
Vereinsnachrichten des CLUB U 44 – 
Freunde der Feistritztalbahn
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100 Jahre 
Feistritztalbahn

Pöltschach – Gonobitz   
48 Jahre danach

Genuss auf Schiene 
mit der FTB

L45 H – Rumänenloks 
im Feistritztal

Drehgestellreparatur 
in Szombathely

Preis € 2,50  - für Vereinsmitglieder grati s



Jetzt ist es also soweit:  
das Jubiläumsjahr ist ge-
kommen. Bevor wir jedoch 
ans Feiern gehen können, 
ist noch ein gewal tiges 
Stück Arbeit vor uns. 

Für den administrativen Be-
reich wurde im Rahmen des 
Förderprojektes „100 Jahre 
Feistritztalbahn“ ein Projekt-
team geschaffen, welches 
durch großzügige Unter-
stützung der Stadt Weiz ein 
Büro in Weiz erhalten hat. 
Dieses Team hat die Aufga-
be, die umfangreichen Ar-
beiten zur Umsetzung des 
Projektes zu organisieren 
und koordinieren. Hierzu 
gehören Ausschreibungen 
der vorgesehenen Anschaf-
fungen, Reparaturen und 
Arbeiten, Ausarbeitung 
der diversen Verträge mit 
den Kooperationspartnern, 
Koordination der touristi-
schen Aktivitäten, Home-
pagebetreuung, Öffentlich-
keitsarbeit, aber auch die 
technische Entwicklung an 
Bahnkörper und Fuhrpark, 
Entwicklung eines Filmpro-
jektes und einer Festschrift 
und die Organisation der 
Sonderausstellung „100 
Jahre Feistritztalbahn“ am 
Bahnhof in Birkfeld. 

Teilweise sind einzelne Auf-
gabenpunkte schon in Ar-
beit, vieles ist aber noch in 
Diskussion bzw. in Ausar-
beitung. In dieser Ausgabe 
von Club-intern möchten 
wir Ihnen diese Neuerungen 
für das Feistritztal  vorstel-
len.

Auf dem Foto aus der Sammlung von Karl Damberger ist die Lok U 38 zu sehen, die am 
17.8.1962 nach einem Murenabgang in der Nähe des Kirchleitentunnels in die Feistritz 
stürzte – hier noch mit Kobelschornstein. Kurz vor dem Unfall bekam sie einen Giesl-Ejektor.

Belastungs-
probe des 
nach einem 
Unwetter 1918 
zerstörten Tei-
les des Hollos-
bachviaduktes 
mit 2 Loks der 
Reihe U. (Foto 
DI. Lechner)

Betrachtungen zum Jubiläumsjahr

Das Erscheinen des Club-intern war immer schon ge-
prägt von Verschiebungen des Erscheinungstermines. So 
schlimm wie im heurigen Jahr war es aber noch nie. Zum 
einen resultiert das aus den vielfältigen Tätigkeiten, die die 
Vorbereitungen rund um das Jubiläumsjahr in Anspruch 
nahmen. 

Aber auch die administrativen Aufgaben rund um die Re-
paraturarbeiten an den Fahrzeugen, Renovierung der Fas-
sade des Bahnhofes in Birkfeld, die Vorbereitung der Son-
derausstellung „100 Jahre Feistritztalbahn“ im Birkfelder 
Güterschuppen und so manches mehr erforderten hohe 
Aufmerksamkeit. Auch das aktuelle Geschehen rund um 
diese Vorbereitungsarbeiten hat zur Überlegung geführt: 
das muss noch in die Zeitung!!! Obwohl wir ja auch das 
Medium „Die Schiene“ ausgiebig nutzen und jedes Monat 
sehr gut mit Nachrichten vertreten sind, sind wir es unse-
ren Mitgliedern einfach schuldig, sie auch exclusiv vom Ge-
schehen auf unserer Bahn zu unterrichten. Nunmehr ist die 
Zeitung bei Ihnen – wir hoffen sehr, dass Sie noch immer 
Freude an unserer Bahn haben und mit uns dieses 100-jäh-
rige Jubiläum feiern werden, so oft es Ihnen möglich ist.

Dank gebührt an dieser Stelle allen unseren aktiven Mitar-
beitern, die fast täglich mit irgendwelchen Aufgaben rund 
um diese Bahn beschäftigt sind und mit großer Begeiste-
rung an diese Aufgaben herangehen. Es gibt aber trotz-
dem noch sehr viel zu tun. Bei dieser Vielfalt an Tätigkeiten 
sind durchaus auch Rückschläge an der Tagesordnung und 
vieles, was man sich gestern für die nächsten Tage vorge-
nommen hat, gilt einfach nicht mehr und es ist wieder ein-
mal eine Neuorientierung erforderlich. Man muss dann an 
diese neue Situation einfach mit einer positiven Einstellung 
herangehen, und mit gemeinsamen Einsatz ist noch jede 
so schwere Situation bewältigt worden. In diesem Sinne 
bedanke ich mich bei jedem Einzelnen für seinen großen 
Einsatz – am Ende wird unser gemeinsamer Erfolg stehen.

