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Kh 101 zur „Kur“ 
im Zillertal

Neues vom Förderprojekt 
„Genussregionen“

Zu neuem Leben 
erwacht: Unsere U 8

Umbau der Waggons 
Ba 77 – Ba 79

Preis € 2,50  - für Vereinsmitglieder grati s

Der große Tag am 27.8.2011- 100 Jahre Feistritztalbahn  Foto: Franz Hammer



Das Projekt „100 Jahre 
Feistritztalbahn – eine The-
menreise durch die Genuss-
regionen der Oststeiermark“ 
stellt sich für die FTB als 
große Chance zur Weiter-
entwicklung in wirtschaft-
licher, touristischer und vor 
allem in marketingmäßiger 
Hinsicht dar. Im ersten Jahr 
der Förderperiode wurde 
eine Fülle von Maßnahmen 
in Angriff genommen, wel-
che zum einen dem 100-
jährigen Jubiläum gerecht 
werden wollten, zum an-
deren aber auch schon im 
Hinblick auf die notwendige 
Nachhaltigkeit für die wei-

tere Zukunft wichtig sind. 

Waggongestaltung, 
Waggonsanierung

Im Jubiläumsjahr war es 
natürlich unbedingt not-
wendig, für die zahlreichen 
Veranstaltungen und den 
zu erwartenden Besucher-
zuwachs eine attraktive, 
aber auch den Förderricht-
linien entsprechende Reno-
vierung des Wagenmateri-
als durchzuführen. Als erste 
Maßnahme wurde die tech-
nische Renovierung eines 
vierachsigen Personenwa-
gens in Angriff genommen. 

„100 Jahre Feistritztalbahn – eine Themen reise 
durch die Genussregionen der Oststeiermark“

„Mariazeller“ Vierachser Ba 3149 bei der Lackierung in Birkfeld (Foto Schellauf)

Begleitend dazu wurde mit 
der Renovierung der Wa-
genkästen begonnen. Bei 
diesen Arbeiten wurden 8 
Waggons einer umfangrei-
chen Sanierung der Außen-
flächen (entrosten, lackie-
ren) und des Fahrgestells 
unterzogen. 

Gemäß der Ausschreibung 
für die Gestaltung der In-
nenräume der Waggons 
nach den Förderrichtlinien 
durch die CIS (Creative In-
dustries Styria) wurde im 
Rahmen eines Wettbewer-
bes die Firma „En Garde“ 
mit der Organisation und 
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Lokomotivreparatur

Bei der Lokomotive Kh101 
wurde schon vor dem Pro-
jekt mit der Hauptreparatur 
begonnen. Die Arbeiten am 
Kessel wurden dabei fast 
abgeschlossen (Rohreinbau, 
Dichtprobe etc.). Im Jahr 
2011 wurde mit der Repro-
filierung der Antriebsachsen 
begonnen. Nachdem für die 
weiteren Arbeiten ein An-
bieter aus Tschechien we-
gen Konkurses ausgefallen 
war, konnte für die restli-
chen Arbeiten an Fahrwerk, 
Kessel und Armaturen etc. 
die Zillertalbahn AG gewon-
nen werden. Die Lokomoti-
ve wurde im Oktober nach 
Jenbach überführt und wird 
derzeit in Jenbach fertigge-
stellt (Zeitrahmen: bis ca. 
Saisonbeginn 2012).

Weiters wurde die U8 nach 
über 10-jähriger Steh zeit 
wieder in Betrieb genom-
men (s. auch Artikel weiter 
hinten). Sie steht derzeit in 
Birkfeld betriebsfähig abge-
stellt. Die Lok ist beschränkt 
einsatzfähig (verminderter 
Kesseldruck) und für Fahr-
ten von kleineren Gruppen 
vorgesehen (vorwiegend 
von Birkfeld ausgehend).

Damit für die Veranstaltun-
gen 2011 und 2012 wäh-
rend der Abwesenheit der 
Lok Kh101 eine Reservelok 
vorhanden ist, wurde die 
Lok 2 der Zillertalbahn nach 
Weiz überstellt. Damit ist 
ein reibungsloser Betrieb 

mit Dampflokomotiven ge-
währleistet.

Die derzeitige Stammlok 
83-180 bedarf noch eini-
ger Reparaturen, damit sie 
während der Saison 2012 
eingesetzt werden kann.  
Auf Grund der bereits sehr 
langen Betriebszeit (die 
Maschine ist seit 2001 im 
Einsatz) sind an der Lok lau-
fend Erhaltungs- und Repa-
raturarbeiten erforderlich, 
die den Vorhalt einer Reser-
velok erforderlich machen.

