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                     Vereinsnachrichten des Club U 44 
Nr. 1/2007       April 2007    

Ein Licht am Ende des Tunnels? 

Foto: Kirchleitentunnel (Schellauf) 
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Unser Titelbild für die diesjährige, erste 
Ausgabe unseres Club-intern soll sym-
bolisch unsere derzeitige Situation dar-
stellen. Den Club U°44 gibt es seit dem 
Jahre 1973, das sind jetzt nach Adam 
Riese 34 Jahre. Es soll nicht heißen, 
dass wir all die Jahre nur im Tunnel 
unterwegs waren. Es gab in dieser 
langen Zeit viele so genannte „High-
lights“ um es in der mit Anglizismen 
angereicherten „deutschen“ Sprache 
auszudrücken. Ja – wir können schon 
auch mit großer Freude auf eine erfolg-
reiche Zeit zurückblicken. Die Ge-
schichte unseres Vereines jetzt in die-
sen Zeilen auszudrücken, würde den 
Rahmen unseres Blattes bei Weitem 
sprengen – außerdem ist es schon an 
anderen Stellen zum Ausdruck ge-
bracht worden.  
Was mit diesen einleitenden Worten 
gesagt werden soll?  
Es ist einfach schön, auch nach 34 
Jahren sagen zu können, wir können 
noch „Neues“ schaffen, „Neues“ bewe-
gen. Neben dem so genannten All-
tagsbetrieb ist es wieder möglich ge-
worden, so etwas wie „Vereinsleben“ in 
diese „alte Bude“ zu bringen. Es gibt 
wieder Visionen, Ideen – aber auch die 
entsprechende Umsetzung dazu. Es 
wird wieder, wie in den Zeiten, als die 
Landesbahnen noch den Betrieb 
machten und der Club sich nur um die 
ideelle Begleitung kümmern musste, 
davon gesprochen, dieses und jenes 
Fahrzeug wieder herzurichten, die eine 
oder andere Dampflok – etwa U°7 oder 
U°8 (um konkret zu werden) - wieder 
fahrfähig zu machen. Dazu brauchten 
wir einige – „Neue“ – Freunde und Mit-
glieder des Vereines, die von weither 

kommen und seit etwa einem Jahr et-
was frischen Wind in unser Vereinsle-
ben bringen. Viele von uns, die in den 
Jahren davor alle Probleme und 
Schwierigkeiten mitbekommen haben 
– es wurde uns nicht immer leicht ge-
macht – sind mit der gestellten Aufga-
be zwar zurande gekommen, haben 
aber doch unter den vielen „Prügeln“, 
die von vielen Seiten geworfen wur-
den, ziemlich gelitten. So war es für 
uns doch eine glückliche Fügung, mit 
unseren neuen Freunden eine erneute 
Aufbruchstimmung erleben zu dürfen. 
Positive Motivation kann auch sein, 
wenn wir berichten dürfen, dass einer 
von uns, nämlich unser Betriebsleiter 
Sepp Pangerl von einer Tageszeitung 
in einem Artikel zum „Helden im Alltag“ 
ernannt wurde. Natürlich haben wir in 
unserem Kreis einige, die im Stillen 
„Helden des Alltags“ sind, es macht 
aber hoffnungsfroh, wenn die Öffent-
lichkeit von unser aller Arbeit Notiz 
nimmt und man es auch dem so ge-
nannten „breiten“ Publikum mitteilt. In 
diesem Sinn Gratulation unserem 
„Helden“ und ebenfalls nochmals ein 
Dankeschön an alle in unserem Team 
für ihre tolle Arbeit. Wir werden im De-
tail davon berichten.  
Es sind zu allererst die Optimisten un-
seres Vereines, die immer an eine Zu-
kunft unserer Bahn geglaubt haben 
und in diesem Sinne auch erfolgreich 
für diese gearbeitet haben. Wir laden 
aber nochmals alle ein, mit uns ge-
meinsam Neues aufzubauen und die-
ser, unserer Feistritztalbahn eine er-
folgreiche Zukunft zu garantieren. In 
diesem Sinne viel Freude an der Sai-
son 2007.     