Ich wünsche viel Freude bei der Lektüre und uns allen ein 
erfolgreiches Jubiläumsjahr 1011.

Ihr Schreiberling

 Karl Schellauf
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100 Jahre Feistritztalbahn 1911- 2011



Unser Sepp, wie 
wir ihn kennen  
(links im Bild)

Es ist ja eigentlich kaum 
zu glauben, dass unser Ju-
bilar sein achtes (!) Jahr-
zehnt beginnt. 

Seit der Gründung des Club 
U 44 im Jahre 1973 war 
Sepp Pangerl uns und der 
Feistritztalbahn eng ver-
bunden. In dieser Zeit war 
er als Werkstättenleiter der 
StLB–Werkstätte Weiz  tätig 
und unterstützte uns bei 
unseren ersten Gehversu-
chen, wo immer er konnte. 
Sei es beim Aufbau des Ver-
eines, bei den ersten Akti-
vitäten in punkto Fahrzeug-
erhaltung, bei den ersten 
Veranstaltungen, immer 
war Sepp als Ansprech-
partner dabei und gab uns 
wertvolle Hilfestellungen. 

Im Jahre 1994 übernahmen 
wir dann den Dampfzugbe-
trieb – Sepp Pangerl war da 
schon Betriebsleiter in Weiz 
– auf der Feistritztalbahn. 
Und auch da war es unser 
Sepp, der uns half, die amt-
lichen Schwierigkeiten bis 
zur Bescheiderteilung für 
die Betriebsaufnahme zu 
meistern. 

Bald wurde er auch unser 
Betriebsleiter, obwohl ihm 
seitens seines damaligen 
Dienstgebers leider keiner-
lei Unterstützung gewährt 
wurde. Seit damals teilt er 
alle Erfolge, Misserfolge 
und auch Schicksalsschlä-
ge, aber auch die Highlights 
mit uns. 

Vor einem Jahr schwer er-
krankt, hat er diese für ihn 
sehr bedrohliche Zeit in 
seiner Art bestens gemeis-
tert und steht heute wieder 
ganz „wiederhergestellt“ 
bei seiner Feistritztalbahn 
im Einsatz. 

Sepp Pangerl 
im Kreise seiner 
Familie bei einem 
Festzug zu seinen 
Ehren.

Fotos:Karl Schellauf

Sepp Pangerl – ein vitaler 70-er

Lieber Sepp, es bleibt uns 
jetzt noch, herzlich Dank 
zu sagen für Deine Arbeit 
für unsere Bahn. Wir wün-
schen Dir für viele weitere 
Jahre noch viel Schaffens-
kraft, Freude aber vor allem 
Gesundheit. Sepp – bleib so 
fröhlich wie Du bist!
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Im Jänner 2011, knapp vor 
seinem 54. Geburtstag, ist 
völlig überraschend unser 
langjähriges Mitglied, Mit-
arbeiter und Freund Josef 
(Seppi) Gamlinger ver-
storben. Er hat uns in all 
den Jahren bei allen Ver-
anstaltungen und Arbeits-
einsätzen mit viel Einsatz 
und Freude unterstützt. 
Vor allem seine Fröhlichkeit 
und sein freundschaftliches 
Ver halten wurden von uns 
hoch geschätzt. Wenn es 
hieß: „Seppi, host Zeit?“ – 
Seppi hatte fast immer Zeit. 
Wir sind dankbar, dass Du 
bei uns warst –Du wirst uns 
fehlen.

Im März 2011 verstarb nach 
langer, schwerer Krankheit 
Herr Ing. Georg Köhler 
aus Birkfeld im 83. Lebens-
jahr. Er war langjähriger 
Betriebsleiter der Steier-
märkischen Landesbahnen 
in der Dienstelle Weiz und 
hat den Club U 44 seit der 
Gründung im Jahr 1972 im-
mer mit Rat, aber auch mit 
Tat bestens unterstützt. Er 
ist uns in all den Jahren ein 
guter Freund und Ratgeber 
gewesen. Auch in seiner 
Pension nahm er immer re-
gen Anteil am Geschehen 
rund um die Feistritztal-
bahn.

Lieber Georg, wir werden 
immer mit Dankbarkeit an 
Dich denken.

Der nächste schwere Schlag 
ereilte uns im April 2011. 
Unser langjähriges Mitglied 
und lieber Freund Gerhard 
Sackl verstarb nach kurzer, 
aber sehr schwerer Krank-
heit viel zu früh im 71. Le-
bensjahr. Gerhard war uns 
schon als Obmann des Per-
sonalausschusses der Stei-
ermärkischen Landesbahnen 
sehr wohlgesonnen und un-
terstützte uns als Ratgeber, 
aber ganz besonders als 

Freud und Leid - leider oft sehr knapp 
beisammen

guter Freund. Sehr früh trat 
er dem Club U 44 als Mit-
glied bei, war bis zu seinem 
Tod Rechnungsprüfer des 
Vereines und half uns mit 
seinem reichen Erfahrungs-
schatz aus vielen schwieri-
gen Situa tionen. Aber nicht 
nur als Ratgeber, sondern 
als verlässlicher und guter 
Freund wird er uns immer 
in Erinnerung bleiben. Ger-
hard, wir danken Dir, dass 
Du bei uns warst.