Attraktivierung der 
Bahnhöfe

Der Bahnhof in Birkfeld 
wurde als erstes und drin-
gendstes Objekt in Angriff 
genommen. Begonnen wur-
de mit der umfangreichen 
Räumung von nicht brauch-
barem Altmaterial. Außer-
dem wurde die Fassade des 

Bahnhofsgebäudes ausge-
bessert und neu gefärbelt. 
Bei den Innenräu men wurde 
das ehem. Museum des Club 
U 44 in die neue Ausstellung 
„100 Jahre Feistritztalbahn“ 
im ehem. Güterschuppen 
integriert. Die Räume wur-
den anschließend für eine 
gastronomische Nutzung 
adaptiert. Sämtliche Neben-
gebäude am Bahnhof wur-
den einer ansprechenden 
Renovierung unterzogen, 
sodass sich das gesamte 
Gebäudeensemble in einem 
guten Zustand präsentiert.

Gastronomisch ist geplant, 
das ehemalige Kaiserstüberl 
anzukaufen und einer Nut-
zung zuzuführen. Weiters 
ist die Einrichtung einer 
Kaufmöglichkeit regionaler 
Produkte in einer ländlichen 
„Greißlerei“ (Genussgreißle-
rei) geplant.

Ansicht des Fahrkartenwaggons von der Straßenseite aus 
(Foto:Schellauf)

der Durchführung der Arbei-
ten beauftragt. Die Arbeiten 
werden im Jahr 2012 bis ca. 
Mitte April durchgeführt.
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Die Arbeiten in Weiz sind 
geplant, aber noch nicht 
durchgeführt. Hier soll der 
gesamte Bahnsteigbereich 
mit einem Leitsystem ver-
sehen werden. Der Ein-
gangsbereich muss dafür 
umgestaltet werden. Fahr-
plantafeln und entspre-
chende Hinweisschilder sol-
len die Fahrgäste genau auf 
die Zugabfahrtsstelle hin-
weisen. Außerdem wird der 
Fahrkartenwaggon gehoben 
und auch umgestaltet (Vor-
dach, behindertengerechte 
Rampe, Verkaufsraum). 

Der Bahnhofsbereich An-
ger ist derzeit noch nicht 
berücksichtigt, da sich die 
Gespräche mit der Gemein-
de Anger derzeit in der End-
phase befinden.

Genussregionen- 
Kooperation

Schon im Februar 2011 
wurde der Kontakt zu den 
Genuss Regionen aufge-
nommen. Bereits bei Veran-
staltungen im Frühjahr wur-
den Vertreter der Genuss 
Regionen zur Teilnahme 
mit Präsentationsständen 
eingeladen. Leider war die 
Teilnahme aus verschiede-
nen Gründen nicht sehr 
zahlreich.

Erst bei der Veranstaltung 
am 27.8.2011 anlässlich 
des 100-jährigen Jubiläums 
konnten unter Anwesen-
heit von Landeshauptmann 
Franz Voves und LHStV Her-
mann Schützenhöfer zahl-
reiche Produkte der Genuss 
Regionen präsentiert und 
auch verkostet werden. Na-
mentlich waren es Vertreter 

von Oststeirischer Apfel, 
Pöllauer Hirschbirne, Weizer 
Berglamm, Steirischer Kren 
und Steirisches Kernöl. Lei-
der war es bei den weiteren 
Veranstaltungen des Jahres 
nicht oder nur sehr schwer 
möglich, Aussteller für diese 
Veranstaltungen zu gewin-
nen (z.B. Eisenbahngenuss-
fest am 15. und 16.Oktober 
2011). Absagen wurden des 
Öfteren auch sehr kurz vor 
Stattfinden der Veranstal-
tung getätigt.

Tourismusverbände- 
Kooperation

Die im Projekt involvier-
ten Tourismusverbände 
Apfel land, Joglland, Weiz, 
Almen land sind weiterhin 
sehr an einer Zusammenar-
beit interessiert und helfen 
unterstützend der FTB bei 
der Entwicklung von Pake-
ten bzw. Programmen in 
Verbindung mit dem Erleb-
nisangebot der Dampfeisen-
bahn. Die Wichtigkeit der 
Feistritztalbahn im gesam-
ten touristischen Angebot 
der Region Oststeiermark 
wird von allen Beteiligten 
positiv beurteilt.

