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Erfolgreiche Erlebnisbahnen 
Es gibt immer wieder Diskussio-
nen, was denn nun eine Muse-
umsbahn oder eine Touristik-
bahn sei. Viele Menschen verbin-
den mit dem Wort Touristikbahn 
eine Strecke, an der fallweise ein 
alter Zug über unkrautüberwu-
cherte und verrostete Schienen 
rumpelt.  

In dieser Ausgabe widmen wir 
uns den schönen Dingen des 
Lebens und stellen einige erfolg-
reiche Erlebnisbahnen vor. Dabei 
wollen wir ganz unbekümmert 
den weiten Bogen von reinen 
Museumsbahnen bis zur moder-
nen Touristikbahn spannen. 

Natürlich ist für die meisten Men-
schen die Eisenbahn ein Beför-
derungsmittel, ein Mittel zum 
Zweck. Für manche ist sie wohl 
auch ein Relikt aus vergangenen 
Tagen. Auch unsere MzB macht 
da wohl keine Ausnahme. Sie ist 
nach wie vor ein Verkehrsmittel, 
das die Pendler zur Arbeit und 

die Schüler in die Schule beför-
dert. Doch für viele Menschen ist 
sie mehr. Sie ist nicht allein die 
schönste Möglichkeit, nach Ma-
riazell zu gelangen. Vielmehr ist 
die Fahrt mit ihr das eigentlich 
Interessante, die Fahrt steht im 
Mittelpunkt des Interesses, nicht 
das Ziel. So wie auf der MzB ver-
hält es sich auf vielen Bahnen, 
wo immer mehr Leute die Lust 
am Reisen wieder entdecken.  

Wir sind unserer MzB keines-
wegs untreu geworden. Weil un-
sere Mitglieder aber nicht nur mit 
der MzB gerne und oft reisen, 
wollen wir auch einmal einen 
Blick auf andere schöne Bahnen 
werfen, die alle eines gemeinsam 
haben: Sie sind allesamt Erleb-
nisbahnen, Bahnen, mit denen 
man reist um des Reisens Willen.  

Freuen wir uns also auch in Zu-
kunft auf schöne Erlebnisreisen 
in Vollen Zügen! 

Das Redaktionteam 
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Erlebnis Bahn Mariazellerbahn 
Der Panoramic Touristik ist der – leider 
weiterhin nicht planmäßig – eingesetzte 

Spitzenzug der MzB. 

Das Titelbild zeigt diesen Zug, 
so wie wir ihn uns alle wünschen: 

Mit einer Doppeltraktion der Reihe 1099. 

Das Foto von Martin entstand am 
20. September 2003 auf dem 

Saugrabenviadukt. 

Dieser Ausgabe wird beim Postver-
sand wieder umfangreiches Informa-
tionsmaterial beigelegt. Wenn Sie 
diese Beilagen nicht erhalten haben, 
laden wir Sie herzlich zu einer Mit-
gliedschaft im Verein Freunde der 
Mariazellerbahn ein. 

Wer die Mariazellerbahn will, muss auch mit ihr fahren! 



 

Seite 2 

des 4090 wäre problemlos mög-
lich. Allerdings kann weder ein 
lokbespannter Zug noch der 
4090 nur mit dem Triebfahr-
zeugführer allein verkehren. Alle 
diese Züge benötigen zusätzlich 
einen Zugbegleiter, während der 
5090 nur mit einem Bundesbah-
ner besetzt werden muss. 

Doch halt! Auf der Bergstrecke 
ist das Fahren nur mit dem 
Triebfahrzeugführer alleine bei 
Doppeltriebwagen nicht gestat-
tet, man benötigt also trotzdem 
wieder einen zweiten Bedienste-
ten. Trotzdem fährt man auch 
weiterhin mit dem 5090 nach 
Mariazell und mit dem Bus nach 
Mank. Aber schließlich braucht 
man ja auch am Wochenende 
eine Beschäftigung für den Bun-
desbus und seine Lenker. Doch 
nochmals halt! Im Schienener-
satzverkehr wird keineswegs ein 
Bundesbus eingesetzt, sondern 
private Busse von ortsansässigen 
Busunternehmen. Liegt vielleicht 
hier der Grund versteckt, dass 
die Region entlang der Zweig-
strecke sich noch nicht gegen 
die Demontage ihrer Bahn ein-
gesetzt hat? Liegt vielleicht hier 
der Grund, warum es noch kei-
nen Aufschrei in den regionalen 
Medien gegeben hat? 

Wir haben bereits öfters auf die 
Tatsache hingewiesen, dass am 
Niedergang einer Bahnstrecke 
zu 80 Prozent die Region schuld 
ist und nur zu 20 Prozent der 
Betreiber. Aber wenn man es 
sich so recht überlegt, ist ja der 
Schienenersatzverkehr ein zu-
sätzlicher Verdienst, eine zusätzli-
che Wertschöpfung in der Regi-
on. So gesehen kommt der Man-
gel an Triebwagen wahrlich nicht 

ungelegen. Da braucht man sich 
dann auch nicht mehr zu wun-
dern, wenn das Aufnahmsge-
bäude von Mank trotz bestehen-
den Vorkaufsrechts seitens der 
Gemeinde an eine Privatperson 
verkauft wird. 

Anscheinend hat man sich damit 
abgefunden, dass die Krumpe 
über kurz oder lang tot ist und 
auch in den Überlegungen zur 
Umspurung nicht mehr vor-
kommt. Wir haben schon des 
öfteren auf die mögliche Bedeu-
tung der Krumpe und deren 
Chancen hingewiesen. Wenn die 
Region allerdings nicht um den 
Bestand der Bahn kämpft und 
deren Niedergang möglicherwei-
se mit Wohlwollen gesehen wird, 
darf man sich nicht wundern, 
wenn die Krumpe bald das selbe 
Schicksal wie die Thörlerbahn 
erleiden wird. 

Ach ja, am Alpenbahnhof gibt es 
immer noch einen Wegweiser 
zur Strecke St. Pölten–Gresten... 

Martin 

Seit geraumer Zeit wiederholt 
sich fast täglich das gleiche Ritu-
al, nämlich die Führung einiger 
Züge der Relation St. Pölten – 
Mank im Schienenersatzverkehr. 
Ja, man kann fast schon fix an-
nehmen, dass das p. t. Reisepu-
blikum mit dem Autobus beför-
dert wird. An Wochenenden wird 
der Schienenersatzverkehr mit 
schönen Plakaten angekündigt, 
während der Woche hingegen 
warten immer wieder Fahrgäste 
auf einen Zug, der nicht fährt. 
Hin und wieder gibt es in St. 
Pölten sogar eine diesbezügliche 
Lautsprecherdurchsage, doch 
verlassen darf man sich darauf 
freilich nicht. 

Aber warum kommt es eigent-
lich so häufig zum Schienener-
satzverkehr? Der Grund liegt im 
Mangel an Triebwagen der Reihe 
5090 begründet, doch so ein-
fach ist die Sache nicht. In St. 
Pölten sind derzeit fünf Triebwa-
gen dieser Reihe vorhanden, die 
jedoch alle planmäßig benötigt 
werden. Zwar ist der Verkehr 
nach Mank bei weitem nicht so 
stark, dass die Fahrzeuge ausge-
hen könnten, jedoch werden sie 
auf der Hauptstrecke nach Ma-
riazell eingesetzt. Wenn nun ein 
Triebwagen ausfällt, ist eine Er-
satzstellung erforderlich. Logisch 
wäre nun eine Führung mit Lok 
und Klassen, und zwar nicht 
nach Mank, sondern nach Maria-
zell. Auch der verstärkte Einsatz 

Schienenersatzverkehr auf der Krumpe 

Krumpe 

Ein moderner Autobus aus der Region 
ersetzt am 27. März den Zug 6871, 
festgehalten von Oliver Handlfinger. 

Zitat aus Eisenbahn 4 / 2004: 
„ ... offensichtlich zur Eingewöhnung für 
die angestrebte Totaleinstellung.“ 

Diese Ausgabe unserer Mitglieder-
zeitung hat wiederum den Charak-
ter einer Sonderausgabe.  

War es in der vorigen Ausgabe das 
Konzept einer Umspurung der 
MzB, so stehen erfolgreiche Erleb-
nisbahnen im Mittelpunkt dieser 
Ausgabe. 

Es ist dabei kein Zufall, dass diese 
Zeitung gerade zum Saisonbeginn 
der meisten Erlebnisbahnen er-
scheint. Vielleicht können wir da-
mit ja dem einen oder anderen 
wieder ein wenig Lust auf einen 
Ausfug zu einer erfolgreichen Er-
lebnisbahn machen. 

Die nächste Ausgabe wird sich 
dann in gewohnter Art und Weise 
mit der MzB befassen. Geplant 
sind Beiträge zu einigen Jubiläen 
und eine Zusammenfassung der 
Meinungen zu der möglichen Um-
spurung. Auch unsere Gedanken 
zu den Chancen für die Region im 
Falle einer Umspurung werden erst 
in der Ausgabe Nr. 17 gebracht. 

Das Redaktionsteam 
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Im vergangenen Winter zeigte 
sich mehrmals die Problematik 
des Einsatzes der Reihe 5090 auf 
der Bergstrecke. So ist es vorge-
kommen, dass sich der Triebwa-
gen, der planmäßig in Mariazell 
übernachtet, nicht starten ließ. 
In der Folge mussten die Fahr-
gäste, auch jene des Schülerzu-
ges von Annaberg nach Maria-
zell, mit einem Autobus oder 
sogar mit einem Kleinbus beför-
dert werden. 

Am 9. März wurde schließlich 
nach lang anhaltenden starken 
Schneefällen ein Fahrverbot für 
die Reihe 5090 zwischen Lau-
benbachmühle und Mariazell 
verhängt. Die Züge wurden mit 
1099 und Klassen geführt. Erst 
am 12. März durften die 5090er 
wieder nach Mariazell fahren. 
Überhaupt häuften sich in letzter 
Zeit die Ausfälle dieser Triebwa-
gen, vor allem die beiden ehe-
maligen Gmünder, 5090.004 
und 005, befinden sich in eher 
schlechtem Zustand, da ihre 
letzte Teilausbesserung bereits 
fünf Jahre zurückliegt. Bei die-
sen beiden Triebwagen ist dem-
nächst eine Hauptausbesserung 
fällig. 

Doch auch der Einsatz der Reihe 
1099 gestaltete sich nicht immer 

problemlos. Nachdem es kurz-
zeitig so ausgesehen hatte, als 
würde sich deren Verfügbarkeit 
doch zum Besseren wenden, so 
kam doch alsbald wieder die 
große Ernüchterung. So muss-
ten die 1099.008 und 010 we-
gen unruhigen Laufes abgestellt 
werden, die Zehner hat außer-
dem seit der letzten Teilausbes-
serung schon wieder mehr als 
200.000 Kilometer zurückgelegt 
und stünde eigentlich schon 
wieder zur nächsten Teilausbes-
serung an. Sie darf nur noch im 
äußersten Notfall eingesetzt wer-
den, falls zum Beispiel das Ab-
schleppen des 4090 notwendig 
sein sollte. 

Die 1099.011 ist nach ihrer 
Teilausbesserung schon vor ge-
raumer Zeit aus dem Werk Linz 
zurück gekehrt, konnte aller-
dings erst vor kurzem in Betrieb 
genommen werden, weil, wie 
auch schon bei den anderen in 
Linz ausgebesserten Lokomoti-
ven, zahlreiche Nacharbeiten 
erforderlich waren. Unter ande-
rem mussten erneut die Drehge-
stelle ausgebaut und eingestellt 
werden. Am 23. März fand die so 
genannte „kleine Probefahrt“ 
statt, bei der die genaue Einstel-
lung der Stangen und Achslager 

kontrolliert wird. Zwei Tage spä-
ter konnte auch die große Bela-
stungsprobefahrt nach Mariazell 
erfolgreich absolviert und die 
Lok wieder im Planbetrieb einge-
setzt werden. 

Auch bei der 1099.007 ist die 
Reparatur derzeit noch im Gan-
ge, während sich die 13er nach 
wie vor zur Teilausbesserung in 
Linz befindet. Schließlich musste 
die 1099.016 für den Einbau 
neuer Federn abgestellt werden, 
ist mittlerweile aber wieder in 
Betrieb. Schlussendlich musste 
die Einser für Arbeiten an den 
Stangenlagern kurzfristig abge-
stellt werden. 

Weitgehend störungsfrei gestal-
tet sich hingegen schon seit ge-
raumer Zeit der Einsatz der Rei-
he 4090 als Dreiteiliger. Kleinere 
Probleme gab es nur Mitte März 
infolge der Schneefälle. Einmal 
wurde der 4090.002 nach 
Hauptschalterlösungen nach 
elektrischen Überschlägen un-
tauglich, ein weiteres Mal nach 
dem Eindringen von Flug-
schnee. Beide Male war der 
Triebwagen aber nach zwei Ta-
gen wieder im Einsatz. 

Seit 13. März verkehrt der Trieb-
wagen allerdings mit zwei Trieb-
köpfen, nachdem der untauglich 
g e w o r d e n e  S t e u e rwagen 
6090.001 durch den eben fertig 
gestellten 4090.003 ersetzt wur-
de. Dieser Triebkopf war ja seit 
seinem Abtransport per Straßen-
tieflader aus Winterbach schad-
haft abgestellt. 

Beim Versand dieser Ausgabe 
sollte bereits der Zwischenwagen 
7090.002 den Dreiteiligen wie-
der zum Vierteiligen komplettie-
ren. Der 4090.001 erhält derzeit 
eine Teilausbesserung. Nach 
deren Abschluss kann somit, für 
einige doch etwas überraschend, 
wieder mit dem Einsatz beider 
Triebwagenzüge gerechnet wer-
den, noch dazu in ihrer ange-
stammten Zusammenstellung. 