Die Erinnerung bleibt: 
Ing. Georg Köhler (links) 
und Gerhard Sackl 
(rechts) in frühen Jahren 
mit Hofrat Dr. Wolfgang 
Zauhar u. Karl Schellauf
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Ohne Hast und Eile durch-
queren Sie mit einer histo-
rischen Schmalspurbahn die 
besonders reizvolle Land-
schaft der Oststeiermark. 
Entschleunigung ist hier an-
gesagt, denn die Dampflok 
versieht schon Jahre ihren 
Dienst. Durch die Langsam-
keit des Reisens können Sie 
die Eindrücke der grünen 
Hügel, der Obstgärten, der 
satten Wiesen und Wälder 
richtig auf sich wirken lassen 
und geruhsam genießen. 
Der Weg der Schmalspur-
bahn führt über zahlreiche 
Brücken und kühne Via-
dukte sowie durch einige 
Tunnels, wodurch sich neue 
Aus- und Einsichten, aber 
auch viele lohnende Foto-
motive bieten.

Und weil das leibliche Wohl 
wichtig ist, führt die Bahn 
einen neu gestalteten Bar-
waggon mit, der genau jene 
köstlichen Lebensmittel an-
bietet, welche in der Land-
schaft wachsen und gedei-
hen, die gerade gemütlich 
durchquert wird: Produkte 
aus den steirischen Genuss 
Regionen „Oststeirischer 
Apfel“, „Pöllauer Hirschbir-
ne“, „Weizer Berglamm“ 
usw. 

Die Bahn fährt in der Som-
mersaison drei Mal pro Wo-
che von Weiz über Anger 
und Koglhof bis Birkfeld.

Ein Ausflug mit der Bahn er-
öffnet viele Möglichkeiten:

- in Koglhof gibt es eine 
Sommerrodelbahn und ei-
nen kleinen Erlebnispark, wo 
Familien ganz auf ihre Rech-
nung kommen. Die Bahnsta-
tion ist ganz in der Nähe!

- von Birkfeld aus gibt es 
viele Wanderwege, u.a. 
entlang des Feistritztals zu 
einem Stausee oder zu eini-
gen hervorragenden Wirts-
häusern in der Umgebung 
(Haubenrestaurant Kulmer 
in der Haslau, Gallbrunner 
in Waisenegg)

- da die Fahrrad-Mitnahme 
am Zug gratis ist (!), bietet 
sich ein Radausflug entlang 
der alten Bahnstrecke bis 
Ratten an (18 km, familien-
geeignet)

- der Montagszug bietet 
die Möglichkeit, ein Kombi-
angebot zu nutzen: Bahn-
fahren und Rodeln in Kogl-
hof oder Bahnfahren und 
Schokolade verkosten in der 
Schokoladen-Manufaktur 
Felber in Birkfeld

- am Bahnhof Birkfeld wird 
ein Pedelec-Radverleih 
(Elektroräder) eingerichtet

in Ausarbeitung. So z.B. ein 
Theaterzug, kulinarische Prä-
sentationen in Zusammenar-
beit mit den Genussregionen 
der Steiermark. „Kunst im 
Zug“ wird ein buntes Pro-
gramm vom Kabarett, Musik, 
bildender Kunst bis zur Foto-
grafie beinhalten.

Die offizielle Eröffnung des 
Jubiläumsjahres findet vom 
11. – 12. Juni 2011 in Beglei-
tung von zahlreichen At-
traktionen in Birkfeld statt. 
Es gibt an beiden Tagen ei-
nen Sonderzug mit der Ab-
fahrt um 10.30 Uhr.

Alle weiteren Veranstal-
tungen werden rechtzeitig 
veröffentlicht – in der Ta-
gespresse, den Regionalzei-
tungen, in unserem Vereins-
medium „Die Schiene“, im 
Radio und nach Möglichkeit 
auch im Fernsehen.

Höhepunkt für Eisenbahn-
fans wird das Wochenende 
14. – 16. Oktober 2011 sein. 
An diesen Tagen wird es ein 
umfangreiches Programm 
nicht nur im Feistritztal 
selbst geben. Zubringerzü-
ge aus Graz (u.a. mit der 
151-jährigen GKB-Dampflok 
671), mehrere Züge von 
Weiz nach Birkfeld mit Fahr-
zeugparade Birkfeld. 

Durch diese Veranstaltun-
gen erhoffen wir uns na-
türlich einen wesentlichen 
Zuwachs an Fahrgästen.