Foto: Grubviadukt mit Planzug in den 
sechziger Jahren 
(Sammlung Damberger)   
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Fahrplan 2007   

Bhf. ab Zeit ab Zeit ab Zeit ab Zeit 

Montag vom 9.7. bis3.9.2007     

Donnerstag vom 21.6. bis 6.9.2007 
Weiz ab   9.40 an 14.35 ab 16.40 an 19.40 
Oberfeistritz ab 10.10 ab 14.00 ab 17.10 ab 19.00 
Anger an 10.15 ab 13.55 an 17.15 ab 18.55 
Anger ab 10.30 an 13.55 ab 17.25 an 18.55 
Koglhof ab 10.50 ab 13.40 ab 17.45 ab 18.40 
Birkfeld an 11.10 ab 13.30 an 17.55 ab 18.30 

 

Samstag vom 8.9. bis 20.10.2007 
Weiz ab 13.10 an 17.05 
Anger an 13.45 ab 16.25 
Anger ab 13.50 an 16.25 
Koglhof an 14.10 ab 16.10 
Koglhof ab 14.20 an 16.10 
Birkfeld an 14.35 ab 16.00 

  

Sonntag vom 24.6. bis 21.10.2007 und 26.10.2007 
Weiz ab 10.30 an 17.05 
Anger an 11.05 ab 16.25 
Anger ab 11.45 an 16.25 
Koglhof ab 12.05 ab 16.10 
Birkfeld an 12.15 ab 16.00 

 

Eisenbahnfest im Feistritztal: 8.9. u. 9.9.2007 
Sonderfahrten und Attraktion von Weiz nach Birkfeld: 

Zusätzliche Züge gibt es im Feistritztal an den Feiertagen  

1.5.2007, 17.5.2007 und 7.6.2007 

  

Der Fahrplan 2007 ist gegenüber dem 
vergangenen Jahr weitgehend unver-
ändert geblieben. An den Sonntagen 
wird erst ab 24.6.2007 gefahren (14 
Tage später), dafür gibt es drei Feier-

tagszüge. Tradition ist schon unser 
Eisenbahnfest, welches heuer etwas 
umfangreicher gestaltet werden wird. 
Lassen Sie sich überraschen.  
Die Fahrpreise sind gleich geblieben. 

Weiz ab 13.10 an 18.20 
Anger an 13.45 ab 17.45 
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Die Nassdampflokomotive U 7                          

Ein richtiges Stillleben aus dem Jahre 
1956, fotografiert von Meister Mag. 
Alfred Luft. Soeben ist die U°7 mit ih-
rem Zug im damaligen Endbahnhof in 
Ratten angekommen. “Ethnografische 

Juwelen“ nannte Alfred Luft die beiden 
Frauen, die den Zug verlassen haben. 
Der Postler lädt seine Fracht auf den 
Postkarren – Beschaulichkeit anno 
1956.  

Fahrzeuggeschichte: 
Erster Einsatz ab dem Jahre 1899 bei 
der Murtalbahn, ab 1922 im Besitz der 
StLB (vormals BBÖ), da erst in diesem 
Jahr der Betrieb auf der Murtalbahn 
von den Landesbahnen übernommen 
wurde. Sie erhielt dort den Namen 
„Turrach“. Im Jahre 1945 wurde die 
Lok nach Kapfenberg überstellt, kam 
1947 nach Weiz und wurde im Jahre 
1967 abgestellt. Sie stand bis 1986 in 

einem Holzverschlag des Birkfelder 
Heizhauses abgestellt. Von dort kam 
sie im Rahmen eines Tauschgeschäf-
tes nach Treibach-Althofen zur Gurk-
talbahn. Jahre später wurde sie an den 
Verein der Thörlerbahn verkauft, von 
wo sie im Jahre 2001 vom Club U°44 
zurückgekauft wurde. Seitdem stand 
sie äußerlich restauriert im Schmal-
spurbahnmuseum in Birkfeld.  

Technische Daten: 
Baujahr 1899   Hersteller Krauss/Linz 
Fabr.Nr. 4138   Achsfolge  C 1 
Rostfläche 1 qm   Gesamtgewicht 22 t 
Leistung 220 PS 
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Foto: U°7 bereit zum Abtransport nach Weiz am 26.11.2006 (Schellauf)   

Mehrere Überlegungen waren die Ur-
sache, die Maschine nach Weiz zu 
überstellen. Einerseits war schon seit 
Jahren der Plan existent, wieder eine 
Lok der Reihe U fahrfähig zu machen. 
Die U 44 als Patenlok des Vereines bot 
sich hierfür geradezu an. Diese Ma-
schine braucht allerdings einen neuen 
Kessel, zudem ist sie im Eigentum der 
Landesbahnen. Die U°7 ist Vereinsei-
gentum, damit würde der Club U°44 
die Lok in Eigenregie instand setzen, 
da die FTB ohnedies mit der Hauptre-
paratur der Kh101 beschäftigt ist. Da-
her brachte man am 26.11.2006 die 
Maschine nach Weiz, um einmal die 
Machbarkeit der Reparatur festzustel-
len. Beim Zerlegen der Lok staunte 
man, in welch gutem Zustand sich die 
Lokomotive befand. Nach dem Entfer-
nen der Rohre und dem genauen Rei-
nigen des Kessels wurde immer klarer, 
dass die Reparatur durchaus realis-
tisch erschien. Nach erstem Augen-
schein durch den Kesselinspektor kann 