Martin 

Wappen 

1099.001 in Betrieb St. Pölten 

1099.002 in Betrieb Gösing 

1099.003 abgestellt, bereits Ersatzteilspender ehemals Weinburg 

1099.004 in Betrieb Frankenfels 

1099.005 abgestellt, bereits Ersatzteilspender Schwarzenbach 

1099.006 wegen Überschreitung der km-Leistung  
und unruhigen Laufes abgestellt 

Kirchberg 

1099.007 Reparatur in St. Pölten Mariazell 

1099.008 Reparatur in St. Pölten Loich 

1099.009 abgestellt, Überschreitung der km-Leistung Rabenstein 

1099.010 abgestellt, Überschreitung der km-Leistung Hofstetten-Grünau 

1099.011 in Betrieb Puchenstuben 

1099.012 abgestellt, bereits Ersatzteilspender ehem. Hofstetten 

1099.013 Teilausbesserung in Linz Annaberg 

1099.014 in Betrieb Nostalgie 

1099.016 in Betrieb               Stand 17. April, Norbert Pichler Ober-Grafendorf 

Zustand der Reihe 1099  

Aktuelles von der MzB 

Aktuelles von der Mariazellerbahn 



 

Seite 4 

Erlebnisbahn 

Erlebnis Bahn - Faszination Eisenbahn 
Wozu dient die Eisenbahn? 
Seltsame Frage, natürlich dient 
sie der Beförderung von Perso-
nen und Gütern von einem Ort 
zum nächsten. Seit der Erfin-
dung der Eisenbahn war es so, 
und so wird es auch immer sein. 
Oder etwa doch nicht? 

Seit es die Eisenbahn gibt, waren 
die Menschen von ihr angetan. 
Von Anfang an gab es Men-
schen, die der Faszination Eisen-
bahn verfallen sind. Bereits der 
allererste Zug, der im Jahre 
1837 von Floridsdorf nach 
Deutsch Wagram fuhr, war mit 
Reisenden besetzt, welche sich 
diesen historischen Augenblick 
nicht entgehen lassen wollten, 
die also ganz und gar nicht des 
Zieles wegen im Zug saßen. 

Und auch 17 Jahre später, im 
Jahre 1854, gab es auf der Sem-
meringbahn Vergnügungsreisen-
de. Wir alle kennen die Ge-
schichte Peter Roseggers, als er 
zum ersten Male „auf dem 
Dampfwagen“ saß. Erst fürchte-
te er sich, doch es dauerte wahr-
lich nicht lange, ehe er die Faszi-
nation des Reisens mit der  
Eisenbahn spürte, so sehr, dass 
er nicht mehr aussteigen wollte. 

Schließlich war auch die erste 
elektrische Eisenbahn von Wer-
ner von Siemens im Jahre 1879 
eine Vergnügungsbahn, gar kei-

ne richtige Eisenbahn, viel eher 
vergleichbar mit der Liliputbahn 
im Wiener Prater. Bei dieser 
Bahn scheiden sich ja nach wie 
vor die Geister, ob sie nun das 
kleinste Vorbild oder doch eher 
das größte Modell sei. Eines ist 
sie aber auf alle Fälle, eine Erleb-
nisbahn in Reinkultur! 

Nun, was den Reiz der Eisen-
bahn ausmacht, ist wahrlich 
nicht einfach zu erklären, auch 
nicht von einem, der schon in 
frühen Kindertagen mit diesem 
Virus infiziert worden ist. Ja, es 
ist ein Virus, der einem befällt, 
doch wirkt sich dieses Virus nicht 
bei allen Befallenen gleich aus. 
Den einen mag die Technik fas-
zinieren, während ein anderer 
wiederum einfach nur die Reise 
genießen will. Man reist um des 
Reisens willen, nicht um anzu-
kommen. Für alle jene Men-
schen ist aber ein Zug kein Be-
förderungsmittel, sondern ein 
Zeitvertreib, sie wollen gar nicht 
möglichst schnell ankommen, 
sondern einfach nur reisen! 

Museums- und Nostalgie-
bahnen 
Schon seit vielen Jahren finden 
sich die Eisenbahnbegeisterten 
zusammen, um einmal ihren 
Kindern und Enkeln zeigen zu 
können, wie die Züge zu Großva-
ters Zeiten ausgesehen haben. 
Sie retten alte Lokomotiven und 
Waggons vor der Verschrottung, 
restaurieren sie in mühseliger, 
oft jahrelanger Arbeit, um sie 
dann dem staunenden Publikum 
präsentieren zu können. Anderen 
dieser edlen Ritter der Eisen-
bahnszene sind die alten Loko-
motiven  und Waggons wieder-
um weniger wichtig, sie erwer-

ben dafür ihre eigene Strecke, 
um sie auf diese Art und Weise 
vor dem Verfall zu bewahren. 
Und schließlich gibt es noch 
jene Enthusiasten, die mit ihren 
alten Zügen auf den eingestell-
ten Strecken fahren. 

Für das breite Publikum sind 
solche Züge und Bahnen in den 
meisten Fällen nicht vorgesehen. 
Ganz im Gegenteil, man ist zwar 
stolz, wenn sein Werk gebührend 
gewürdigt wird, doch allzu große 
Menschenmassen will man ei-
gentlich nicht in den kostbaren 
Waggons befördern. Zielgruppe 
sind die nostalgisch veranlagten 
Eisenbahnfreunde, die bereit 
sind, für Authentizität einen ent-
sprechenden Preis zu zahlen. 
Dafür muss aber auch jedes De-
tail stimmen, was fallweise von 
den Besuchern auch penibel 
kontrolliert wird. 

Es muss nicht immer 
Nostalgie sein! 
Allerdings gibt es zahlreiche Er-
lebnisreisende, die gar nicht un-
bedingt mit einer Dampflok rei-
sen wollen, wo sie ohnehin nur 
schwarz werden. Nein, sie wollen 
einfach nur reisen, reisen um 

Verstärkter Panoramic „Mariazeller 
Advent“ am 12. Dezember 2003 auf der 

Kuhgrabenbrücke. 

Für diesen Spitzenzug der erfolgreichen 
Erlebnisbahn Mariazellerbahn gibt es 
weiterhin weder einen Fahrplan noch 

eine ausreichende Werbung! 

Foto: Martin 

Die Berninabahn der RhB nähert sich 
ihrem südlichen Endpunkt im Schatten 
der Wallfahrtskirche Madonna di Tirano. 
Ganz selbstverständlich nutzt sie auch 
heute noch die Straße, bei uns wohl 
undenkbar... 

Foto: Herbert 
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Normalspuriger Panorawagen der SBB 
im EC 163 Transalpin auf der Salzach-
brücke in Salzburg am 28. Juli 2003 
Foto: Ulf 

Gerade bei den Fernverkehrszügen 
verwischen die Grenzen zwischen einem 
normalen Transportmittel und dem 
Erlebnis Bahn endgültig. Die aktuelle 
Werbung der ÖBB bezieht sich darauf: 
Wenn ich schon reisen muss, soll es ein 
Erlebnis werden.  

des Reisens willen. Und es muss 
keineswegs immer ein Sonder-
zug sein, nein, auch ein Planzug 
kann gut geeignet sein, die 
Bahnfahrt zum Erlebnis zu ma-
chen. Machen wir einfach einen 
Blick in die Schweiz, zum be-
rühmten Glacier-Express. Der ist 
ein klassischer Touristikzug mit 
modernen Waggons, ganz und 
gar nicht nostalgisch, und trotz-
dem oder vielleicht auch gerade 
deshalb strömen Erlebnisreisen-
de aus der ganzen Welt herbei, 
um mit diesem Zug zu fahren. 

Der Touristikzug deckt vielmehr 
ganz andere Bedürfnisse ab. Da 
ist möglicherweise die Traktion 
nicht so wichtig, oder es soll 
zwar dampfen, aber was da vor-
ne dampft, ist eigentlich egal. Da 
spielt es keine Rolle, ob die Lok 
historisch richtig oder nachge-
baut oder gar von weit hergeholt 
ist. Da haben dann beispielswei-
se auch besondere Waggons 
ihre Berechtigung, wie zum Bei-
spiel der Fasslwagen der Zillertal-

bahn. Bei diesem handelt es sich 
um einen Buffetwagen in Form 
eines großen Weinfasses, der 
ursprünglich für die Steyrtalbahn 
gebaut wurde, dann aber man-
gels Interesses der Museums-
bahn im Steyrtal an die Touri-
stikbahn im Zillertal verkauft wur-
de.  

Erlebnisbahnen 
im Planverkehr 
Wagen wir zwischendurch auch 
einmal einen Blick zur Normal-
spur. Dort reihen die Schweizeri-
schen Bundesbahnen schon seit 
etlichen Jahren Panoramawagen 
in planmäßige Schnellzüge ein, 
die mit einem normalen Erste-
Klasse-Ticket zu benützen sind. 
Diese Wagen verkehren auch in 
Österreich, die Folge des Einsat-
zes dieser Wagen war eine merk-
liche Zunahme voll zahlender 
Erster-Klasse-Passagiere. Sicher, 
viele dieser Reisenden wären 
trotzdem gereist, aber vielleicht 
nicht erster, sondern zweiter Wa-

genklasse, oder sie hätten gar 
das Auto oder das Flugzeug für 
ihre Reise gewählt. Aber mit die-
sen Verkehrsmitteln wäre es eine 
Reise wie jede andere gewesen. 
Aber so war es eine besondere 
Reise, man hat das Angenehme 
mit dem Nützlichen verbunden. 

Nein, ich will die Museumsbah-
nen und Nostalgiezüge keines-
wegs ablehnen oder verdam-
men, ganz im Gegenteil: 
Schließlich bin ich selbst schon 
oft genug mit Russ in den Haa-
ren von einer Nostalgiefahrt 
nach Hause gekommen, wenn-
gleich sich mein Interesse an 
Dampfloks im Wesentlichen auf 
die schmale Spur beschränkt. 
Dies liegt aber wohl darin be-
gründet, dass ich den planmäßi-
gen Dampfbetrieb auf der Nor-
malspur nicht mehr bewusst 
miterlebt habe, auf der Schmal-
spur hingegen schon. Doch ich 
fahre sicherlich genauso oft und 
gern mit planmäßigen Zügen 
hinter einer Elektrolok, dies 
durchaus nicht alleine zum 
Zweck des Erreichens eines be-
stimmten Ziels. 

(Fortsetzung auf Seite 6) 

Die Garnituren des Bernina-Express: 
Immer wieder wird der Wunsch an uns 
und sicher auch an die Entscheidungs-
träger herangetragen, doch endlich 
auch für die MzB ähnliche Garnituren 
anzuschaffen. 

© Rhätische Bahn, Chur 

Die Bilder auf der nächsten Seite zeigen  
den Panoramic 760 zwei Mal an der 
selben Stelle, einmal als „Nostalgie“ mit 
der Dampflok Mh.6 und einmal als 
„Touristik“ mit Doppeltraktion 1099. 

Fotos: Günther Kastenhofer 

Erlebnisbahn 
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Erlebnisbahn 
Mariazellerbahn 
Einige Zeit wurde auf der MzB zu 
sehr auf die Nostalgie gesetzt 
und der Planverkehr ein wenig 
vernachlässigt. Heute gibt es 
keine Nostalgie mehr, die grü-
nen Zweiachser mit ihren schö-
nen offenen Plattformen wurden 
ins Waldviertel überstellt, wo sie 
dringend benötigt werden. Und 
auch die prachtvolle Dampflok 
Mh.6 fährt immer seltener. Mei-
netwegen könnte sie ohne weite-
res jedes Wochenende verkeh-
ren, natürlich zusätzlich zu den 
elektrischen Planzügen. Und ich 
bin mir sicher, dass die Züge mit 
entsprechender Werbung auch 
zu füllen wären. Dann könnte 
sich jeder Erlebnisreisende den 
Zug aussuchen, der seinen Wün-
schen am besten entspricht. 

Planmäßige Dampfzüge gibt es 
auf zahlreichen Bahnen, etwa im 
Zillertal und im Murtal, warum 
also nicht auch auf der MzB? 
Und weil vorhin von Panorama-
wagen die Rede war: Auf der 
MzB gibt es einen Salon- und 
einen Gesellschaftswagen, wel-
che beide eine hervorragende 
Aussicht ermöglichen. Sie wer-
den deshalb vom Publikum sehr 
gut angenommen und sind oft 
lange im Vorhinein ausgebucht. 

Wohl kaum jemand, der in die-
sen Wagen reist, wird sich wohl 
daran stoßen, dass die Wagen 
absolut keine Nostalgiewagen 
sind und mit dem Spantenauf-
bau aus den Fünfziger-Jahren 
auch nicht sein können, wenn-
gleich es bereits in der Frühzeit 
der Bahn Salonwagen gab. Der 
Kinderspielwagen hingegen ist 
eine Erfindung der neuesten 
Zeit, er macht die Reise schon 
für die jüngsten Fahrgäste zum 
Erlebnis. Diese Wagen haben 
alle nostalgisches Flair, sie sind 
den alten Salonwagen nachemp-
funden, ohne sie jedoch kopie-
ren oder nachahmen zu wollen. 

Es gibt aber noch weitere Mög-
lichkeiten, eine Fahrt mit der 
MzB zur Erlebnisreise zu ma-
chen. Jene Mitglieder, die schon 
mit unseren Vollen Zügen mitge-
fahren sind, wissen, dass zu ei-
ner gelungenen Fahrt der Buffet-
wagen gehört, wo für das leibli-
che Wohl gesorgt wird. Wie man 
in der Vergangenheit gesehen 
hat, ist eine Verpflegung im Zug 
aber gar nicht unbedingt erfor-
derlich. In früheren Jahren hat-
ten die Züge in Lauben-
bachmühle einen längeren Auf-
enthalt, der von den Fahrgästen 
nicht nur dazu genützt wurde, 
die schöne Gegend zu betrach-
ten. Nein, die Mehrzahl begab 
sich zum örtlichen Buffet, um 
sich für die Weiterfahrt zu stär-
ken. Der Zug benötigte aus die-
sem Grund eine Viertelstunde 
länger nach Mariazell, aber das 
nahm man sehr gerne in Kauf. 

Somit stellt sich die Frage, ob 
man für den Verkehr nach Maria-
zell wirklich neue Waggons be-
nötigt, um die Reise zum Erleb-
nis zu machen, oder ob man 
nicht das selbe Erlebnis, zumin-
dest kurzfristig, auch mit viel 
bescheideneren Mitteln erreichen 
kann. Freuen wir uns in diesem 
Sinne also auf viele weitere Jahre 
in planmäßigen Vollen Zügen 
auf der MzB! 