FAHRPLAN 2011

Graz Hbf. *) ab 12.08
Weiz StLB *) an 13.10
Weiz ab 13.15
Anger 13.45 
Koglhof 14.10
Birkfeld an 14.30

Birkfeld ab 17.00
Koglhof an 17.20 
Anger an 17.45
Weiz an 18.20
Weiz StLB ab 18.52
Graz Hbf. *) an 19.52

Montag vom 4.7.- 5.9.2011

Donnerstag vom 16.6. bis 8.9.2011

Graz Hbf. *) ab 09.08 an 16.30 ab 15.38 an 21.52
Weiz StLB *) an 10.10 ab 15.18 an 16.33 ab 20.34
Weiz ab 10.30 an 15.00 ab 17.00 an 20.15
Oberfeistritz ab 11.00 ab 14.25 ab 17.30 ab 19.40

Anger
an 11.05 ab 14.20 an 17.35 ab 19.35
ab 11.15 an 14.20 ab 17.45 an 19.35

Koglhof ab 11.35 ab 14.00 ab 17.55 ab 19.15
Birkfeld an 11.45 ab 13.45 an 18.15 ab 19.00

Graz Hbf. *) ab 09.45 an 19.52
Weiz StLB *) an 10.42 ab 18.25
Weiz ab 11.30 an 18.15

Anger
an 12.00 ab 17.40
ab 12.10 an 17.35

Koglhof
an 12.25 ab 17.15
ab 12.30 an 17.15

Birkfeld an 12.45 ab 17.00

Samstag vom 25.6.-22.10.2011

Sonntag - reserviert für Sonderzüge

Erlebniszug zur Sommerrodelbahn und Kinderwelt in Kogl-
hof, Schokoladenmanufaktur Felber, Birkfeld; Dieselzug

*)  Zug-Anschlüsse von und nach Graz

Unser Programm für das Jahr 2011:

Genuss auf Schiene  
mit der Feistritztalbahn

Programm 2011:

Eröffnungsfest•	

11.6. Genussfest in Birk-•	
feld mit den Genuss Re-
gionen 

12.6. Vatertag mit der •	
Feistritztalbahn und Ge-
nussfest am renovierten 
Bahnhof Birkfeld

Mondscheinfahrt •	
30.7.2011

100 Jahr-Feier 27.8.2011 •	
mit Nostalgiefahrt (Feier 
mit den Edlseern)

Kunst am Zug – Kunst und •	
Künstler auf Schiene am 
10.9.2011

Genuss auf Schiene – 1. •	
Genussfest am 17.9.2011

Eisenbahnfest im Feistritz-•	
tal mit dem Club U 44 
vom 15.–16.10.2011

Bahnwandern mit der FTB •	
am 26.10.2011

Der neue Junker ist am •	
Zug – Verkostung auf der 
FTB am 12.11.2011

Adventzüge zum Christ-•	
kindlmarkt in Birkfeld 
10.–11.12.2011

Details finden Sie auf der 
Webseite  
www.feistritztalbahn.at

Für Gruppen gibt es die 
Möglichkeit, einen eigenen 
Waggon oder sogar einen 
eigenen Zug zu mieten. 

Infos und Buchungen:

Tourismusverband Weiz, 
Hauptplatz 18, 8160 Weiz
T +43 3172 2319660 
E tourismus@weiz.com

Infos Presse

Feistritztalbahn Betriebs-
GmbH
T +43 660 4935390 
E bauer-ftb@stadt.weiz.at

Die Themenzüge sind auch 
fixer Bestandteil des heurigen 
Jubiläumsjahres.Verschie-
denste Programmpunkte und 
Veranstaltungen sind derzeit 
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Aus Karl Dambergers Foto-Sammlung vom Planbetrieb in den 60-ern

Pöltschach – Gonobitz – Retschach 
(Poljčane – Slovenske Konjice – Zreče) 
Situationsbericht 48 Jahre nach Einstellung der ehemaligen 
Schmalspurstrecke der Steiermärkischen Landesbahnen

rensuche gehen, nach der 
sie müde aber doch mit 
reicher „Fotoausbeute“ 
gegen	 17.00	 Uhr	 in	 Zreče	
(Retschach) ankamen und 
sich im reservierten Hotel 
Smogavc einquartierten.

Also nun endlich zur Stre-
ckenbeschreibung bzw. un-
seren „Sichtungen“:

In	 Poljčane	 (Pöltschach)	 er-
innert noch ein altes Foto im 
Warteraum des Bahnhofs, 
und der große Platz vor 
dem Bahnhof deutet noch 
auf die umfangreichen An-
lagen der Schmalspurbahn 
hin. Auf den nächsten paar 
hundert Metern kann man 
eigentlich nichts von der 
Trasse erkennen, die dort 
streng neben der Südbahn 
verlaufen ist.

Man kommt dann zu dem 
Straßendreieck, wo einst die 
Zweigstrecke nach Rogaška 
Slatina geplant war, aber 
nie ausgeführt wurde. 

Auf dem Abschnitt Richtung 
Spodnje laze (Unterlasche) 
verläuft die ehemalige Tras-
se zuerst auf einem Feld-
weg entlang der Südbahn, 
aber schon bei Kilometer 2 
findet man ein Fundament, 
wo ein Bach, der bald dar-
auf in die Dravinja mündet, 
übersetzt wurde. Ab hier 
kann man den ehemaligen 
Bahndamm als solchen un-
eingeschränkt erkennen.