Ausblick 2012

Für das Jahr 2012 ist die 
Fertigstellung der Kh 101 
in Tirol von vorrangiger 
Bedeu-tung, weiters wird 
noch an der Ausgestaltung 
der Waggons und dem Ein-
bau eines technisch geeig-
neten Stromaggregates für 
die Bedienung des Genuss-
waggons gearbeitet. Die Fa. 
„En Garde“ wird die Ausge-
staltung des Genusswag-

gons vornehmen und auch 
die weitere Attraktivierung 
von 3-4 Waggons in Angriff 
nehmen. Die Gestaltung 
der Abfahrtsstelle in Weiz 
und die Einführung eines 
Leitsystems in Weiz wird 
im Frühjahr noch in An-
griff genommen. Auch die 
Ausgestaltung des Fahrkar-
tenwaggons sollte bis zum 
Beginn der Saison 2012 ab-
geschlossen sein. Der Folder 
für 2012 ist bereits nach den 
neuen Logos der Feistritztal-
bahn gestaltet worden und 
wird bereits verteilt.

Die Feistritztalbahn nimmt 
auch an der Genuss Card 
(Oststeiermark und Ther-
menland) und an der Steier-
mark Card (ST) teil. Hier ist 
die Installierung eines Bar-
codelesesystems notwendig 
und befindet sich derzeit in 
der Versuchsphase.

Der Fahrplan wurde kom-
plett überarbeitet. Da der 
Donnerstag-Zug einen sehr 
gedrängten fahrplanmäßi-
gen Ablauf hatte, wurde an 
diesem Tag auf die Doppel-
führung der Züge verzich-
tet und dafür ein Zugpaar 
Birkfeld –Weiz – Birkfeld 
am Freitag eingerichtet und 
auch am Sonntag wieder 
ein Zugpaar eingeführt.

Nachhaltigkeit

Das 100-jährige Jubiläum 
im Jahre 2011 war der Aus-
löser für diese beispielhafte 
Konstruktion der Förderung 
der Feistritztalbahn in einem 
Ausmaß, welches für derar-
tige Projekte bislang einma-
lig war. Natürlich ist diese 
Förderung für die Feistritz-
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talbahn Betriebs-GesmbH 
auch Auftrag, in Folge un-
bedingt darauf zu schauen, 
dass für die weitere Zukunft 
die touristische Entwicklung 
gewährleistet ist und die 
Zusammenarbeit mit den 
beteiligten Institutionen 

weiter ausgebaut und das 
touristische Angebot den 
jeweiligen Anforde run gen 
angepasst wird. Nur so ist 
es auch möglich, das reich-
haltige Angebot an tou ri-
stischen Attraktionen in der 
Oststeiermark zu vernet zen. 

Der sanfte Tourismus der 
Region soll für alle Betei-
ligten die Chance sein, den 
Gästen ein unvergleichli-
ches und unvergessliches 
Erlebnis zu bieten.

Karl Schellauf

Nr. 1 – April 2012

5

Lok U 8 mit einem Sonderzug für Foto- und Filmfreunde am 21.1.2012 in Rosegg 
(Foto: D. Zehetner)
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Anlässlich des hunderts-
ten Geburtstags der Feis-
tritz talbahn nahmen im 
Som mer 2011 unsere 
enga gierten Mitarbeiter 
Wer ner Ehrlich, Stefan 
Jun gert, Sepp Pangerl und 
Peter Tschulik die Dampf-
lokomotive U 8 wieder in 
Betrieb. 

Nach den Einsätzen vor 
diversen Jubiläumszügen 
kam das Triebfahrzeug am 
23.10.2011 erstmals vor 
einem Sonderzug für eine 
private Reisegruppe zum 
Einsatz.

Die Lokomotive wurde 1894 
mit der Fabriknummer 3062 
in der Lokomotivfabrik 
Krauss in Linz gebaut und 
gehörte zur Grundausstat-
tung der 1894 eröffneten 
Murtalbahn (Unzmarkt - 
Mauterndorf), wo sie von 
den Steiermärkischen Lan-
desbahnen (StLB) als Lok 
8 „Teufenbach“ eingesetzt 
wurde. 