Martin 

Erlebnisbahn 
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Das Bauchweh-Wort, Folge 2 
Gedanken zum Artikel in Ausgabe 15 

Wieso kann das Wort Tourismus 
im Zusammenhang mit Lokal-
bahnen Bauchweh unter Eisen-
bahnfreunden verursachen? 

Auf den ersten Blick ruft diese 
Frage nur Verwunderung hervor, 
denn alle Lokalbahnen hatten 
von Anfang an eine touristische 
Funktion. So konnten viele Re-
gionen erst durch die Lokalbahn 
zu einem touristischen Ziel für 
die Stadtbevölkerung werden. 
Die Mariazellerbahn hat sogar, 
wie erwähnt, als Pilgerbahn ihr 
Entstehen zu einem großen Teil 
dem Tourismus zu verdanken. 

Meinem Empfinden nach ent-
springt so manches Unbehagen 
beim Wort „Tourismus-Bahn“ 
der schlichten Tatsache, dass so 
vollkommen unterschiedliche 
Bahnstrecken bzw. Bahnbetriebe 
wie die Gotthardbahn, die Arl-
bergbahn, die Rhätische Bahn, 
die Zillertalbahn, die Mariazeller-
bahn, die Achenseebahn, die 
Waldviertler Schmalspurbahnen, 
die Taurachbahn, die Liliputbahn 
im Wiener Prater oder die Spek-
takelbahn der Pullman-City mit 
dem Begriff „Tourismus-Bahn“ 
umschrieben werden können. 

Wird nun eine „verstärkte touri-
stische Orientierung“ einer 
Bahnstrecke angekündigt, so 
entstehen die verschiedensten 
Vorstellungen, wie so etwas aus-
sehen könnte. Denn die touristi-
schen Verkehrsbedürfnisse und 
Anforderungen an eine Bahn 
sind sehr unterschiedlich und 
teilweise sogar gegensätzlich: 
• einfach nur Transport von A 

nach B: rasch und pünktlich 
• Transport von A nach B mit 

speziellen Kapazitäten, wie 
Fahrrad, Schi / Snowboard, 
Gepäck, Reisegruppen, Ver-
pflegung, Aussichtswagen 
(auch Freiluft) usw. 

• Transport zu einem touristi-
schen Erlebnispunkt, der viel-

leicht nur mit der Bahn er-
reichbar ist. 

• Bahnfahrt als komfortables 
„Durch-die-Landschaft-Glei-
ten“: erholsamer, ruhespen-
dender Ausgleich zum Alltags-
stress, „der Weg ist das Ziel“; 
Paradebeispiel: Glacier-Express 

• Bahnfahrt als gesellschaftliches 
Ereignis: Feste, Betriebsausflü-
ge etc. 

• Bahnfahrt als nostalgisches 
Technikerlebnis: Dampfbe-
trieb, Museumsbahnen 

• Bahnfahrt als nostalgisches 
Komforterlebnis: spartanische, 
rüttelnde Holzbänke in 2ax-
Wagen oder Nostalgie-Luxus-
Züge 

• Bahnfahrt als Hobbyeisenbah-
ner-Ereignis: Hobby-Lokführer-
kurse/fahrten 

• Bahnfahrt als exklusives Motiv 
zum Fotografieren 

• Lokalbahn als Zubringer zu 
Veranstaltungen 

• Eisenbahn als zusätzlicher 
„Action“-Faktor von touristi-
schen Veranstaltungen: z. B. 
Zugüberfall in Westernmanier 

Bei der Konzipierung von touri-
stischen Angeboten stellt sich 
die Frage, ob eine Tourismus-
bahn mit dem Planbetrieb eines 
öffentlichen Verkehrsmittels oder 
mit Sonderzügen beworben wer-
den soll. Sonderverkehr ist ein-
zeln betrachtet teurer, kann aber 
optimal auf eine ganz bestimmte 
Zielgruppe zugeschnitten und 
damit entsprechend ausgelastet 
werden. Planbetrieb findet ohne-
hin statt, kann daher kostengün-
stiger vermarktet werden, aller-
dings mit einem gewissen Kon-
fliktpotenzial der verschiedenen 
Mobilitätsinteressen der Fahrgä-
ste des Planzuges. 

Am besten lässt sich das gesam-
te touristische Potenzial mit ei-
nem dichten Planbetrieb und 
ergänzenden Nostalgiefahrten 

Feedback... 
...zu einem Artikel ist eine großarti-
ge Sache! Man erfährt, dass tat-
sächlich jemand liest, was man so 
zum Besten gibt und, was vielleicht 
noch wichtiger ist, sich auch seine 
eigenen Gedanken zum Thema 
macht. 
Unser Mitglied Erich Hafner hat 
sich, von meinen Ausführungen 
zum Problemthema Tourismus 
und Eisenbahnfreunde angeregt, 
so seine Gedanken gemacht, wo 
die Konfliktpunkte liegen könnten. 
Er ist zu dem Schluss gekommen, 
dass die Probleme vor allem dann 
auftreten, wenn es zu Reibungen 
zwischen Alltag und inszeniertem 
Spektakel kommt.  
Umso mehr ein Grund, warum wir 
das Erlebnis im Alltäglichen su-
chen, die gesellige Gruppenreise 
im Planzug dem inszenierten 
„Event“ vorziehen! 

Herbert 

oder Events für Eisenbahnfreun-
den ausnützen. Beispiele wie die 
Rhätische Bahn oder die Zillertal-
bahn zeigen es vor. Allerdings ist 
auf vielen Lokalbahnen ein Stun-
dentakt-Planverkehr schwer fi-
nanzierbar, und dann ist Finger-
spitzengefühl gefragt, um mög-
lichst viele der verschiedenen 
Kundenbedürfnisse unter einen 
Hut zu bringen und dadurch ein 
gutes betriebwirtschaftliches Er-
gebnis zu erzielen. Wichtig er-
scheint mir eine klare Trennung 
von touristischen Reiseangebo-
ten und touristischen „Event/
Spektakel“-Formen im bzw. mit 
dem Zug, um Konflikte durch 
Zwangsbeglückung zu vermei-
den. Denn ein Zugüberfall wird 
schwer mit dem ruhespenden-
den „Durch-die-Landschaft-
Gleiten“ kombinierbar sein. 

Und eine Mariazellerbahn im 
soliden Planbetrieb mit flexiblen 
touristischen Reiseangeboten, 
garniert mit Sonderzug-Ver-
anstaltungen, wird als Touris-
mus-Bahn nur wohlige Wärme in 
der Magengegend der Eisen-
bahnfreunde bewirken. 

Erich Hafner 

Bauchwehwort 
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später bis Davos) 
eröffnet wurde. 
Leider konnten 
nicht alle seine 
weiteren Bahn-
Projektideen in 
Graubünden reali-
siert werden; er 
verstarb im Alter von nur 59 Jah-
ren in Davos. Seinem Pionier-
geist verdankt Graubünden je-
doch die Verwirklichung einer 
leistungsfähigen Gebirgsbahn. 
Mit der Eröffnung der Arosabahn 
1914 war dann für lange Zeit 
fertig lustig mit Bahnbauten in 
Graubünden. Genau genommen 
bis zum 19. November 1999, als 
die 21 km lange Vereinalinie zwi-
schen Klosters und dem Unter-
engadin den Betrieb aufnahm. 
Diese wintersichere Verbindung 
steht auch als Symbol für die 
heutige moderne und leistungs-
fähige Bahn in Graubünden. 

Die touristische Erlebnis-
bahn 
„Die Bündner ernähren sich von 
Touristen…“. Dieses berühmte 
Zitat aus einem Aufsatz eines 
einheimischen Schülers ent-
spricht – richtig verstanden – 
durchaus der Realität und kann 
1:1 auch auf die Rhätische Bahn 
übertragen werden. Kein Wun-
der, stammen doch über 80 Pro-
zent der Erträge aus diesem 
Segment. Eine wunderbare 

 Die Kleine Rote 
Eine Gebirgsbahn mit vielen Facetten 

von Peider Härtli, RhB-Mediensprecher 

Die kleine Rote 

Landschaft, grossartige Strek-
kenführung und kreative Ange-
bote auf den Schienen machen 
die „Kleine Rote“ zur einmaligen 
Bahn, welche nicht nur bei Ei-
senbahnliebhabern sehr beliebt 
ist. Authentische Zugskomposi-
tionen aus dem Dampfzeitalter 
wie auch Fahrzeuge aus den 
Dreissiger-Jahren fehlen ebenso 
wenig im Angebot wie modern-
ste Panoramawagen in den welt-
berühmten Zügen „Bernina Ex-
press“ und „Glacier Express“. 
Neun Millionen Fahrgäste ge-
niessen jährlich die besondere 
Ambiance einer Bahnfahrt durch 
Graubünden. 

Die Rhätische Bahn bekennt 
sich heute im Reiseverkehr zur 
touristischen Erlebnisbahn. Wie 
setzt man eine solche Neuposi-
tionierung bei einer Bahn jedoch 
um? Auf gar keinen Fall kann 
man eine solche neue Ausrich-
tung per Knopfdruck herbeifüh-
ren. Noch untauglicher ist die 
Proklamation per Direktionsbe-
fehl an die Mitarbeitenden. Das 
Personal im direkten Kontakt zu 

Eine schöne Geschichte 
Der Entscheid der nationalen 
und internationalen Verkehrspoli-
tik 1869/71 zu Gunsten der Gott-
hardbahn war ein herber Schlag 
für das klassische Passland im 
Südosten der Schweiz. Mit der 
Eröffnung dieser internationalen 
Eisenbahnlinie im Jahr 1882 
verfiel der Gebirgskanton Grau-
bünden in eine tiefe Depression: 
praktisch über Nacht versickerte 
eine bedeutende Wirtschafts-
quelle. Der einst so blühende 
Warenaustausch über die Alpen-
pässe Julier, Septimer, Splügen 
und Bernhardin bedeutete seit 
dem Mittelalter Wohlstand und 
Verdienst für einen Grossteil der 
Bevölkerung. So mag es doch 
einigermassen erstaunen, dass 
ausgerechnet ein Holländer die 
trauernden Bündner aufrüttelte. 
Willem Jan Holsboer's (1834-93) 
Idee einer innerbündnerischen 
Bahn überzeugte. 1887 gelang 
ihm die Gründung, die Finanzie-
rung und der Baubeginn der 
ersten Eisenbahnlinie in Grau-
bünden, der „Schmalspurbahn 
Landquart – Davos“, welche be-
reits 1889 (bis Klosters, ein Jahr 

Vorbilder für die MzB? 

Das Bild links zeigt den Bernina-Express 
auf dem klassischen Motiv der RhB, den 
Landwasser–Viadukt. 

Das Bild rechts zeigt mit dem Railrider 
die allgemein beliebten offenen 
Aussichtswagen. 

Und das Bild auf Seite 9 zeigt den Kreis-
viadukt Brusio der Berninabahn. Ein 
derartiger Bogen dient dem Höhenge-
winn auf engem Raum. Bei der MzB 
wurde ein anderer Weg gewählt, näm-
lich das Ausfahren des Natterstales.  

Alle Bilder: © Rhätische Bahn, Chur 
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Gourmetzug und historischem 
Speisewagen: dies sind einige 
der vielen USP's der Rhätischen 
Bahn – und Garanten für das 
Abheben vom Mittelmass. 

Ganz unbescheiden hat der Ver-
waltungsrat der Rhätischen Bahn 
kürzlich beschlossen, sich um 
eine Aufnahme der Albulalinie 
(zwischen Tiefencastel und Be-
ver) in die „Liste indicative“ zu 
Handen der Unesco zu bewer-
ben. Eine Ausdehnung auch auf 
andere RhB-Strecken, wie zum 
Beispiel die Berninalinie, bleibt 
ausdrücklich offen. Wenn auch 
noch verschiedene Fragen be-
züglich Perimeter, zu erwartende 
Auflagen, Mehrkosten oder Zu-
ständigkeiten einer seriösen Ab-
klärung bedürfen, der Entscheid 
ist bei der breiten Öffentlichkeit 
auf große Zustimmung gesto-
ßen. Es ist völlig unbestritten, 

dass ein solches Label nicht nur 
für die Rhätische Bahn, sondern 
für den Kanton Graubünden und 
für die Schweiz als Ganzes von 
hoher touristischer und Marke-
tingbedeutung ist. Schließlich 
sind es bisher weltweit nur zwei 
Bahnen (die Semmeringbahn 
und die indische Darjeeling-
Himalaya Bahn), welche ein sol-
ches Prädikat tragen dürfen. 

(Fortsetzung auf Seite 10) 

den Gästen versieht hingegen 
ohne Zweifel eine Schlüsselfunk-
tion. Diese Frontmitarbeitenden 
sind sozusagen die Visitenkarte 
der Unternehmung. Unsere Kun-
den erwarten keine Kondukteure 
(in A und D: Schaffner) und 
Schalterbeamte, sondern lebens-
frohe und ferienverheissende 
Gastgeber und Verkäufer. Als 
optisches Merkmal haben diese 
RhB-Mitarbeitenden die UNIform 
gegen eine MULTIform einge-
tauscht. Die RhB hat auch er-
kannt, dass sie gut ausgebildete 
Mitarbeiter mit Eigeninitiative 
braucht. Die Aus- und Weiterbil-
dung trägt diesen Tatsachen 
Rechnung. 