Bei km 2,5 steht mitten 
auf der Trasse ein Rastplatz 
mit einem Tisch und Bän-
ken. Danach befindet sich 
noch der Kilometerstein 3 
hervorragend erhalten. Un-
mittelbar bei der Station 
Spodnje laze (Unterlasche), 
km 3,7, ist noch der schöne 
Bildstock vorhanden und 
dahinter die Trasse, die an 
einem Bauernhof vorbei 
führt und am Misthaufen 
entlang wieder erhöht gut 
sichtbar ist, ebenso weiter 
bis zum Durchlass der Süd-
bahn beim Plankensteiner 
Viadukt. Gleich gut sicht-
bar, etwas erhöht und durch 
eine abweichende Vegetati-
on (typische Bahndammve-
getation) erkennbar, geht 
es weiter nach Zbelovo 
(Plankenstein), km 5,1. Im 
ehemaligen Stationsbereich 
sowie auf den nächsten 1,5 
Kilometern kann man nicht 

sehr viel erkennen, aber vor 
Loce (Heiligengeist), km 7,2, 
entfernt sich er Damm nach 
links von der Straße weg. 
Das ehemalige Bahnhofsge-
lände ist verbaut durch eine 
moderne Schule. Unmittel-
bar danach führt zum Ter-
rainausgleich der Damm auf 
ca. drei Metern Höhe weiter, 
aber nur kurz, weil er dann 
abrupt unterbrochen ist, 
um anscheinend ein Feld, 
welches durch die Bahn ge-
trennt war, zu vereinen. Da 
wir über einen Bach nicht 
übersetzten konnten, muss-
ten wir einen kleinen Um-
weg ins Dorf und ein Stück 
entlang der Straße nehmen, 
aber bald waren wir wieder 
auf der richtigen Spur.

Nun folgte die lange Gerade 
im Bereich des Sportflug-
platzes im Einzugsgebiet 
Zice (Seitzdorf), welches 

Am letzten Wochenende im 
März 2010 machten sich vier 
Mitglieder des Clubs U44 
Freunde der Feistritztalbahn 
– dieser Verein ist selbstver-
ständlich wiederum integ-
riert in das „Bahnerlebnis 
Steiermark“, einem überge-
ordneten Zusammenschluss 
aller steirischen Vereine, die 
mit Eisenbahn und Modell-
bahn zu tun haben – auf, 
um Nachschau zu halten, 
welche Spuren man von 
dieser Strecke fast ein hal-

bes Jahrhundert nach deren 
Einstellung noch entdecken 
kann.

Diese Bahn wurde nur zwei 
Wochen nach der Landes-
bahn Preding-Wieselsdorf 
– Stainz, der Stainzer Bahn 
bzw. dem heute so genann-
ten „Flascherlzug“, eröffnet, 
die allerdings noch heute 
als Museumsbahn besteht, 
aber immer nur etwa die 
Hälfte der Streckenlänge 
aufwies (Stainzer Bahn 11 

km, Gonobitzer Bahn 21 
km).

Diese vier Personen,  na-
mentlich Josef Flack, Dr. 
Wolfgang Orac, Mag. Lu-
isa und Gerhard Sammer, 
machten sich um 6.34 Uhr 
per Zug in Graz auf, um ge-
nau 2 Stunden später – mit 
einer kurzen Umsteigezeit 
in Maribor (Marburg) – in 
Poljčane	 (Pöltschach)	 aus-
zusteigen. Nun konnten sie 
auf die 21 km lange Spu-

Auf Spurensuche: Fam. Mag Luise und Gerhard Sammer,  
Dr. Wolfgang Orac Foto: Josef Flack
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Dorf die Bahn allerdings 
nicht bediente. Ein altes 
hohes Brückenfundament 
über einen Bach unterbrach 
den hier wieder herrlich 
erkennbaren Bahndamm, 
sogar beidseitig mit noch 
intakten Wassergräben. In 
diesem Bereich fanden wir 
auch den einzigen Grenz-
stein mit StLB (Steiermär-
kische Landesbahnen). Es 
folgte noch ein Gewölbe-
durchlass, gut sichtbar (vor 
Draza vas / Gattersdorf), 
welcher den hier wieder ca. 
drei Meter hohen Damm 
unterquerte. Im Bahnhofs-
bereich von Draza vas, km 
10,5, befindet sich heute 
ein kleiner Park mit über-
dachtem Rastplatz.

Nun folgte die Trasse einer 

heute asphaltierten Dorf-
straße, die bald in einen 
Feldweg übergeht. Plötzlich 
wurde unser weiterkom-
men durch die quer verlau-
fende Autobahn unterbro-
chen, was aber kein großes 
Hindernis darstellte, kann 
man diese doch durch einen 
Umweg von ca. 400 m (am 
Rande eines Bachdurchlas-
ses entlang) unter der Au-
tobahn umgehen. Ziemlich 
eintönig geht es danach 
fast gerade und asphaltiert 
entlang einer Müllverwer-
tungsanlage nach Slovens-
ke Konjice (Gonobitz), km 
14,8, Endstation des ersten 
Bauabschnittes, der am 20. 
12.1892 vollendet war. 

