
tuation der MzB auf die nächste 
Ausgabe, die bereits für Ende 
März geplant ist, verschieben 
mussten – Arbeitstitel: Erfolgrei-
che Erlebnisbahnen. 

Ursprünglich war für diese Aus-
gabe auch eine Übersicht über 
die laufenden Aktionen, wie Mit-
glieder werben Mitglieder, ge-
plant, auch diese Infos bringen 

wir voraussichtlich in der März-
Ausgabe. 

Termine 
Bei guter Schneelage und wenn 
ausreichend Anmeldungen ein-
langen, gibt es bereits am 
29. Februar eine richtige Winter-
fahrt, siehe beiliegende Einla-
dung. 

Am 2. Mai beginnt mit dem Pan-
oramic 760 Nostalgie mit der 
Dampflok Mh.6 die Dampfsaison 
auf der MzB. Wir planen zu die-
sem Termin sowohl einen Rol-
lenden Stammtisch im Zug, wie 
auch einen Fotografenstamm-
tisch an der Strecke. 

Die Sommerfahrt ist für den 21. 
August geplant, zum Mariazeller 
Advent fahren wir wahrscheinlich 
nur am 19. Dezember. 

Schlussbemerkung 
Diese Ausgabe stand ganz im 
Zeichen der Reihe 1099. Es 
stimmt, dass anderswo derart 
alte Lokomotiven nur mehr bei 
Nostalgiezügen zu sehen sind. 
Es ist aber nicht unser Verschul-
den, dass in den letzten 30, 40 
Jahren nur wenig in die MzB 
investiert wurde. Wir stehen heu-
te vor den Scherben eines jahre-
langen Niederganges und müs-
sen sehen, wie wir aus dem vor-
handenen bzw. gewährten Mit-
teln das Beste herausholen kön-
nen. 

Wir werden uns weiterhin für 
eine moderne, eine zukunftssi-
chere MzB einsetzen und hoffen 
auch weiterhin auf Deine Unter-
stützung. 

Das Redaktionsteam 

Vorstand 

Obmann: Ing. Franz-Ronald Pfeffer pfeffer@mariazellerbahn.at 

Obmann-Stv.: Martin Geyer geyer@mariazellerbahn.at 

Schriftführer: Ing. Herbert Ortner ortner@mariazellerbahn.at 

Schriftführer-Stv.: Mag. Stefan Schindler schindler@mariazellerbahn.at 

Kassier: Bernd Bauer bauer@mariazellerbahn.at 

Kassier-Stv.: Wolfgang Burger burger@mariazellerbahn.at 

Beisitzer: Ing. Wilfried Böhm boehm@mariazellerbahn.at 

Rechnungsprüfer Ing. Günter Draxler & Karl Hollaus 
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Aus dem Vereinsleben 

Fotografenstammtische 
Wie unsere Rollenden Stammti-
sche zeigten, treten unsere Foto-
grafen gerne in Gruppen auf, 
daraus entstand die Idee von 
Fotografenstammtischen an der 
Strecke.  

Der erste Stammtisch fand am 
18. Oktober bei strahlendem 
Herbstwetter statt, der zweite am 
7. Dezember und der dritte be-
reits am 3. Jänner, beide bei 
winterlichen Verhältnissen. Auch 
die 24. Fahrt wurde zu einem 
kleinen Fotografentreffen an der 
Strecke genützt. 

Die Bildausbeute war dabei sehr 
ergiebig, sowohl was die Anzahl 
als auch die Qualität der Bilder 
betrifft. Neben den alten Hasen 
Herbert und Martin vom Redakti-
onsteam sind erfreulicherweise 
auch junge Fotografen dazuge-
stossen, siehe Seite 18. 

Die Bilder in dieser Ausgabe ent-
standen fast ausschließlich bei 
einem dieser Treffen und wir 
haben versucht, von jedem Teil-
nehmer ein Bild zu bringen, bei 
der Fülle an schönen Bildern 
wahrlich eine schwere Auswahl. 

Der nächste Stammtisch ist für 
Sonntag, 2. Mai geplant. Ob er 

Das Bild oben von Herbert entstand 
beim 2. Fotografenstammtisch und 
zeigt einen der im Winter üblichen 
kurzen Planzüge auf der Erlauf-
Kienbachbrücke. 

Unser Schlussbild stammt von Martin 
und zeigt unsere 23. Fahrt 
im Burger-Bogen. 

Wer planmäßige Züge auf der Mariazellerbahn will, 
muss auch mit planmäßigen Zügen fahren! 

Wir wurden von den ÖBB eingela-
den, weitere Fotos für die Ausstat-
tung der Waggons zur Verfügung 
zu stellen. 

Die Motive werden in den nächsten 
Wochen ausgewählt. 

Die Bilder im Format 30 x 20 cm 
stehen natürlich auch unseren 
Mitgliedern zur Verfügung. 

abgehalten wird, wird allerdings 
je nach Witterung erst kurzfristig 
entschieden. Die Stammtische 
werden von Martin organisiert, 
falls du Interesse an der Teilnah-
me an einem Fotostammtisch 
hast, bitten wir dich um einen 
Vermerk auf der Antwortkarte 
oder um ein Mail an 
geyer@mariazellerbahn.at. 

Davon unabhängig wird unsere 
kleine Reihe „Mein schönstes 
Foto“ weitergeführt. Bei ausrei-
chenden Interesse veranstalten 
wir auch wieder einen Fotowett-
bewerb. 

Martin 