Begriffe wie Sicherheit, Sauber-
keit, Pünktlichkeit sind für eine 
Bahn wichtig. Sie sollen aber für 
den Fahrgast eine Selbstver-
ständlichkeit sein und dürfen 
deshalb keinesfalls als Verkaufs-
argumente dienen. Der heutige 
Fahrgast – speziell der Ferien-
gast – erwartet auch auf Schie-
nen ein Erlebnis. Als typisches 
„Eisenbahnland“ verfügt die 
Schweiz über zahlreiche attrakti-
ve Bahnlinien. Ziel der Rhäti-
schen Bahn ist es, die „Kleine 
Rote“ als DIE Erlebnisbahn im 
Alpenraum (siehe Schlussab-
schnitt: Weichenstellen für die 
Zukunft) zu positionieren. Und 
so hat sie in den letzten Jahren 
einige erlebnisreiche, emotionale 
Produkte geschaffen, die eine 
neue Art des Reisens ermögli-
chen. Mit neuen, schrägen, hi-
storischen oder ultramodernen 
Zügen lockt die „Kleine Rote“ 
potenzielle Fahrgäste nach Grau-
bünden. Im Designerwagen 
„Star[c]kes Stück“, ausgestattet 
unter Anderem mit Philippe-
Starck-Möbeln, zum Jet Set 
nach St. Moritz, im offenen Aus-
sichtswagen als „Railrider“ durch 
das Albulatal, im Stile der Belle 
Epoque mit Pullmanwagen und 
Krokodillok von St. Moritz nach 
Zermatt, Dampfrundfahrten oder 
gediegene Viergangmenus im 

Die kleine Rote 

Ein kleines Vademecum 
(Basis 2002) 

Spurweite 1000 mm 

Streckenlänge 397 km 

Größte Steigung/Gefälle 70 Promille 

Tunnel und Galerien 117 

Längster Tunnel (Vereina) 19.042 m 

Brücken 
davon über 10m Weite 

495 
283 

Dampflokomotiven 3 

Dieselelektrische Loks 6 

Zweikraftlokomotiven 2 

Elektrische Lokomotiven 
Wechselstrom Stammnetz 

60 

Elektrische Triebwagen 
Gleichstrom Bernina 

20 

Personenwagen 4 ax 316 

Personenwagen 2 ax 17 

Speisewagen 10 

Güterwagen 1055 

Triebfahrzeugkilometer 7,871.000 

Passagiere 8,7 Mio 

Gütertonnen 785.000 t 

Mitarbeiter 1479 

Erfolgsrechnung:  

Aufwand 242 Mio CHF 

Personalaufwand 130 Mio CHF 

Übr. Betriebsaufwand 61 Mio CHF 

Abschreibungen 43 Mio CHF 

Finanzaufwand, Diverses 8 Mio CHF 

Ertrag 242 Mio CHF 

Ertrag Reiseverkehr 77 Mio CHF 

Ertrag Güterverkehr 16 Mio CHF 

Abgeltung 111 Mio CHF 

Finanzertrag 3 Mio CHF 

Übr. Betriebsertrag 35 Mio CHF 
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(Fortsetzung von Seite 9) 

Bärenstarke 
Güterschlepperin 
Als bärenstark erweist sich die 
Kleine Rote auch im Güterver-
kehr. Rund 800.000 Tonnen 
werden jährlich auf dem Bünd-
ner Bahnnetz verschoben. Damit 
erbringt sie indirekt auch eine 
grosse ökologische Leistung: 
Immerhin erspart sie den Bünd-
nerinnen und Bündnern und 
ihren Gästen jährlich die Immis-
sionen von weit über 100.000 
Lastwagenfahrten. Über Berg 
und Tal erreichen die Frachten 
ihr Ziel – pünktlich und sicher, 
Tag für Tag. Kombinierter Gü-
terverkehr heißt die Lösung für 
die Bündner Meterspurbahn. In 
modernen logistischen Zentren 
übernimmt die Rhätische Bahn 
die Container direkt von der SBB 
und übergibt sie in den Regio-
nen dem Lastwagen für die Fein-
verteilung. Die RhB konnte mit 
ihrem ausgeklügelten Transport-
konzept bereits Großkunden 
überzeugen: Die POST und CO-
OP führen seit der Eröffnung der 
Vereinalinie in frühen Morgen-
extrazügen ihre Frachten von 
Chur und Landquart durch den 
Vereinatunnel direkt ins Engadin. 
Somit erreicht das frische Gemü-
se den Ladenregal noch vor Ge-
schäftsöffnung. 

Vereina –  
eine Erfolgsgeschichte 
Während frühere Tunnelprojekte 
wie der Furkabasistunnel oder 
der Centovallitunnel bei Locarno 
oder aktuell die Neat zu negative 
Schlagzeilen führten und führen, 
kann die Vereinalinie als wahres 
Musterbauwerk bezüglich Pla-
nung, Bauausführung, Betriebs-
konzept, Bauzeit und -Kosten 
bezeichnet werden. Nach 8½ 
Jahren Bauzeit konnte diese er-
ste (!) Netzerweiterung der Rhäti-
schen Bahn seit 85 Jahren 
(1914 wurde die Chur-Arosa-
Linie als jüngste Bahnlinie in 
Graubünden eröffnet) am 19. 
November 1999 mit einem gro-

ßen Fest eröffnet werden, ein 
gutes halbes Jahr früher als ge-
plant. Dass der Baukredit auch 
noch um rund 10 Millionen 
Franken (Endabrechnung, teue-
rungsbereinigt 800 Millionen 
CHF) unterschritten wurde, run-
det die bauseitige Geschichte 
der Vereinalinie bemerkenswert 
positiv ab. Auch der Betrieb der 
Vereinalinie stößt bei der einhei-
mischen Bevölkerung sowie bei 
den Feriengästen auf große Ak-
zeptanz. Dies ist nicht zuletzt 
auch das Resultat einer seriösen 
Tarifgestaltung bei den Autover-
ladepreisen. Ebenso bedeutend 
dürfte aber auch der mutige Ent-
scheid der RhB-Leitung gewesen 
sein, den Autoverlad ganzjährig 
im Halbstundentakt abzuwickeln. 
Die Frequenzen im Fahrzeugver-
lad sind denn auch ganz ein-
drücklich: Seit der Inbetriebnah-
me der Vereinalinie vor gut vier 
Jahren wurden schon über 1,5 
Millionen Fahrzeuge durch den 
Berg geschleust; im Tages-
schnitt über 1.000 Fahrzeuge. 
Nicht erstaunen dürfen dabei die 
hohen Frequenzen in den Win-
termonaten (bei geschlossenem 
Flüelapass) mit dem Rekorder-
gebnis am 21. Februar 2004 mit 
4.959 Fahrzeugen. 

Auch bei den Reisezügen, wel-
che im Stundentakt zwischen 
Landquart und Scuol-Tarasp 
verkehren, sind die Auslastungen 
hervorragend. Nach anfängli-
chen Rekordfrequenzen haben 
sich diese (auf hohem Niveau) 
eingependelt. Die Vereinalinie 
hat auch in betriebstechnischer 
Sicht eine grosse Bedeutung für 
die Rhätische Bahn. Einerseits 
entlastet die Vereinalinie die 
chronisch überlastete Albulalinie 
und andererseits können Ent-
lastungs- und Extrazüge über die 
neue Linie geleitet werden. Auch 
bei störungsbedingter Sperre der 
Albulalinie kann die Vereinalinie 
optimal als Umleitungslinie be-
nützt werden. Nicht zuletzt bietet 
die Vereinalinie dank dem enor-

men Zeitgewinn interessante 
touristische Perspektiven: Aus 
dem Grossraum Zürich ist der 
Nationalpark bequem als Tages-
ausflug erreichbar, vor der  
„Ära Vereina“ mussten die Rei-
senden mit rund sechs Stunden 
rechnen – für die Hinfahrt! 

Weichen stellen 
für die Zukunft 
Mit Visionen, Zielen und neuen 
Herausforderungen rollt die  
„Kleine Rote“ in die Zukunft. Mit 
der Strategie 2006 legt die RhB 
eine langfristige Planung für das 
Unternehmen vor. Ob Marktposi-
tionierung, Prozessverbesserung, 
oder Kundenakquisition: Die 
RhB nimmt ihre Verantwortung 
als führendes Schweizer Trans-
portunternehmen im zentralen 
Alpenraum wahr und baut die 
Leaderfunktion weiter aus. Zu 
diesem Ziel führt folgender Weg: 

• Reiseverkehr, Güterverkehr und 
Autoverlad werden marktorien-
tiert ausgebaut mit dem Ziel, 
neue Kunden anzusprechen 
und zu gewinnen. 

• Für die touristischen Angebote 
werden neue Märkte und Kun-
densegmente akquiriert. 

• Die RhB wird im Markt weiter-
hin als Erlebnisbahn positio-
niert. 

• Die Grundwerte Pünktlichkeit, 
Qualität und Sicherheit haben 
auch in Zukunft erste Priorität. 

• Kooperationen mit Verkehrs-
partnern werden angestrebt 
und eingegangen. 

• Mitarbeitende und Kader wer-
den in die Veränderungen in-
volviert und kontinuierlich ge-
schult. Die RhB ist ein attrakti-
ver und innovativer Arbeit-
geber. 

• Die wichtigsten Prozesse wer-
den systematisch analysiert, 
laufend angepasst und verbes-
sert. 

Peider Härtli 

RhB-Mediensprecher 

Weitere Infos auf dem beiliegenden 
Faltblatt sowie auf www.rhb.ch 

Die kleine Rote 
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den wachsenden Kunden-
bedürfnissen Rechnung 
getragen. Diese Taktver-
dichtung erfolgte als erster 
Schritt zu einem ganzjähri-
gen Halbstundentakt, der 
in den kommenden Jahren 
eingeführt werden soll. 

Die unbesetzten Haltestellen 
(Bedarfshaltestellen) wurden mit 
Signalanlagen „Halt auf Verlan-
gen“ ausgestattet. Der Fahrgast 
betätigt dabei einen speziell ge-
kennzeichneten Signalknopf, 
damit der Triebfahrzeugführer 
bereits von weitem erkennen 
kann, ob er anhalten muss. Ent-
lang der 32 km langen Eisen-
bahntrasse zwischen Jenbach 
und Mayrhofen wurde ein durch-
gehendes Glasfaserkabel verlegt. 
Die einzelnen Bahnhöfe der Zil-
lertalbahn sind nun untereinan-
der mittels Lichtwellenleiter ver-
netzt und die Zugleitung in Jen-
bach kann jede Fahrt in Echtzeit 
verfolgen. Darüber hinaus kön-
nen die Mitarbeiter in den Bahn-
höfen jederzeit und rasch mit 
aktuellen Informationen versorgt 
werden und ihre Abrechnun-
gen „online“ erledigen. 

In der betriebseigenen Werkstät-
te in Jenbach wird derzeit ein 
weiterer Personenwagen behin-
dertengerecht mit hydraulischen 

 

In Jenbach, dem bekannten Ei-
senbahnknotenpunkt im Unter-
inntal, auf halber Strecke zwi-
schen Innsbruck und Kufstein 
gelegen, befindet sich der Aus-
gangspunkt der Zillertalbahn. 

Die Zillertalbahn, ein modernes 
Unternehmen mit dem Hang zur 
Nostalgie, beschäftigt derzeit ca. 
180 Mitarbeiter und zählt in 
Österreich zu den bekanntesten 
Schmalspurbahnen. Jährlich 
werden ca. 1,8 Mio. Fahrgäste 
im Bahnbereich und ca. 1 Mio. 
Fahrgäste im Busbereich beför-
dert. Ein weiterer Unternehmens-
bereich ist der Güterverkehr mit 
jährlich ca. 300.000 t transpor-
tierter Güter. 

Als mittelgroßes Verkehrsunter-
nehmen im dynamischen Mobili-
tätsmarkt ist die Zillertaler Ver-
kehrsbetriebe AG ständig gefor-
dert, in allen Bereichen Investi-
tionen im Infrastruktur- und Ab-
satzbereich durchzuführen. 

Mit Fahrplanwechsel 2003/2004 
hat die Zillertalbahn ihr Perso-
nenverkehrsangebot markant 
ausgebaut. Mit zusätzlich drei 
ganzjährig geführten Taktzügen 
zwischen Jenbach und Mayrho-
fen sowie drei Zugspaaren zwi-
schen Fügen und Mayrhofen, 
speziell für den Schifahrertrans-
port in der Wintersaison, wurde 

Hebebühnen für Rollstuhlfahrer 
ausgestattet. Ein wohl einzigarti-
ges Projekt in Österreich. 

Neu bei der Zillertalbahn ist auch 
das Corporate Identity, das Cor-
porate Design. Mit einem neuen 
Logo, das in jeder Form der Öf-
fentlichkeitsarbeit, auf den Fahr-
zeugen, Prospekten und Werbe-
mitteln Anwendung findet, wur-
de eine neue Werbelinie ge-
schaffen. 

Für Nostalgiefreunde oder jene, 
die es noch werden wollen, ste-
hen mehrmals täglich histori-
sche Dampfzüge ab Anfang Mai 
bis Ende Oktober für eine be-
schauliche Zeitreise durch das 
Zillertal zur Verfügung. Auch im 
Winter, vom 25. Dezember bis 
6. Jänner haben Gäste die Mög-
lichkeit, mit den historischen 
Dampfzügen zu reisen. Während 
der Fahrt kann man sich im Kri-
stallwagon, dem funkelnden Rei-
seerlebnis, bei einem Glas Sekt 
von tausenden geschliffenen 
Swarovksi-Kristallen verzaubern 
lassen. 
„Open-Air-Fans“ haben die Mög-
lichkeit, die Fahrt auf dem offe-
nen Güterwagon, dem „Cabrio“ 
der Zillertalbahn, zu genießen. 

Für Radsportler hat die Zillertal-
bahn ein spezielles Service,  
einen eigenen Radverleih –    
„Rent a bike“ heißt die Devise. 
Die Räder können am Bahnhof 
ausgeliehen und an jedem ande-
ren Bahnhof wieder abgegeben 
werden. Das Rad, auch das eige-
ne, wird von der Zillertalbahn 
gratis befördert.  

(Fortsetzung auf Seite 12) 

Zillertalbahn 
Ein modernes Unternehmen mit dem Hang zur Nostalgie 

Zillertalbahn 
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Die Vierschienen-Weiche im ehemaligen 
Kapfenberger Landesbahnhof sollte 
man eigentlich für die Nachwelt 
bewahren. Aber ob die MzB wirklich ein 
geeigneter Platz dafür wäre? 