man der Lok nach 40 Jahren Abstell-
zeit durchaus einen guten Zustand be-
scheinigen. Natürlich ist diese Restau-
rierung keine Angelegenheit von Wo-
chen. Zuviel andere Arbeit wartet auf 
unsere Mannschaft. Aber mit der Ab-
sicht vor Augen, die Maschine wieder 
fahrfähig zu machen, stimmen auch 
unsere Aktivisten sehr optimistisch. 
Natürlich müssen wir noch Geldmittel 
lukrieren. Wir hoffen auch auf die Un-
terstützung durch unsere Mitglieder. 
Wir freuen uns jetzt schon, wenn sich 
viele Spenden einfinden. Nennen Sie 
bitte auf Ihrem Zahlschein auch den 
Verwendungszweck Ihrer Spende, 
damit wir diesen Betrag auch wid-
mungsgemäß einsetzen können. Mit 
einer Lok der Reihe U haben wir wie-
der die Möglichkeit, Originalzüge - wie 
sie in den Anfangsjahren des Betriebes 
üblich waren - zu führen. Mit unseren 
Güterwagen aus dieser Zeit und ein 
paar alten Personenzweiachsern kann 
das wieder Realität werden.  
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Foto: U°7 mit Überstellzug am 26.11.2006 in der Hst. Rosegg (Schellauf)                           

Foto: Der Kessel bereits „abgeräumt“ und gereinigt in Weiz (Schellauf) 
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Neues von der FTB-Betriebsges.mbH.  

Verlängerung des Gleises 121 (Abstellgleis) auf 
der Werkstättenseite in Weiz 
Schon seit einiger Zeit wurde der 
Wunsch – auch von Seiten der Lan-
desbahnen – geäußert, das Umfah-
rungsgleis auf der Bahnsteigseite (Ab-
fahrtsstelle) von den abgestellten Wa-
gen freizumachen. Damit können wir, 
ohne große Rangierfahrten, einfach 
den ankommenden Dampfbummelzug 
mit der Lok umfahren. Dadurch werden 
die Rangiermanöver mit der Diesellok 
überflüssig. Dazu war es aber erforder-
lich, eine Ersatzabstellmöglichkeit an 
anderer Stelle zu schaffen. Nach Ver-
handlungen mit den Landesbahnen 
war es nunmehr möglich, das Gleis 
121 um ca. 60 Meter zu verlängern. 

Damit wurde dort mehr Abstellmöglich-
keit geschaffen.  
Die Materialwagen der StLB können 
jetzt viel näher an der Werkstätte ab-
gestellt werden und die FTB bringt ihre 
Fahrzeuge, die nicht bei jedem Zug 
gebraucht werden, ebenfalls dort unter. 
Einige StLB–Waggons werden nach 
Oberfeistritz transportiert, damit ent-
steht noch mehr Platz für weitere Ab-
stellmöglichkeiten. Wir ersparen uns 
dadurch die nicht ungefährlichen Ran-
gierfahrten über die Eisenbahnkreu-
zung mit der Strecke Weiz – Gleisdorf. 
Außerdem wird auch für die StLB mehr 
Platz zur Verfügung stehen.  

Foto: Einbau der Gleisfelder (Schellauf) 
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Foto: Der Gleisabschluss von Gleis 121 ist fertig (Schellauf)  

Hauptreparatur Kh101 
Im Herbst wurde mit der Hautuntersu-
chung der Kh101 begonnen. Nach 
dem Ausbau der Rohre und dem reini-
gen von Kessel und Feuerbüchse 
konnte der Arbeitsumfang erhoben 
werden. Nach 12 Jahren Betriebsdauer 
ist ein neuer Kessel (Baujahr 1994) 
normalerweise noch nicht sehr abge-
nützt. Leider wurden bei der Maschine 
doch etliche Zeitschäden an der Feu-
erbuchsrohrwand festgestellt, die 
wahrscheinlich dem sehr aggressive 
Kesselwasser aus allen drei Wasser-
entnahmestellen (Weiz, Anger und 
Birkfeld) zuzuschreiben sind. Nach 
umfangreichen Wasseranalysen einer 
Wiener Firma konnte nunmehr eine 
Mischung von Wasserenthärtermitteln 
zusammengestellt werden, die eine 
weitere Beschädigung des Kessels 
verhindern soll. Nachdem der Kessel-
inspektor trotzdem (die Schäden sind 

noch nicht sehr groß) den Kessel frei-
gegeben hat – in einem Jahr wird eine 
Ultraschalluntersuchung vorgenom-
men, bei der die weitere Entwicklung 
beobachtet werden soll – kann jetzt der 
Einbau der Rohre und der Neubau des 
Überhitzers in Angriff genommen wer-
den. Wir hoffen sehr, dass die Maschi-
ne nach Abschluss aller Arbeiten bis 
zum Sommer 2007 wieder einsatzfähig 
ist. Wir müssen allerdings auch hier 
alle Freunde bitten, aktiv mitzuhelfen, 
sei es mit Arbeitskraft, aber auch mit 
einer Spende, damit wir all diese gro-
ßen Auf- und Ausgaben bewältigen 
können. Daher nochmals der Aufruf - 
Helfen Sie mit, jede Spende ist uns 
herzlich willkommen. Unser Konto bei 
der BA-CA, BLZ 12000, Kto. 760-159-
650/00.   