Das Stationsumfeld hier ist 
total verändert, um nicht zu 

Lok 72-018 in Gonobitz  Foto; Josef Flack Lok 71-023 mit Zugsgarnitur in Zrece (Retschach) Foto : Josef Flack

sagen verschandelt durch 
riesige Wohnblöcke aus der 
kommunistischen Zeit. Es 
entschädigte uns allerdings 
die kleine, aber wirklich fei-
ne Altstadt von Gonobitz 
in ihrem altsteirischen Stil, 
das gute Bier, welches wir 
erstmals ab Beginn unserer 
Wanderung genossen und 
die aufgestellte Schmal-
spurgarnitur im Bereich der 
Ausfahrt aus der Stadt an 
einer heutigen großen Stra-
ßenkreuzung. Die Garnitur 
besteht aus der Dampflok 
72-018 (Haine Saint Pierre 
von 1909), einem Dienst- 
und Kesselwagen. 

Nun befinden wir uns auf 
dem zweiten Bauabschnitt, 
der am 15. 1. 1921 vollendet 
wurde und bis zu den Berg-

werken in Radana vas (Radl-
dorf), km 18,7, führt. Vor-
her aber kommt man durch 
Gabrovlje (Brühl), km 16,4, 
wo man einige Bachfunda-
mente sieht. Als Besonder-
heit ist ein Grenzstein vor 
Radldorf erwähnenswert, 
der Grenzstein Nr. 43 mit 
der Prägung G. R. für Gono-
bitz-Radldorf.

In einem dritten, darauf 
folgenden Bauabschnitt 
wurde die Strecke dann 
noch um zwei Kilometer 
verlängert bis Zrece (Ret-
schach), km 20,6, durch 
den Ort hindurch bis zum 
nordwestlichen Ortsende. 
Dies wurde aber erst durch 
die jugoslawischen Staats-
bahnen getätigt, ersicht-
lich an den vielen Grenz-

steinen mit der Prägung 
DŽ	(Državne	železnice).	Der	
Damm, der in den Ort Zre-
ce führt, ist unübersehbar. 
Im Endbahnhof steht eine 
zweite Schmalspurgarnitur, 
bestehend aus Lok OP XI        
(Orenstein & Koppel 1922), 
einem vierachsigen Perso-
nenwagen, einem offenen 
und einem geschlossenen 
Güterwagen.

Vor allem aber hat man den 
Bahnhof in ein feines Mu-
seum umgestaltet, und wir 
durften am nächsten Tag, 
am Samstag Morgen, eine 
private Führung genießen, 
gehalten von der charman-
ten Tadeja und dem eisen-
bahnbegeisterten Herrn 
Martin. Wir danken dafür 
nochmals herzlich!

Leider fuhr am 15. 4. 1962 
auf dieser Strecke der letzte 
Zug! – Wirklich der letzte? – 
Auch hier wälzt man näm-
lich interessante Pläne!

Text: Gerhard Sammer

Fotos: Josef Flack

Herzlichen Dank unseren 
Mitgliedern für diesen inte-
ressanten, grenzüberschrei-
tenden Bericht, der durchaus 
auch Anknüpfungspunkt 
für eine zukünftige Zusam-
menarbeit über die Grenzen 
hinweg sein könnte. 
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Die beiden 
Maschinen bei 
den Einstellungs-
arbeiten vor der 
ersten Probefahrt 
in Birkfeld (Foto: 
Peter A. Kadan)

Nach der Hst. 
Rosegg auf der 
Fahrt nach Anger 
(Foto:Peter 
A.Kadan)

 Probefahrt mit Wagen der FTB auf dem Hollosbachviadukt (Foto:Rainer Spath)
 Nach erfolgreichem Abschluss der Arbeiten wurden die Loks wieder in Anger für den 

Weitertransport nach Malaysia auf den LKW verladen. (Foto: Peter A. Kadan)

L45 H – Dieselloks aus Rumänien
Noch eine kleine Foto-
nachlese vom Gastspiel 
der beiden rumänischen 
Dieselloks auf der Feistritz-
talbahn. 

Es war schon eine kleine 
Sensation, als diese beiden 
jeweils 800 PS starken Ma-

schinen über unsere Gleise 
donnerten. Zahlreiche Foto-
grafen begleiten die Maschi-
nen auf Ihren Probefahrten 
zwischen Weiz und Birkfeld. 
Auch unser Peter A. Kadan 
war bei den Fahrten dabei 
und konnte dabei ganz un-
gewohnte Fotos machen. 

Die FTB bewies aber dabei, 
dass man durchaus in der 
Lage ist, innovativen Firmen 
(Fa. Tecsol) speziell aus der 
Region eine intakte Infra-
struktur für solche Probe-
fahrten zur Verfügung zu 
stellen. 
Viel Freude mit den Fotos.
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Bereits im Jänner 2011 hat 
für uns das neue Jahr mit 
Sonderfahrten begonnen. 