Herbert 

Mehrschienengleis - die ideale Lösung für die 
Zukunft der Mariazellerbahn? 

leranzgrenzen, man müsste le-
diglich eine Systemumschaltung 
für jedes Gleis vorsehen, denn 
die Normalspur fährt mit 15.000 
Volt und 16,7 Hertz, während die 
MzB ja mit 6.500 Volt und 25 
Hertz elektrifiziert ist. 
Man könnte allerdings anstatt 
einer umschaltbaren Oberleitung 
auch moderne Zweisystemtrieb-
wagen beschaffen. Ein Teil der 
neuen ÖBB-Nahverkehrstrieb-
wagen vom Typ Talent erhält 
eine Zweisystemausrüstung für 
15 und 25 kV, warum sollte man 
nicht auch eine Serie für 15 und 
6,5 kV bauen? Oder besser 
noch, man baut eine Drei-
systemvariante für alle drei Span-
nungen. Mit diesen Triebwagen 
kann man von Kirchberg bis 
Budapest oder Bratislava fahren 
und auf diese Art und Weise 
ganz neue Verkehrsströme er-
schließen. Ein Zug der Gattung 
EURegio auf der MzB, das wäre 
doch einmal ganz was Neues! 
Bei der Vierschienenvariante er-
gibt sich auch noch ein weiterer, 
historisch wertvoller Aspekt. Be-
kanntlich befindet sich im Bahn-
hof Kapfenberg Lokalbahn die 
letzte Vierschienenweiche Öster-
reichs. Falls man nun die MzB 
zwischen St. Pölten und Kirch-
berg tatsächlich mit einem Vier-
schienengleis ausstattet, kann 
man nicht nur diese technische 
Rarität erhalten, sondern sogar 
noch jede Menge weiterer Exem-
plare dieser interessanten Wei-
chenbauart schaffen. Wenn 
schon aufwändig, dann bitte 
ordentlich, denn halbherzige 
Lösungen gab es in letzter Zeit 
mehr als genug.  
Und wer weiß, vielleicht ergibt 
sich ja einmal die Möglichkeit, 
auch einen zweisystemtaugli-
chen ICE oder TGV in die Perle 
des Pielachtales zu schicken, wer 
weiß?... 

Martin 

Seit dem Bekanntwerden der 
Pläne für eine Umspurung der 
MzB fordern die Gegner dersel-
ben, man möge doch eine dritte 
Schiene einbauen, um auch in 
Zukunft nicht nur mit normal-
spurigen, sondern weiterhin mit 
den schmalspurigen Zügen fah-
ren zu können. 
Als Hauptargument werden da-
bei immer wieder die Dampfson-
derzüge angeführt, doch ist zeit-
weise auch von schmalspurigen 
elektrischen Zügen die Rede. 
Allerdings wird dabei vergessen, 
dass auf der weiterhin mit 
Schmalspur-Oberleitung ausge-
rüsteten Strecke die Normal-
spurzüge nur mit Diesel fahren 
könnten, denn die Ausrüstung 
mit beiden Systemen ist tech-
nisch wohl nicht umzusetzen. Da 
allerdings in den Wünschen der 
Region, wie auch in den Plänen 
der NÖVOG weiterhin aus-
schließlich elektrischer Planver-
kehr vorgesehen ist, könnte man 
dann nur noch die Dampfzüge 
auf der schmalen Spur führen. 
Da das Angebot an Dampfzügen 
in letzter Zeit drastisch einge-
schränkt worden ist, ist ein 
Dreischienengleis aus wirtschaft-
lichen Gründen nicht zu rechtfer-
tigen.  
Wenn man allerdings sowohl auf 
der Normalspur als auch auf der 
Schmalspur elektrisch fahren 
möchte, so ergibt sich zwangs-
läufig die Verlegung eines sym-
metrischen Vierschienengleises, 
denn nur bei dieser Variante 
kann die Oberleitung so verlegt 
werden, dass alle Züge fahren 
können. Sowohl Fahrdrahthöhe 
als auch dessen Zickzack bewe-
gen sich innerhalb gewisser To-

Mehrschienengleis 

(Fortsetzung von Seite 11) 

Ein Erlebnis der besonderen Art 
ist es, als Hobbylokführer/in 
selbst eine Dampflok zu führen. 
Die Möglichkeit bietet sich jeden 
Freitag vom 4. Juni bis 10. Sep-
tember. Eine Vorreservierung ist 
erforderlich. 

Wer es eiliger hat, kann in mo-
dernen Triebwagen sicher, be-
quem und pünktlich sein Ziel 
erreichen oder nutzt das flächen-
deckende Linienbusangebot. 

Für einen Ausflug in die nähere 
oder weitere Umgebung – auch 
quer durch Europa – stehen mo-
dernste Reisebusse zur Verfü-
gung. 

Text und Bilder wurden uns 

 freundlicherweise von der 

 Zillertalbahn AG zur Verfügung 

 gestellt. 

Weitere Infos unter: 
Zillertaler Verkehrsbetriebe AG 
A-6200 Jenbach - Austraße 1 
Tel.Nr. 05244/606-0 
www.zillertalbahn.at 
E-Mail: office@zillertalbahn.at  

Seit Jahren steht ein Besuch bei der 
Zillertalbahn ganz oben auf unserer 
Wunschliste. Vielleicht schaffen wir 
heuer einen Rollenden Stammtisch 
im Zillertal. 

Bekanntlich treffen im Bahnhof 
Jenbach drei Spurweiten aufeinander: 

Normalspur von den ÖBB, 
Meterspur von der Achenseebahn 

 und Bosnaspur von der Zillertalbahn. 
Es gibt allerdings keinen Bereich mit 

Mehrschienengleisen. 
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Volle Züge am Šargan 
Wie auf dem Balkan eine Erlebnisbahn zurückkehrte 

Šargan 

Man stelle sich eine Schmalspur-
bahn vor, die an einem stillen 
Talschluss am Hindernis eines 
Bergpasses ansteht und sich 
nun aufmacht, diesen mittels 
einer perfekt in die Bergland-
schaft integrierten Schleifenent-
wicklung zu überwinden, und 
anschließend im Scheiteltunnel 
der Strecke untertaucht. Natür-
lich kennen wir eine solche 
Strecke, wir denken sogleich an 
die Nordrampe der Mariazeller-
bahn mit dem Gösingtunnel. 
Nun stelle man sich dazu aber 
noch einen großen Knoten in 
der Linienführung vor. Dann sind 
wir am Šargan-Pass in Westser-
bien angekommen, wo seit 1999 
eines der faszinierendsten Wie-
deraufbau-Projekte in der Ge-
schichte der touristischen Eisen-
bahnen von Statten ging. 

Die Bahn über das Šargan-
Gebirge in Westserbien wurde in 
den 20er-Jahren des vorigen 
Jahrhunderts erbaut, als das 
nach dem Ersten Weltkrieg ent-
standene jugoslawische König-
reich vor dem Problem stand, 
die Landesteile innerhalb der 
neuen Grenzen durch gebirgiges 
und unwegsames Gelände mit-
einander zu verbinden. Zwischen 
Sarajevo und Belgrad wählte 
man eine Verbindung der unter 
der Donaumonarchie errichteten 
Bosnischen Ostbahn mit dem 
ebenfalls in 760 mm Spur errich-
teten westserbischen Schmal-
spurnetz, die Linienführung mit-
tels der erwähnten Querung des 
bereits in Serbien gelegenen 
Šargan-Gebirges. 

So entstand eine schmalspurige 
Hauptstrecke, auf der bis zu 40 
Zugpaare täglich unterwegs wa-
ren, darunter Schlafwagenver-
bindungen und Schnellzüge mit 
Dieseltriebwagen auf Langläufen 
von über 680 Kilometern von 
Belgrad nach Dubrovnik. Den 
Niedergang dieses einzigartigen 
Schmalspurnetzes, das einst 
Bosnien-Herzegowina, weite Tei-
le Serbiens, des dalmatinischen 
Küstenlandes und Montenegros 
erschloss, brachte der Bau nor-
malspuriger Neubaustrecken, 
welcher das Netz immer mehr 

zerriss und die schmalspurigen 
Reste als bloße Zubringerlinien 
zurück ließ. Als einer der letzten 
Abschnitte verblieb die Bosni-
sche Ostbahn von Sarajevo bis 
Titovo Užice, eingestellt im Jahr 
1974. 

Der Wiederaufbau: 
Angeblich soll Staatsoberhaupt 
Tito höchstpersönlich den Erhalt 
der spektakulären Bergstrecke 
als technisches Denkmal gefor-
dert haben, und tatsächlich wur-
den die Gleise erst gegen Ende 
der Achziger-Jahre, lange nach 
seinem Tod abgetragen. Hätte 
man sich nur noch ein wenig 
länger damit Zeit gelassen, wä-

(Fortsetzung auf Seite 14) 

Bild 1: Unterhalb der im Text erwähnten 
Aussichtsplattform befördert 83-173 

einen Personenzug talwärts. 

Bild 2: 83-173 mit dem derzeit voll-
zähligen Bestand an Reisezugwagen im 

Bhf. Mokra Gora 

Alle Fotos stammen von Herbert und 
entstanden anlässlich einer Gruppen-

reise im September 2003 
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legenen „Republika Srpska“) 
entfernt gelegen. Hier wurde 
neben der für den Bahnbetrieb 
notwendigen Infrastruktur auch 
einiges für die Gäste geschaffen: 
Das wieder aufgebaute Emp-
fangsgebäude, neben dem zur 
Zeit auch ein Hotel entsteht, ist 
ein hervorragendes Restaurant 
und der Gastgarten am Bahn-
steig lädt nicht nur Eisenbahn-
fans zum Verweilen bei serbi-
schen Spezialitäten und einem 
gepflegten Getränk ein. Ein kur-
zes Stück außerhalb, parallel 
zur „Talkehre“, wurde als ergän-
zende Attraktion eine Waldbahn 
mit 600 mm Spurweite zu einem 
Picknickplatz am Talgrund er-
richtet. 

Die Hauptstrecke selbst gewinnt 
rasch an Höhe, die Aussicht ins 
Tal auf den Ausgangspunkt erin-
nert tatsächlich frappant an den 
Blick auf Laubenbachmühle. Auf 
halber Strecke ist die Station 
Jatare gelegen. Zur Zeit des re-
gulären Betriebes nur eine Be-
triebsausweiche, ist hier heute 
ebenfalls ein Restaurant einge-
richtet, zu dem von Mokra Gora 
ein Promenadenweg heraufführt. 
Im folgenden Tunnel kreuzt die 
Strecke zwei Mal sich selbst, so 
dass die Linienführung die Figur 
der Zahl Acht beschreibt. Diese 
Trassierung wurde gewählt, um 
die Überwindung der Höhendif-
ferenz von knapp 240 Metern mit 
einer Maximalsteigung von 18 
Promille zu bewältigen, eine Aus-
sichtsplattform an der obersten 

Ebene bietet einen hervorragen-
den Blick auf die beiden darun-
ter gelegenen Trassen. Details 
wie dieses lassen den touristi-
schen Schwerpunkt des Projekts 
deutlich zu Tage treten. 

Nach dem Scheiteltunnel ist 
rasch der Endbahnhof Šargan 
Vitasi erreicht. Bis hierher hat der 
Zug auf 15 Kilometer Strecken-
länge 20 Tunnels und fünf Stahl-
träger-Brücken hinter sich gelas-
sen. 

Ausblick 
In Šargan Vitasi entsteht zur Zeit 
ein dreiständiges Heizhaus, wel-
ches künftig die Lokomotiven 
der Šarganbahn und langfristig 
auch jene aus dem Museum in 
Požega beherbergen soll. Eine 
zweite Lok der Reihe 83 steht 
schon kurz vor der Wiederinbe-
triebnahme, dringlichstes Projekt 
ist dann die Beschaffung neuer 
Reisezugwagen, da der Betrieb 
vorerst mit zwar historisch au-
thentischen, aber nur in geringer 
Zahl vorhandenen Behelfsperso-
nenwagen durchgeführt wird. 

Für die Zukunft ist die Verlänge-
rung der Strecke an beiden En-
den geplant. Von Mokra Gora 
westwärts liegen bereits ca. 1.5 
km Gleise in Richtung Grenze, 
das ersehnte Ziel ist Višegrad in 
der Republika Srpska. Dort er-
hofft man sich von der Bahn 
eine Wiederbelebung des Touris-
mus, nachdem das sehenswerte 
kulturelle Erbe der Region weit-
gehend dem Bürgerkrieg zum 
Opfer gefallen ist. 

Von Šargan Vitasi in Richtung 
Osten soll dann eine Verbindung 
mit der Normalspur-Haupt-
strecke Belgrad–Bar hergestellt 
werden. Spätestens dann soll die 
Schmalspurbahn auch wieder 
eine Rolle als aktives öffentliches 
Verkehrsmittel spielen. 

Realisiert werden konnte dieses 
außergewöhnliche Projekt aller-

(Fortsetzung von Seite 13) 

ren die Sorgen in diesem Teil 
Europas wohl andere gewesen, 
als verrostete Gleise aus der 
Landschaft heraus zu reißen... 

Einige Jahre nach den hinläng-
lich bekannten Grausamkeiten 
des Bürgerkrieges beschlossen 
1999 das serbische Tourismus- 
und das Eisenbahnministerium 
den Wiederaufbau der Strecke 
von Mokra Gora nach Šargan 
Vitasi, einschließlich der Schaf-
fung eines touristischen Rah-
menangebots. Die Bahn wird 
dabei eine wesentliche Rolle in 
der Wiederbelebung einer von 
Abwanderung aus einer kleinbe-
trieblich-landwirtschaftlich ge-
prägten Region spielen. Der na-
he Nationalpark Tara, die Erwei-
terung des Kurbetriebes an den 
Mineralquellen von Mokra Gora 
und die Errichtung von Hotelan-
lagen überschaubarer Größe 
sollen für eine Belebung mittels 
sanftem Tourismus und der 
Schmalspurbahn als verbinden-
dem Element sorgen. 

Am 30. August 2003 war es 
dann auch soweit: Der öffentli-
che Probebetrieb wurde behörd-
lich genehmigt und seit dem 
ersten Tag erfreuen sich die vor-
erst mit Diesellokomotiven ge-
führten Planzüge größter Be-
liebtheit. 

Die Strecke 
Die „Talstation“ Mokra Gora ist 
nur wenige Kilometer von der 
bosnischen Grenze (genauer zu 
der in Bosnien-Herzegowina ge-

Bild 3: 83-173 vor dem Rohbau des 
neuen Heizhauses in Šargan-Vitasi 

Šargan 
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Modellbahnausstellung in Graz 
Unter dem Motto „Fünf Jahre Freunde der Mariazellerbahn“ veranstaltet 
Josef Kaufmann vom 20. bis 23. Mai eine Modellbahnausstellung bzw. ein 
Modultreffen in der neuen Kunsteishalle in Hart bei Graz. 