Vielen Dank im Voraus. 
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Unsere Kh 101 in der Werkstätte in Weiz  

Mitgliedsbeitrag 2007  
Es ist wieder soweit. Wie jedes Jahr 
liegt auch diesmal der Zahlschein für 
den Mitgliedsbeitrag 2007 der Club-
intern – Ausgabe bei. Wir bitten sehr 

den Beitrag bald zur Einzahlung zu 
bringen. Sie haben ja gelesen, was bei 
uns derzeit am Laufen ist. Schnelle 
Hilfe ist doppelte Hilfe.  
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Der Jahresbeitrag wurde auch heuer 
nicht erhöht. Mit den 25,-- € sind Sie 
dabei, unsere schöne Aufgabe zu un-
terstützen. Und ganz toll wäre es, 

wenn Sie uns auch mit einer Spende 
helfen könnten. Wir sagen jetzt schon 
ein herzliches Dankeschön.   

Bahnerlebnistage in Graz vom 20.4.-21.4.2007  
Vielleicht sind Ihnen diese Aktivitäten 
auch schon aus unserer Homepage 
bekannt, womöglich wird das Club-
intern nicht rechtzeitig bei Ihnen sein. 
Hier aber auch noch der Hinweis: 
Wenn Sie die Möglichkeit haben, das 
Internet zu nutzen, sind Sie auf unse-
rer Internetseite www.feistritztalbahn.at

 

immer brandneu informiert. An diesen 
beiden Tagen gibt es am Grazer 
Hauptplatz eine große Ausstellung al-
ler Bahnerlebnis Steiermark Partner. 

Ein großes Rahmenprogramm mit 
Publikumsfahrten, Ausstellungszelten, 
Oldtimerstraßenbahnfahrten und vieles 
mehr werden dabei geboten. Zudem ist 
unser kleiner Bauwagen A 11 ebenfalls 
„live“ dabei. Aus diesem Grund wurde 
er von unseren fleißigen Aktivisten re-
noviert. Allen voran ist hier unser Peter 
Tschulik zu nennen, der sich mit gro-
ßer Liebe dieses Fahrzeuges ange-
nommen hat. Danke dafür.                               

Der A 11 bei der Restaurierung vor dem Birkfelder Heizhaus 

http://www.feistritztalbahn.at
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Unsere 83-180  
Auch die 83-er musste über den Winter 
für die neue Saison fit gemacht wer-
den. Sie ist derzeit die einzige be-
triebsfähige Maschine und wird für die 
kommenden Fahrten allein zur Verfü-
gung stehen. Am 21.4.2007 gibt es die 
erste bestellte Sonderfahrt. Im Mai 
geht es mit der neuen Saison schon 
richtig los.  

Der planmäßige Zug am 1.5.2007 wird 
unter dem Motto Eisenbahn – Fahrrad 
stehen. Einige Weizer Vereine organi-
sieren Fahrten mit dem Fahrrad auf 
dem Radweg R°8 von Birkfeld nach 
Ratten. Genauere Infos entnehmen Sie 
unserer Homepage im Internet. 
Abfahrt ist um10.30 Uhr in Weiz, An-
kunft um 17.05 Uhr in Weiz.                                        

Die 83-180 derzeit „wohlbehütet“ im Birkfelder Lokschuppen 
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Es gibt viel zu tun, packen wir`s an. Wir freuen auf die aktive Mitarbeit aller an 
unserer Eisenbahn Interessierten. Machen Sie bitte auch in Ihrem Bekannten-
kreis Werbung für unsere Idee und besuchen Sie uns einmal. Wir freuen uns 
über jede Unterstützung.  

Einige Mitarbeiter des Club U 44                  

Beim FTB-Betriebsausflug 2006 in Schwechat                        

Mitarbeiterschulung am Bahnhof in Birkfeld   

Für den Inhalt verantwortlich: Karl Schellauf  
Medieninhaber: Club U 44 – Freunde der Feistritztalbahn,  
                                      Marktgemeindeamt, Hauptplatz 13, 8190 Birkfeld 

 