Das bedeutete für unsere 
Mitarbeiter aber auch, dass 
mit umfangreichen Repara-
turarbeiten an den Fahrzeu-
gen nicht begonnen wer-
den konnten, da noch diese 
Sonderfahrten, vorerst ein-
mal im Jänner, zu absol-
vieren waren. Die Arbeiten 
der 83-er wurden dann so 
„zwischendurch“ erledigt, 
fertig sind wir damit aber 
noch nicht. Zwischen den 
einzelnen Fahrten sind dann 
aber immer wieder Sonder-
schichten für diese Arbeiten 
einzulegen. Hier ein kleiner 
Bilderbogen von den ersten 
Fahrten im Jahre 2011.

Nach diesem durchaus er-
folgreichen Auftakt dürfen 
wir uns, so glauben wir, mit 
gutem Recht auf eine schö-
ne Jubiläumssaison freuen.

Am 6.2.2011 verkehrt ein Sonderzug mit der 83-180 – hier 
kurz nach der Ausfahrt von Weiz (Foto: Rainer Spath)

An diesem Tag war im Raum Birkfeld noch „Winter“ am 
Birkfelderviadukt (Foto: Rainer Spath)

Sonderzug auf der Rückfahrt im Abendlicht nach der Hst. 
Peesen  (Foto: Rainer Spath)

Der Steir. Wetterpauli, Moderator Paul Prattes vom ORF 
vor der Abfahrt am 21.5.2011 
 (Foto: Mag. Helga Bauer)

Sonderfahrten im Jubiläumsjahr
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Nach einer kleinen Odyssee über die ÖBB Werkstätte St. Pölten kamen die beiden Drehge-
stelle in die MAV - Werkstätte nach Szombathely, wo diese sehr sachkundig generalüber-
holt wurden. Am 4. 5. 2011 wurden sie mit einem LKW der Stadtgemeinde Weiz wieder 
zurück in die Heimat gebracht und kurz darauf wieder eingebaut.

Ein Drehgestell 
bei der 
Abnahme in 
Szombathely am 
4.5.2011
Der LKW vor 
der Abfahrt aus 
der Werkstätte 
Szombathely 
(Fotos: Hannes 
Puntigam)

Sonderzug am 11.5.2011 nach der Hst. Rosegg (Foto Rainer Spath)

Drehgestellreparatur für den Ba 3149 
in Szombathely

Mitgliedsbeitrag 2011
Es ist, wie bei jedem Clubintern, üblich, auch den Zahlschein für den Mitgliedsbeitrag für 
2011 beizulegen. Diesmal zwar etwas spät im Jahr. Das bedeutet aber nicht, das wir dieses 
Geld nicht dringend brauchen würden. Sie haben sicher aus dem Inhalt dieser Zeilen und 
Fotos entnommen, dass sehr viel passiert ist und auch vieles noch zu erledigen ist – wie 
ja jedes Jahr. Daher unser dringendes Ersuchen an alle Mitglieder, so sie das nicht schon 
aus eigener Initiative mittels Überweisung getan haben, diesen beiliegenden Zahlschein 
so bald als möglich zur Einzahlung zu bringen. Wenn Sie der Meinung sind, dass unsere 
Arbeit auch mit einer kleiner – oder grösseren – Spende belohnt werden soll, wir würden 
sehr darüber freuen.

Sie wissen es ja – Eisenbahnen zu erhalten ist ein teurer Spaß. Aber wir sind der Meinung, 
dass wir mit der Erhaltung der Feistritztalbahn einen wertvollen Beitrag für die Region und 
deren Wirtschaft erbringen, aber auch unser gemeinsames Hobby, diese liebenswerte, 
kleine Eisenbahn zu erhalten, weiterhin pflegen sollen.

In	diesem	Sinne	nochmals	die	Bitte,	diese	€	30,-	(	oder	plus	Spende)	bald	zu	überweisen.	
Vielen Dank!!!!
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Der Senior unter unseren 
aktiven Mitarbeitern, Willi 
Büschl, im zarten 77. Le-
bensjahr, hat am 18.5.2011 
aus der Hand unseres Lan-
deshauptmannes Mag. 
Franz Voves das Goldene 
Ehren zeichen für besonde-
re Verdienste um das Land 
Steiermark im Rahmen ei-
ner offiziellen Feier des 
Landes Steiermark verliehen 
bekommen. 

Willi Büschl ist der Gründer 
des Vereines „Steirische Ei-
senbahnfreunde“ und war 
federführender Initiator zur 
Rettung der nunmehr denk-
malgeschützten Dampf-
lokomotive 671 der GKB. 
Diese Maschine wurde als 
fahrendes Objekt denkmal-
geschützt und blickt auf 
eine aktive Dienstzeit von 
mittlerweile 151 Jahren zu-
rück. Ohne seinen Einsatz 
um diese Lokomotive wäre 
sie höchstwahrscheinlich 
zun alten Eisen gekommen. 
Sein großes Verdienst ist 
es jedoch, dass wir diese 
Maschine auch heute noch 
unter Dampf bestaunen 
können. 