Gezeigt werden neben der bekannten Modulanlage von Josef Kaufmann 
(Thema MzB) und Josef Handler (Thema Krumpe) Module in den 
Spurweiten LGB, H0, H0e, N und Z. Weiters werden Ferro Train, K+K 
Modellbahnen, Kröss und Signalmeister ihr Angebot präsentieren. 

Kontaktadresse: Josef Kaufmann, Tel.: 0664 / 931 68 55 

Bei ausreichendem Interesse kann eine gemeinsame Reise aus dem Raum 
St. Pölten–Wien organisiert werden. 

dings nur durch die umfangrei-
che staatliche Förderung im Zu-
ge umfangreicher raumplaneri-
scher Maßnahmen, als Teil eines 
Gesamtkonzepts zur Belebung 
einer ganzen Region. Auch wird 
der Betrieb von der staatlichen 
JŽ mit deren Personal geführt 
und der Fuhrpark in deren Werk-
stätten aufgearbeitet. 

Es zeigt sich am Beispiel der 
Šargan-Bahn auch besonders 
deutlich, dass eine Strecke, die 
erst einmal aus der Landschaft 
verschwunden ist, wenn über-
haupt, nur mit ungleich größe-
rem Einsatz und finanziellen Mit-
teln wieder zurückgeholt werden 
kann, im krassen Gegensatz zu 
einer bestehenden Bahn, für die 
alle mit Weitblick und Umsicht 
an einem Strang ziehen. Zweifel-
los ist die Šargan-Bahn eine 
Strecke, mit der bestimmt auch 
viele Freunde der Mariazeller-
bahn Freundschaft schließen 
werden. Wir wünschen ihr auf 
jeden Fall schon jetzt viel Erfolg 
und viele volle Züge! 

Herbert 

Literatur: 

Zeitschrift "Schmalspur" 3-2001 und 
2-2003. Bilder von der Eröffnung in 
der Ausgabe 3-2003 

Erlebnisbahnen als 
PowerPoint Präsentation 
Unser Mitglied Herbert Rubarth 
(Menden, D) hat Foto-CDs als 
PowerPoint Präsentationen zusam-
men gestellt. Derzeit sind je eine 
CD von der Mariazellerbahn und 
der Krumpe, den Waldviertler 
Schmalspurbahnen, Südböhmen 
und der Ybbstalbahn vorhanden. 
Die Bilder zeigen vorwiegend Plan-
betrieb. 

Bei Interesse ist ein Versand über 
den Verein möglich. 

Weitere Infos unter 
herbert.rubarth@VR-Web.de  

Bild 4: Mit Volldampf bringt 25-27 einen 
Fotogüterzug vom westlichen Strecken-
ende nach Mokra Gora. Noch in den 
Achzigern führte sie die Züge zur Abtra-
gung der Gleise. 

Šargan 

Modellbahnausstellung in Gumpoldskirchen 
Die Arbeitsgemeinschaft „Modellbahn soll Spaß machen“ veranstaltet vom 
30. April bis 2. Mai die siebente Modellbahnausstellung. Die Veranstaltung 
findet im Mehrzwecksaal sowie in einigen kleineren Räumen in der Landwirt-
schaftlichen Fachschule in der Gartengasse 29 in Gumpoldskirchen statt.  

Auf ca. 450 m² gibt es Modellbahnanlagen in den Spurweiten IIm, 0e, H0 
und H0e, Eigenbaufahrzeuge in der Baugröße IIm, Eisenbahnzubehör für 
Spur G, Spur 1 und H0, Verkaufsshops der Fa. Stängl, Ferro Train, TiHO, 
Bodlak, Spielwaren Schneider und der Fa. Bahn im Film. 

Die Veranstaltung ist am 30. April von 14:00 bis 18:00, am 01. Mai von 
10:00 bis 18:00 und am 02. Mai von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. 

Kontaktadresse: Franz Liesbauer, Tel.: 0676 / 55 89 107, 
f.liesbauer@t-online.at 

15. Mai  Anreisetag und Aufbau 

Fahrbetrieb ohne Besucher 

20. Mai 10:00 – 18:00 Modellbahnbetrieb 

21. Mai 09:00 – 11:00 Modellbahnbetrieb 

 13:00 ab Weiz Fotosonderzug (GmP) 
mit dem Club U44 auf der Feistritztalbahn 

 18:00 – 20:00 Modellbahnbetrieb 

22. Mai 10:00 – 18:00 Modellbahnbetrieb 

23. Mai 09:00 – 14:00 Ausstellungstag mit Publikums–Tauschbörse,  
danach Abbau. 

15.–19. Mai 
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Wenn zwei eine Reise tun... 

Litschauer Erdäpfelfest 

Erdäpfelfest 

Wie bereits des Öfteren erwähnt, 
ist zwar die MzB die Königin der 
Schmalspurbahnen, doch ver-
kehren auch in anderen Regio-
nen schöne Bahnen, und so be-
gab es sich eines schönen 
Herbsttages im dritten Jahr die-
ses Jahrtausends, dass gleich 
zwei Freunde der MzB auf Ent-
deckungsreise ins Waldviertel 
aufbrachen, um den dortigen 
Schmalspurbahnen einen Be-
such abzustatten. Genau ge-
nommen wollten sie den Nord-
ast derselben bereisen, denn im 
fernen Litschau beging man das 
Erdäpfelfest, wo sich nicht nur 
die Bürger aus den verschiede-
nen Orten der Region einfanden, 
um dieses Fest mit Speis und 
Trank sowie einem großen Um-
zug würdig zu begehen, sondern 
auch die Bahn als ein wesentli-
cher Bestandteil dieser Region 
mit einbezogen wurde. Schon in 
den letzten Jahren des alten 
Jahrtausends ward man sich der 
Bahn als Attraktion und Teil der 
Region bewusst, und so war es 
nur logisch, dass auch die Bahn 
das Ihre zum Gelingen dieses 
Festes beitragen würde. Wenn-
gleich sie auch nicht mehr im 
Planbetrieb Güter und Personen 
an ihr Ziel befördern darf, so 
wurde sie als Erlebnisbahn in 
Zusammenarbeit zwischen den 
Gemeinden, den ÖBB und der 
NÖVOG zu neuem Leben er-
weckt, und sie lebt, man wäre 

fast versucht, zu sagen sie sei 
lebendiger als je zuvor. 

Doch kehren wir nun zurück zu 
der Reise der beiden Freunde 
der MzB, welche auch an diesem 
Fest teilhaben wollten. Zu die-
sem Zwecke traf man sich zu 
früher Stunde am Bahnhof von 
Alt Nagelberg. Hier teilt sich die 
Strecke, weshalb es genau ge-
nommen ja zwei Nordäste gibt, 
denn nicht nur nach Litschau 
kann man von dort reisen, nein, 
es gibt auch eine Strecke nach 
Heidenreichstein. Diese Strecke 
wird bereits seit geraumer Zeit 
vom Waldviertler Schmalspur-
bahnverein betrieben, und wenn-
gleich es in Heidenreichstein 
kein Fest gab, weil die Bürger 
dieses Landstriches mit den Lit-
schauern feierten, so konnte 
man auch auf diesem Teil der 
Strecke reisen und bei dieser 
Gelegenheit auch gleich einem 
befreundeten Verein einen schon 
lange fälligen Besuch abstatten. 
Das erste Stück legten unsere 
beiden Reisenden jedoch mit 
dem Auto zurück, wobei sich so 
ganz nebenbei die Möglichkeit 
ergab, in Brand den Frühzug 
von Litschau nach Gmünd auf 
Zelluloid zu bannen. Dieser Zug 
war jedoch ziemlich schwach 
besetzt, was ganz und gar nicht 
zum festlichen Anlass passen 
wollte, seinen Grund aber wohl 
darin hatte, dass es an diesem 
Tag keinen Anschluss nach 

Groß Gerungs gab. In Heiden-
reichstein stand der Zug nach Alt 
Nagelberg schon bereit, aller-
dings waren auch hier unsere 
beiden Reisenden ziemlich allein, 
lediglich ein Filmteam drehte auf 
dem Bahnhof und später auch 
im Zug einige Szenen für einen 
Film über alle Schmalspurbah-
nen Österreichs, was allerdings 
die Fototätigkeit der anderen 
Anwesenden einigermaßen ein-
schränkte.  

Pünktlich setzte sich der Zug in 
Bewegung, wollte man doch in 
Alt Nagelberg mit dem Zug nach 
Litschau zusammentreffen und 
eine Wettfahrt veranstalten. Da-
für war freilich noch das Um-
spannen des WSV-Zuges in Alt 
Nagelberg erforderlich. Und tat-
sächlich klappte die Wettfahrt, 
sehr zur Begeisterung der zahl-
reichen Fahrgäste. Ganz genau, 
der zahlreichen Fahrgäste, denn 
mit dem Zug von Gmünd waren 
doch an die einhundert Reisende 
gekommen, und das in lediglich 
drei Sitzwagen. Mehr Wagen 
konnte man allerdings nicht an-
hängen, denn die anderen fuh-
ren an diesem Tag nach Groß 
Gerungs, weshalb man dorthin 
auch mit 399.04 und 2095.12 in 
Doppeltraktion fuhr, während 
nach Litschau die 2095.14 ihre 
Wagen zog, welche da außer-
dem auch noch das Jau-
senstüberl, ein Dienstwagen und 
ein Radwagen waren. Der Rad-
wagen tarnt sich allerdings als 
ordinärer Güterwagen und glänzt 
in schlichtem Braun, während 
man andernorts die Radwagen 
doch alle blau angefärbelt hat. 
Die Fotografen werden es aller-
dings danken, denn so passt der 
Wagen hervorragend zu den an-
deren Wagen und lässt Erinne-
rungen an einen guten, alten 
GmP wach werden. 

Schmucker Zug mit 2-Achsern und dem 
4-achs. Radwagen als Morgenzug von 
Litschau nach Gmünd kurz vor der ehe-
maligen Halte– und Ladestelle Brand. 
Martin 
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An jenem Ort, an dem sich die 
beiden Strecken trennen, hielt 
man an, damit das Reisepubli-
kum in den jeweils anderen Zug 
umsteigen konnte. Nun, eigent-
lich sollte man annehmen, dass 
man dieses auch im Bahnhof Alt 
Nagelberg tun kann, doch gibt 
es hier Parallelen zur Taurach-
bahn (siehe "Voller Zug", Nr. 14), 
denn den Zügen von Heiden-
reichstein bleibt die Einfahrt 
nach Alt Nagelberg verwehrt, 
und so musste man kurz vor 
dem Bahnhof mittels einer Wei-

che und eines Stumpfgleises 
wenden. Unsere beiden Ausflüg-
ler waren nun bei weitem nicht 
mehr allein im Zug, als sie wie-
der zurück nach Heidenreich-
stein fuhren. Als ob der Filmver-
brauch nicht ohnehin schon 
groß genug gewesen wäre, gab 
es auch noch einen Fotohalt mit 
Scheinanfahrt. Eine große Schar 
von Fotografen war es, die da 
den Zug verließ und sich ein Bild 
von der Vorbeifahrt des Zuges 
machte.  

Nach der Rückkehr nach Hei-
denreichstein begab man sich 
dann endlich nach Litschau, 
allerdings per Automobil. Den 
Zug fand man einsam und ver-
lassen, denn die Fahrgäste wa-
ren wohl alle beim Fest, wohin 
sich unsere beiden Ausflügler 
auch begaben, allerdings erst, 
nachdem sie den Zug ausgiebig 
und von allen Seiten fotografiert 
hatten. Aber wenn er sich schon 
gar so schön im besten Sonnen-
licht präsentiert, muss man diese 
Gelegenheit ganz einfach nüt-
zen! Im Ortszentrum von Lit-
schau hatte das Fest noch gar 
nicht richtig begonnen, und den-
noch waren bereits zahlreiche 
Besucher dort versammelt. Aller-
dings versteht man es hier nicht 
nur zu feiern, sondern auch zu 
werben. Schon in Alt Nagelberg 
waren die großen Tafeln aufge-
fallen, die es an jedem Bahnhof 

Nach Ankunft des 1. Zuges aus Heiden-
reichstein wird die Lok von den Wagen 
abgekuppelt und auf dem Stumpfgleis 

abgestellt. Anschließend werden die 
Wagen händisch über die Weiche be-
wegt und die Lok an die nunmehrige 

Zugspitze gereiht. 
Fotos: Wolfgang Burger 

Erdäpfelfest 

im Waldviertel gibt und die kurz, 
aber übersichtlich alles Wesentli-
che darstellen. Jeder Ort wird da 
mit zwei Bildern und einem ganz 
kurzen, aber informativen Text 
vorgestellt. Außerdem ist auch 
der Fahrplan, schön übersicht-
lich geteilt in Werktag und Wo-
chenende, sowohl von Bahn als 
auch von Bus angeführt. 

Von so viel schöner Werbung 
schwer beeindruckt, wanderten 
die beiden Freunde der MzB wie-
der zum Bahnhof, wo sich gera-
de die große Parade für den 
Festumzug formierte, und so 
gab es jede Menge bunt ge-
schmückter Gespanne zu be-
wundern. Wenig überraschend, 
diese kamen aus der näheren 
und weiteren Umgebung, alle 
waren gekommen, um mit den 
Litschauern zusammen zu feiern. 
Wie man allerdings vernahm, ist 
das in dieser Gegend aber gar 
nicht so selten, dass man mit 
dem Nachbarn feiert, es gibt ja 
genügend Orte, deren Bürger 
sich dann eben einmal da und 
einmal dort treffen, um ihre Fe-
ste gemeinsam zu begehen... 

Doch irgendwann geht auch das 
schönste Fest zu Ende, oder 
zumindest soll man ja gerade 
dann ans Heimgehen, oder in 
diesem Fall ans Heimfahren, 
denken, wenn es am schönsten 

(Fortsetzung auf Seite 18) 

Doppelausfahrt in Alt Nagelberg 
Links die 170.1 des WSV auf dem Weg 

nach Heidenreichstein, rechts die 
2095.014 auf dem Weg nach Litschau. 

Foto: Martin 
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(Fortsetzung von Seite 17) 

ist. Jedenfalls war es Zeit für die 
Rückfahrt nach Gmünd, oder, 
wie für unsere beiden Reisenden, 
Zeit zur Abfahrt. Diese beiden 
hatten sich ja vorgenommen, in 
der verkehrten Richtung zu fah-
ren und mit dem letzten Zug von 
Gmünd nach Litschau zurückzu-
kehren. Langsam füllte sich der 
Zug, wobei füllen durchaus wört-
lich zu verstehen ist, denn es 
fanden sich an die 80 Reisewilli-
ge am Bahnhof ein. Aber bei 
Zweiachsern ist das nicht so 
schlimm, wenn der Zug voll ist, 
denn es soll ja tatsächlich Leute 
geben, die auf einen gepolster-
ten Sitzplatz im Wagen verzich-
ten und lieber auf der offenen 
Plattform stehen, das noch dazu 
freiwillig und um das selbe Geld. 
Schon seltsam, was man auf so 
einer Reise alles erleben kann! 

In Alt Nagelberg trafen zum zwei-
ten Mal an diesem Tag die Züge 
aus Litschau und Heidenreich-
stein aufeinander, und wieder 
gab es eine kleine Wettfahrt, ehe 
zahlreiche Fahrgäste aus Hei-
denreichstein in den Zug in Rich-
tung Gmünd umstiegen, wo-
durch Sitzplätze nun endgültig 
und unwiderruflich zur Mangel-
ware wurden, kein Wunder bei 
über einhundert Personen! 

Pünktlich erreichte der Zug 
Gmünd. Während es für die mei-
sten Fahrgäste an der Zeit war, 
Abschied zu nehmen, wanderten 
einige Eisenbahnfreunde in Rich-
tung Heizhaus. Viel gab es dort 
allerdings nicht zu sehen, denn 
die anderen betriebsfähigen 
Fahrzeuge waren, wie bereits 
erwähnt, in Richtung Groß Ge-
rungs ausgeflogen, und die bei-
den 399er, die zur Ausbesserung 
in Gmünd weilen, waren gut ver-

sperrt in der Werkstätte abge-
stellt, lediglich ein Tender harrte 
der Abbildung durch die Foto-
grafen. 

Schließlich war es an der Zeit, 
wieder in Richtung Litschau auf-
zubrechen, und, ganz im Gegen-
satz zum Morgen, fanden sich 
etwa 30 Reisende ein, was für 
diesen Abendzug auch durchaus 
respektabel war. In Alt Nagelberg 
sollte es schließlich zum dritten 
Treffen der beiden Züge kom-
men, doch hatte offensichtlich 
der Zug aus Heidenreichstein 
Verspätung, und unsere beiden 
Ausflügler kamen zur Ansicht, 
dass es doch eine gute Entschei-
dung gewesen war, ein Auto in 
Alt Nagelberg abzustellen. Man 
weiß ja schließlich nie, was pas-
siert, und die beiden wollten ja 
am Abend noch nach Hause 
fahren, wenngleich die Region 
sicher nicht böse über zwei zu-
sätzliche Übernachtungen gewe-
sen wäre. Aber schlussendlich 
trafen die beiden Züge an der 
Streckengabelung doch noch 
zusammen. 

An und für sich kehrt der Zug 
am Abend leer von Litschau 
nach Gmünd zurück, doch wür-
de man sich des Öfteren so viele 
Fahrgäste wünschen wie sie in 
diesem Leerzug reisten. Aber so 
ist das nun mal, erst nimmt man 
einen Fahrgast inoffiziell mit, 
dann zwei, dann drei, irgend-
wann sind es dann dreißig oder 
noch mehr, und man kann die-

sen Zug ganz offiziell in den 
Fahrplan aufnehmen. Zusätzli-
che Kosten entstehen dadurch 
keine, bestenfalls zusätzliche 
Einnahmen! Die beiden Freunde 
der Mariazellerbahn bestiegen 
jedoch ihre Benzinkutschen und 
begaben sich glücklich und 
rundum zufrieden ob des schö-
nen Tages zurück in die Heimat. 
Sie konnten viele schöne Ein-
drücke mitnehmen, und auch 
die Erkenntnis, dass diese vielen 
schönen Eindrücke nur deshalb 
zustande gekommen sind, weil 
in dieser Region alle Verantwort-
lichen gemeinsame Interessen 
haben und auch willens sind, 
diese gemeinsam in die Praxis 
umzusetzen. Aber es können 
sich andere Regionen ja ein Bei-
spiel am Waldviertel nehmen! 

Martin 

Das Bild rechts zeigt den 
Nachmittagszug in Litschau während 

der Mittagspause. 
Das Bahnhofsgebäude gehört der 
Gemeinde Litschau und dient als 

Veranstaltungslokal 
Martin 

Erdäpfelfest 

Auf Initiative der NÖVOG werden 
heuer die im Text erwähnten 
Werbetafeln auch entlang der MzB 
aufgestellt. Ein weiterer, wichtiger 
Schritt zur besseren Vermarktung 
der MzB. 

Informationen zu den Nostalgie – 
Angeboten auf den Waldviertler 
Schmalspurbahnen gibt es im 
beiliegenden Werbefolder, 
außerdem im Katalog Erlebnis Bahn 
& Schiff, sowie im Internet unter 
http://www.erlebnis-bahn-schiff.at/ 
http://www.waldviertlerbahn.at/ 

Der Waldviertler Schmalspurbahn-
verein ist seit langem Partner von 
erlebnisbahn.at: 
http://www.erlebnisbahn.at/wsv 
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Rollender Stammtisch auf der Steyrtalbahn 
Steyrtalbahn 

Jedes Jahr, wenn die Tage kür-
zer und die Nächte länger wer-
den, wenn brennende Kerzen 
das Grau des Novembers durch-
brechen und die stillste Zeit des 
Jahres beginnt, kann man nicht 
nur an jeder Ecke Punsch und 
Glühwein trinken, sondern auch 
mit so mancher Erlebnisbahn 
dem vorweihnachtlichen Trubel 
entfliehen. 

Und da schon lange ein Besuch 
bei der Steyrtalbahn fällig war, 
nützte am 30. November 2003 
gleich eine ganze Gruppe der 
Freunde der MzB die Gelegen-
heit, durchs Tal entlang der 
Steyr zu dampfen.  

Und gedampft hat es tatsächlich 
ziemlich heftig, und zwar nicht 
nur aus den Lokomotiven, deren 
zwei an diesem Tag in Betrieb 
waren, sondern auch von der 
Dampfheizung. Die Steyrtalbahn 
war ja die einzige, bis zuletzt aus-
schließlich mit Dampflokomoti-
ven betriebene Schmalspurbahn 
der ÖBB, daher gibt es ebenda 
auch die letzten Waggons mit 
Dampfheizung. 

Leider konnte der Streckenab-
schnitt zwischen Garsten und 
Steyr Lokalbahnhof nicht erhal-
ten werden, weshalb noch ein 
kurzer Fußmarsch von der Nor-
malspur erforderlich war. Einige 

wenige bevorzugten allerdings 
die Benzinkutsche, um an den 
Ausgangspunkt unserer Dampf-
zugfahrt zu gelangen.  

Als wir schließlich den Lokal-
bahnhof erreichten, stand da 
bereits eine lange Garnitur aus 
lauter grünen Zweiachsern, wäh-
rend die 298.53 noch Wasser 
fassen musste. Bis zur Abfahrt 
fand sich auch jede Menge Fahr-
gäste ein, sodass der Zug 
schließlich fast bis auf den letz-
ten Platz besetzt war. Einige 
Hartgesottene ließen es sich 
auch nicht nehmen, die Fahrt 
auf der offenen Plattform zu ge-
nießen. Ja, die wahren Fans sind 
eben wetterfest! 

Leider herrschte an diesem No-
vembertag richtiges November-
wetter, was aber der guten Stim-
mung im Zug keinen Abbruch 
tat. Lediglich die Fotografen hat-
ten keine rechte Freude. Nebel 
am Himmel sowie viel Dampf 
rund um den Zug herum waren 
nicht gerade ideale Bedingun-
gen zum Fotografieren. 

Da es an diesem Tag einen 
Zweizugbetrieb gab, fand in 
Aschach eine Kreuzung statt. 
Die andere Garnitur war mit der 
rumänischen Waldbahndampf-
lok 764.007 bespannt und auch 
nicht gerade leer.  

In Grünburg gab es eine längere 
Mittagspause, denn es lautete 
der Beschluss, dass der Mensch 
was essen muss. Also begab 
man sich nach Steinbach, am 
anderen Steyrufer gegenüber 
von Grünburg gelegen. Der Weg 
dorthin führte auch ein Stück 
entlang der ehemaligen Bahn-
trasse in Richtung Klaus, und so 
mancher bedauerte, dass es die 
schöne Ortsdurchfahrt durch 
Grünburg nicht mehr gibt. Die 
Trasse wäre jedenfalls noch vor-
handen. 

Allzulange durfte die Mittagspau-
se allerdings auch nicht dauern, 
denn schließlich wollte man 
noch die zweite Garnitur bei der 
Einfahrt in Grünburg auf Zellu-
loid bannen. Das war allerdings 
nicht ganz einfach, weil unser 
werter Herr Obmann seiner Ni-
kotinsucht frönen musste und 

(Fortsetzung auf Seite 20) 

Die ÖGEG betreibt seit 1985 mit 
dem 17 km langen Abschnitt der 
Steyrtalbahn von Steyr Lokalbahn-
hof nach Grünburg die älteste 
760–mm–Schmalspurbahn Öster-
reichs als Museumsbahn. 

Die Adventfahrten in Zahlen: 

Bei den 30 planmäßigen Fahrten 
auf der Steyrtalbahn wurden insge-
samt 5.500 Fahrgäste befördert, 
mit den Sonderzügen waren es an 
die 6.000.  

Stärkster Tag war der 7. Dezember 
mit 1.120 Personen bei einem 
Zweizugbetrieb. 

Am 31. Dezember wurden im Ein-
zugbetrieb 714 Fahrgäste beför-
dert. 

Mehr zur Steyrtalbahn unter 
www.oegeg.at. 

Einen ersten Eindruck von der 
beförderten Menschenmenge bietet das 
nebenstehende Bild von Martin. 

Durch das schlechte Wetter war die 
Fahrt spektakulär, nur die Bildausbeute 
war eher dürftig. Aber wir besuchen 
diese erfolgreiche Erlebnisbahn sicher 
nochmals, vielleicht dann bei besserem 
Fotowetter. 
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die arme Kellnerin noch um Zi-
garetten schickte, während die 
Fotografen schon auf Nadeln 
saßen, weil sie nicht zahlen 
konnten und schon Angst hat-
ten, den Zug nicht mehr zu erwi-
schen. Doch schließlich konnte 
man sich doch noch rechtzeitig 
auf den Weg zur Fotostelle ma-
chen. So richtig glücklich wurde 
man aber trotzdem nicht, denn 
leider fuhr der Wicht ohne Licht, 
die Fotografen freut' dies nicht... 

Die Rückfahrt erfolgte standes-
gemäß in einem Vierachser, und 
zwar im ehemaligen Mariazeller-
bahnwagen BD4 4109. Kaum zu 
glauben, dass der dort fahren 
kann, vor allem im Winter. Auf 
der MzB hatte er eine elektrische 
Heizung, die man im Steyrtal 
allerdings mangels Bedarfes aus-
gebaut hat, dafür hat man doch 
glatt eine Dampfheizung instal-
liert. Kaum zu glauben, was man 
in so einen Wagen alles einbau-
en kann, wenn man nur will! 

Ach ja, fast müßig zu erwähnen, 
dass auch dieser Zug ein voller 
war, genauso wie jener, den wir 
in Aschach kreuzten. 

Bei der Ankunft in Steyr war es 
bereits finster, und so entstand 
noch die eine oder andere 
Nachtaufnahme, ehe man sich 
auf den Heimweg machte.  

Diesmal benützten allerdings alle 
das Taxi, denn wir hatten nicht 
allzuviel Zeit, um unseren An-
schlusszug zu erreichen. Sicher, 
es hätte auch noch einen späte-
ren Zug gegeben, und es hätte 
sich auch ganz sicher die eine 
oder andere Punschhütte gefun-
den, bei der man sich die Warte-
zeit verkürzen hätte können. 
Aber man soll schließlich nicht 
übertreiben, denn die Fahrt mit 
der Steyrtalbahn war für diesen 
Tag sicher Erlebnis genug. Je-
denfalls waren sich alle einig, 
bald wieder ins Steyrtal zu kom-
men, um das Leben in Vollen 
Zügen zu genießen! 

Martin 

Wallfahrt der Völker 

Wallfahrt der Völker 
Auf dieses Event haben wir gewartet, auch mit dem Druck dieser 
Ausgabe. Am Samstag, dem 22. Mai 2004 steht die MzB ganz im 
Zeichen der „Wallfahrt der Völker“, der Wallfahrtsgottesdienst findet 
am Flugfeld von St. Sebastian statt. 

Am 22. Mai wird der gesamte Planverkehr im Schienenersatz im Ab-
schnitt St. Pölten – Mitterbach geführt. Statt dessen gibt es einen 
Halbstundentakt mit Sonderzügen, und zwar am Morgen nach St. 
Sebastian und ab dem frühen Nachmittag nach St. Pölten. Die Züge 
können nur mit Sonderfahrausweisen benützt werden. Diese, sowie 
die verpflichtende Reservierung, werden ab allen Bahnhöfen Öster-
reichs nach Mariazell ausgegeben. Reisegruppen ab 6 Personen wer-
den ausschließlich über einen Verkaufsrepräsentanten abgewickelt, 
weitere Informationen bieten die Pfarrämter und natürlich die Freun-
de der Mariazellerbahn auf www.mariazellerbahn.at/wallfahrt.htm. 

Außerdem gibt es Shuttlezüge zwischen Mitterbach und St. Sebasti-
an, Reisende mit gültigem Fahrausweis werden in diesen Zügen gra-
tis befördert, für alle anderen Fahrgäste beträgt der Preis einheitlich 
EUR 1.- 

Die ÖBB meinen: „Trotz Einsatzes aller verfügbaren Transportmittel 
im Bereich der Mariazellerbahn sowie im Schienenersatzverkehr kann 
es während des Zeitraumes des Katholikentages zu Kapazitätseng-
pässen kommen!“ 

Dieses Ereignis werden wir uns selbstverständlich nicht entgehen 
lassen und an diesem Tag im Bereich der MzB präsent sein, Martin 
wird außerdem einen Fotografenstammtisch an der Strecke organi-
sieren.  