Wir gratulieren sehr herzlich 
zu dieser großen Auszeich-
nung und sind sehr stolz 
darauf, unseren Willi noch 
immer zu unseren aktiven 
Mitarbeitern zählen zu dür-
fen - ad multos annos.

Willi Büschl im 
Gespräch mit 
Landeshaupt-
mann Mag. Franz 
Voves Foto: 
Karl Schellauf

Eine große Auszeichnung 
für unseren Willi – wir gra-
tulieren herzlich!!!!!

Wie es sich für ein Jubi-
läumsjahr gehört: der 
Bahnhof in Birkfeld wur-
de einer gründlichen Fas-
sadensanierung unterzo-
gen und erstrahlt nun in 
neuem Glanz. 

Aber auch das Bahnhofs-
gelände wurde gründlich 
„entrümpelt“ und aufge-
räumt. Dabei wurde vieles 
Erhaltenswerte neu und 
wesentlich übersichtlicher 
gelagert als bisher. Damit 
wird auch unser „Endbahn-
hof“ würdig mit uns das Ju-
biläum feiern können.

Natürlich bleibt auch an 
diesem Bahnhof noch ein 
schönes Stück Arbeit übrig. 
Die Renovierung der Räum-
lichkeiten im Hauptgebäu-
de wird in einem anderen 
Projekt untergebracht und 
verwirklicht. Wie heißt es 
doch so schön: „Auch Rom 
wurde nicht an einem Tage  
erbaut.“

Unser Räumkommando 
war in der letzten Zeit eif-
rig damit beschäftigt, die 
verstreut am Bahnhof la-
gernden Teile zu ordnen, zu 
verschrottendes von Erhal-
tenswertem zu trennen und 
neu zu lagern. Das Gesamt-
bild des Bahnhofsgeländes 
bedarf schon noch umfang-
reicher Bereinigungen. 

Die Sanierung der museal 
zu erhaltenden Fahrzeuge 
steht ebenso an wie das 
gesamte Gelände einer Ge-

neralsanierung zu unterzie-
hen. Viele Arbeit für eine 
motivierte Gruppe, die aber 
durchaus noch viele neue, 
junge Mitarbeiter benötigen 

Das Birkfelder Bahnhofsgebäude in neuem Glanz. 
(Foto:Karl Schellauf)

Unser „Räumkommando“ im Aktiveinsatz in Birkfeld

Es gibt noch viel zu tun – tun wir̀ s einfach 
(Fotos:Karl Schellauf)

Wir haben einen „Goldenen“ 
in unserer Mitte

Großer, schöner Bahnhof in Birkfeld

würde. Es wartet viel Arbeit 
auf uns. Wer Lust hat, ist 
herzlichst eingeladen, aktiv 
mitzuarbeiten. Kontaktda-
ten siehe letzte Seite!
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Unser langjähriges aktives 
Mitglied Werner Wasle aus 
Trofaiach in der Obersteier-
mark war bis vor wenigen 
Jahren als Zugbegleiter bei 
den ÖBB beschäftigt.

Schon in dieser Zeit mach-
te er zusätzlich zu seiner 
beruflichen Tätigkeit die 
Ausbildung zum Heizer und 
Lokomotivführer, zuerst auf 
der Dampflok, aber zusätz-
lich ist er auch berechtigt, 
bei uns Dieselloks zu fah-
ren. 

Erst machte er auf der einge-
stellten Thörlerbahn Dienst, 
kam aber bald nach dem 
traurigen Ende dieser Stre-
cke zu uns, um hier Dienst 
zu tun. Nebenbei arbeitet er 
zu Hause an Life-Steam-Mo-
dellen für die 7 ¼ Zoll-Spur. 
Hier kann er seinen techni-
schen Feinsinn voll ausleben 
und hat schon einiges an 
meisterlichen Modellen ge-
schaffen. Derzeit arbeitet er 
am Bau einer Dampflok der 
ÖBB-Reihe 35. 

Mit der gleichen Perfektion 
und Genauigkeit versieht 
er auch heute noch sei-
nen Dienst bei uns auf der 
Feistritztalbahn. Ihm ge-
bührt unser Dank für seine 
Treue und Begeisterung für 
unsere Bahn. 

Beispielhaft kann seine Be-
geisterung für viele sein, die 
vielleicht auch einmal den 
Wunsch haben, selber einen 

Zug zu führen. Bei uns gibt 
es die Möglichkeit zur Aus-
bildung mit abschließender 
Prüfung. Interessenten mö-
gen sich bitte bei uns mel-
den.

Werner Wasle im Einsatz auf der 83-180 (Foto:Schellauf)

Einfach mitmachen

Wer Lust und Freude hat, 
meldet sich bitte entweder 
per e-mail oder per Post. 
Wir freuen uns.

Kontakt: 

Tel.Nr. 0660-4929550  
oder per e-mail an 
www.club-u44.at