Die Freunde der Mariazellerbahn begrüßen die Einbindung der MzB 
in diese Veranstaltung und hoffen auf volle Sonderzüge. Vielleicht 
wird sogar ein Traum wahr und es gibt sortenreine Züge. 

Wer die Mariazellerbahn will, muss auch anlässlich der Wallfahrt der  
Völker mit ihr fahren! 

Sonderzüge  Anmerkung 

17065 ab Pb 05:57 an Maz 08:28 
wie Planzug R 6831 

Keine Reservierung möglich - Für den 
öffentlichen Verkehr vorgesehen. 
Ab Ogr bis zu 8 Minuten früher 

17067 ab Pb 06:30 an Maz 08:54  

17069 ab Pb 07:00 an Maz 09:24 Halt in Ogr, Kip und Lae 

17071 ab Pb 07:30 an Maz 09:54  

17073 ab Pb 08:00 an Maz 10:24  

17075 ab Pb 08:30 an Maz 10:54  

17092 ab Maz 15:00 an Pb 17:36 
wie Planzug R 6838 

Keine Reservierung möglich - Für den 
öffentlichen Verkehr vorgesehen. 

17066 ab Maz 15:45 an Pb 18:05 Halt in Lae, Kip und Ogr 

17068 ab Maz 16:15 an Pb 18:35 Halt in Lae, Kip und Ogr 

17070 ab Maz 16:45 an Pb 19:05 Halt in Lae, Kip und Ogr 

17072 ab Maz 17:15 an Pb 19:35 Halt in Lae, Kip und Ogr 

17056 ab Maz 18:10 an Pb 20:30  

17062 ab Maz 18:45 an Pb 21:05  Nur für reservierte Gruppen 
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Eine Winterfahrt sollte es wer-
den, nach den schneearmen 
Fahrten zum Mariazeller Advent 
wollten wir wieder einmal bei 
richtig viel Schnee fahren. Nun, 
der heurige Winter hat ja seinem 
Namen alle Ehre gemacht, und 
so wurden wir wahrlich nicht 
enttäuscht. 

Die Zeit der großen Fahrten ist ja 
bekanntlich vorbei, und so fan-
den wir mit einem Wagen und 
dem Kaffeehäferl das Auslangen. 
Trotzdem wurde es in dem einen 
Wagen einigermaßen eng, denn 
es hatten sich immerhin 47 
Fahrgäste eingefunden, doch 
einige mehr, als sich ursprüng-
lich angemeldet hatten. Voller 
Zug war es dennoch keiner, weil 
die drei Klassen des Stamms fast 
leer waren. Es fahren durchaus 
auch im Winter zahlreiche Perso-
nen nach Mariazell. Vor allem am 
Wochenende sind die Züge mit 
Schifahrern und anderen Winter-
sportlern gut besetzt. Doch fah-
ren diese Reisenden zweckmäßi-
gerweise schon früher nach Ma-
riazell, und ich weiß auch aus 
eigener Erfahrung, dass Eisen-
bahnfreunde winterfester sind als 
die Sportler. Aus diesem Grund 
hielt sich die Anzahl der Schifah-
rer an jenem winterlichen Tag in 
Grenzen. 

Doch kehren wir zurück zu unse-
rer Fahrt. Einige der Mitreisen-

den zogen es vor, der räumli-
chen Enge in unserem Wagen 
durch Flucht in den Buffetwagen 
zu entkommen. Dabei wurde 
auch sehr darauf Bedacht ge-
nommen, dass möglichst wenig 
Getränke übrig blieben. Dies 
geschah natürlich nur in erster 
Linie aus reiner Rücksichtnahme 
auf das Working Team, denn 
schließlich lassen sich leere Ki-
sten doch viel leichter aus dem 
Zug räumen als volle. Jeder, der 
schon einmal beim Ausräumen 
des Zuges dabei war, weiß, wo-
von ich rede. Zum Glück hatten 
wir diesmal aber mehr Getränke 
an Bord als bei den Adventfahr-
ten, damit niemand Durst leiden 
musste. Da wir, entgegen unse-
ren üblichen Gepflogenheiten, 
erst um 10:25 Uhr in St. Pölten 
wegfuhren, boten wir zusätzlich 
zu unseren bekannten und be-
liebten Broten auch Würstel an, 
welche sich großer Beliebtheit 
erfreuten. 

Trotz des vielen Schnees erreich-
ten wir praktisch pünktlich Maria-
zell, die Fahrt verlief absolut  
ohne Probleme. Dazu sei auch 
noch erwähnt, dass die 1099.02, 
die unseren Zug bespannte, als 
einzige des Tages mit einem 
Schneepflug ausgerüstet war, 
was nebenbei auch die Fotogra-
fen im Zug sehr zu schätzen 
wussten. 

Die Jubiläumsfahrt 

XXV. gemeinsame Fahrt 
Vor der Rückfahrt bewährten 
sich, wie schon im Dezember, 
unsere Räume in St. Sebastian. 
Hier konnte man sich doch vor 
den Schneemassen ein wenig 
schützen, für die innere Erwär-
mung sorgte unser Punsch, der 
reißenden Absatz fand. 

Und dann passierte etwas an 
diesem Tage absolut Unerwarte-
tes. Gerade in jenem Augen-
blick, als sich die Fotografen 
zum Vorbahnhof begaben, um 
die Ausfahrt des Zuges 6836 mit 
der Abfahrt um 15:00 Uhr zu 
dokumentieren, hörte es zu 
schneien auf, ja mehr noch, es 
zeigte sich sogar die Sonne! Al-
lerdings währte dies nur sehr 
kurz, aber eben gerade lange 
genug für ein schönes Foto. 

In der Zwischenzeit hatten unse-
re jungen Mitglieder Johannes 
Leubolt und Stephan Rewitzer, 

(Fortsetzung auf Seite 22) 

XXV. Fahrt 

Das Bild von Herbert links unten zeigt 
den Zug bei dem planmäßig längeren 
Aufenthalt in Laubenbachmühle, den 
zahlreiche Mitreisende zum 
Fotografieren des Gegenzuges nutzen 
wollten. 
Obwohl dieser auf sich warten ließ und 
auch der Weichenwärter erst die Weiche 
für die Ausfahrt unseres Zuges 
umstellen musste, war der uns 
begleitende Zugbegleiter sichtlich 
ungehalten, dass wir es wagten, den 
Zug zu verlassen. 

Das Bild rechts zeigt „unseren“ Zug bei 
der Einfahrt in den Schönautunnel bei 

starkem Schneefall. 
Foto: Johannes Leubolt 
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gemeinsam mit dem Senior Jo-
hann Köberl, den Buffetwagen 
neu beschickt, ebenso wie sie 
bei der Rückfahrt bei der Bewirt-
schaftung desselben tatkräftig 
mitgeholfen haben. Es sei ihnen 
an dieser Stelle herzlich für die 
Mithilfe gedankt. 

Die Rückfahrt selbst verlief ohne 
Probleme. Die Stimmung in un-
seren beiden Wagen war sehr 
gut, und auch im Planzug hatten 
sich etliche Fahrgäste eingefun-
den. Der Dank unseres werten 
Herrn Schatzmeisters gilt allen 
unseren Mitreisenden, die den 
Spendentopf gut gefüllt haben. 
Unser Obmann hat ja diesmal 
gestreikt und seinen Stellvertre-
ter sowie den Kassier zum Ein-
treiben der Spendengelder durch 
den Zug geschickt. Aber gut, 
Kassieren ist nun mal die ur-
eigenste Aufgabe des Kassiers! 
Auch während der Rückfahrt 
wurden Speis und Trank nicht 
verachtet, sodass wir, auch dank 
der Mithilfe unserer beiden jüng-
sten Mitglieder, den Buffetwagen 
sehr rasch ausgeräumt hatten. 

Alles in allem war die Fahrt zwei-
fellos ein Erfolg. Trotz der relativ 
kleinen Gruppe hat es den Mit-
reisenden sehr gut gefallen. 
Freuen wir uns jetzt aber auf den 
Sommer und hoffen wir, dass 
unsere Augustfahrt wieder ein-
mal ein Voller Zug wird, mit al-
lem was dazugehört, besonders 
Schönwetter und einer Doppel-
traktion der Reihe 1099! 

Martin 

Ein Highlight bei dieser Fahrt war der OBW X627.951 mit Winterausrüstung in 
Laubenbachmühle. Für den Winterdienst wird auf einer Seite eine Schneefräse, auf 

der zweiten ein Keilpflug montiert.  
Was vielleicht nicht alle wissen: Dieses Gerät kann bei Bedarf mittels hydraulischer 

Abstützung von den Schienen abgehoben und dann umgedreht werden. 
Bild links von Sebastian Erben, Bild rechts von Stephan Rewitzer. 

Rollender Stammtisch 
mit der Dampflok Mh.6 
Bereits am Sonntag, den 2. Mai 
gibt es den ersten Panoramic 
Nostalgie dieser Saison. Zu die-
sem Termin findet auch der 
nächste Fotografenstammtisch 
an der Strecke statt. 

Für jene, die nicht auf der Stre- 
cke fotografieren wollen, haben 
wir bereits 20 Plätze im Zug vor-
bestellt. Wir bitten um rasche 
Bekanntgabe, wer im Zug mitrei-
sen und wer voraussichtlich an 
der Strecke fotografieren will. 

Der darauf folgende Fotostamm-
tisch findet rund um die Wall-
fahrt der Völker statt (siehe Seite 
20). 

Die nächste Vereinsfahrt ist für 
Samstag, den 21. oder Sonntag, 
den 22. August geplant. 

Die nächste Mitgliederzeitung 
erscheint voraussichtlich Anfang 
Juli, Arbeitstitel Jubiläen und 
sonstige Highlights. 

Wir bedanken uns bei all jenen, die 
den Mitgliedsbeitrag 2004 bereits 
überwiesen haben. Für jene, die 
noch keine Gelegenheit hatten, liegt 
wieder ein Zahlschein bei. 

Sollte ein Zahlschein beiliegen, ob-
wohl der Mitgliedsbeitrag bereits 
überwiesen wurde, bitten wir um 
einen Anruf unter 02723 / 8790 
oder eine e-Mail an 
freunde@mariazellerbahn.at 
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Saisonbeginn Erlebnisbahnen 

immer Zillertalbahn 

22. März WSV Waldviertler Schmalspurbahnverein 

04. April Heizhaus Strasshof 

18. April Feldbahnmuseum 

24. April Schneebergbahn (Vorsaison) 

01. Mai VEF-Eisenbahnmuseum Groß Schwechat 

01. Mai Waldviertler Schmalspurbahnen 

01. Mai Steyrtalbahn 

01. Mai Märchenbahn Großpetersdorf–Rechnitz 

01. Mai Stainzer Flascherlzug 

01. Mai Schafbergbahn (Vorsaison) 

02. Mai Mariazellerbahn – Panoramic Nostalgie 

08. Mai Achenseebahn (Vorsaison) 

09. Mai Erzbergbahn 

22. Mai Ötscherland-Express (Heizhausfest) 

23. Mai Ybbstalbahn mit dem Narzissenzug 

29. Mai Bregenzerwaldbahn 

30. Mai Museumstramway Mariazell 

10. Juni Höllentalbahn 

12. Juni Taurachbahn 

26. Juni Gurkthalbahn 

26. Juni Wachtl-Express Kiefersfelden 

29. Juni Murtalbahn (Beginn Dampfsaison) 

03. Juli Nostalgiebahnen in Kärnten 

04. Juli Ampflwang–Timelkam 

04. Juli Pinzgaubahn (Beginn Dampfsaison) 

04. Juli LBB - Lavamünder Bahn: 1. Saison 

06. Juli Attergaubahn (Beginn Bummelzugsaison) 

12. Juli Feistritztalbahn 

www.erlebnisbahn.at 
Unsere Portalseite wurde im März modernisiert.  

Kernstück unseres Angebotes ist die wohl umfangreichste 
Linksammlung zu österr. Eisenbahnen und eine  
Terminübersicht zum Saisonbeginn der Museums-.  
Nostalgie- und Touristikbahnen (siehe Tabelle). 
So unterschiedlich wie die Bahnen in der Realität sind, so 
unterschiedlich präsentieren sie sich auch auf unserem 
Server. Mit aktuell fast 600.000 Besuchern zählt unsere 
Portalseite zu den erfolgreichsten Eisenbahnseiten in 
Österreich. 

Der Ötscherland-Express wird zur Ybbsthalbahn Berg-
strecke. Wir freuen uns, dass sich nun auch diese Strecke 
auf unserer gemeinsamen Plattform präsentiert: 
www.erlebnisbahn.at/bergstreckeyb. 

Unser Schlussbild zeigt eine Lokparade in St. Sebastian: 
Geradezu erwartungsvoll harren die Loks der Reihe 1099 dem 
Ansturm der vielen Fahrgäste. 
Anlässlich des Saisonbeginns wünschen wir der Erlebnisbahn 
Mariazellerbahn wieder viele Fahrgäste und volle Züge. 
Denn: Wer erfolgreiche Erlebnisbahnen will, 
darf nicht nur jammern, sondern muss auch mit ihnen fahren! 

02.Mai Rollender Stammtisch und Fotostammtisch 
anlässlich Saisonbeginn Panoramic Nostalgie 

06.Mai Stammtisch in Wien 
Weitere Information tel. und über unsere 
Mailing-Liste 

22.Mai Wallfahrt der Völker 
mit Fotostammtisch an der Strecke 

22.Mai Heizhausfest in Kienberg–Gaming, 
ev. in Verbindung mit Fotostammtisch 

20.-23. Mai Modellbahnausstellung in Hart bei Graz 
21. Mai: Sonderzug auf der Feistritztalbahn 

12.Juni Modellbahner-Stammtisch 
beim Tullner Gartenbahnverein 
Highlight: Stammtisch der Lotus Lokstation 

21.August XXVI. gemeinsame Fahrt 

Terminübersicht 

Termine 