Sie war das erste Triebfahr-
zeug der Baureihe U, der 
später wohl populärsten 
Schmalspurdampflok Öster-
reichs. Als Basis dienten die 
bewährten Tenderlokomoti-
ven der Steyrtalbahn-Type 
mit der Achsfolge C1. Viele 
Komponenten wurden un-
verändert übernommen, al-
lerdings wurden beim Kessel 
die Rost- und Heizflächen 
vergrößert. Die Lokomoti-
ven erhielten Kobelrauch-
fänge. Die StLB setzten vier 
Lokomotiven (U 8 – U 11) 

dieses Typs ein. Da sich die-
se Loks außerordentlich gut 
bewährten, beschafften 
auch die kkStB mehrere Lo-
komotiven dieser Bauart für 
die von ihnen betriebenen 
Schmalspurbahnen. Nach 
dem kkStB-Bezeichnungs-
schema wurden die Trieb-
fahrzeuge als Baureihe „U“ 
bezeichnet, wobei der Buch-
stabe auf „Unzmarkt“ hin-
weist, dem Anfangsbahn-
hof der Murtalbahn. Als 
die StLB 1899 eine weitere 
Lokomotive der Baureihe U 
anschaffte, wurde auch das 
kkStB-Bezeichnungsschema 
übernommen. Aus der StLB 
8 „Teufenbach“ wurde die 
U.8 . 1

943 wurde die U 8 nach 
Weiz umstationiert, um 
fortan auf der Feistritztal-
bahn (Weiz – Birkfeld – Rat-
ten) Dienst zu tun. Lediglich 
1981 war sie auf der Stain-
zer Lokalbahn (Preding-
Wieselsdorf – Stainz) im 
Einsatz, um hier die zu einer 
Hauptuntersuchung in der 
Werkstätte Weiz weilende 
S 11 zu ersetzen. Ende der 
1980er Jahre erhielt die U 8 
einen Ersatzkessel. Dieser 
stammte von der U 44, ihres 
Zeichens die letzte ge-baute 
Lokomotive der Baureihe U. 
Die U 44 musste zu dieser 
Zeit wegen eines Zy-linder-
schadens abgestellt werden. 
Damit ergibt sich das Kurio-
sum, dass seither die erstge-
baute Lokomotive mit dem 
Kessel der letztgebauten 
U unterwegs ist. Ungefähr 
1999 endeten ihre Einsätze 

wegen Problemen an der 
Feuerbüchse. Die StLB über-
gaben die U 8 dem Club U 
44 – Freunde der Feistritz-
talbahn“, in dessen Eisen-
bahnmuseum in Birkfeld sie 
fortan als Ausstellungsob-
jekt zu besichtigen war. 

Als 2011 die Jubiläumsfei-
ern „100 Jahre Feistritztal-
bahn“ anstanden, entsann 
man sich der gut erhaltenen 
U 8 und verwirklichte die 
Idee ihrer Wiederinbetrieb-
nahme. Dies war möglich, 
weil eine technische Über-
prüfung ergab, dass die 
geringen Schäden mit ver-
tretbaren Mitteln zu behe-
ben sind. Zur Schonung des 
Kessels und der Rauchrohre 
wurde der Betriebs-Kessel-
druck reduziert. Aufgrund 
dieses Umstandes und der 
steigungsreichen Strecke ist 
die Anhängelast auf maxi-
mal vier bis fünf Waggons 
beschränkt. 

Ihren ersten großen Auf-
tritt hatte sie vor dem of-
fiziellen Jubiläumszug am 
27.08.2011, dem sie ge-
meinsam mit der von der 
Zillertalbahn stammenden 
Gastlokomotive ZB 2 (eben-
falls eine Vertreterin der 
Baureihe U) vorgespannt 
war. Die U 8 ist in Birkfeld 
stationiert und wird künftig 
vor allem vor kurzen Zügen 
für Kleingruppen zum Ein-
satz kommen.

Dietmar Zehetner

Die „Teufenbach“ fährt wieder
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Die Lok U 8 am 23.10.2011 vor dem Heizhaus in Birkfeld (Foto D. Zehetner)

Sonderzug Birkfeld – Anger – Birkfeld am 16.10.2011 anläßlich des Eisenbahnfestes im 
Feistritztal (Foto: D. Zehetner)
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Hinter diesem netten 
Wort verbirgt sich eine 
überregional bekannte 
Veranstaltung, die jedes 
Jahr um die Osterzeit 
stattfindet.

Seit 1999 findet in Fisch-
bach der Osterhasenkirtag 
statt. Der ganze Ort wird 
zum „Osterhasendorf“, ist 
geschmückt, es werden Os-
terdevotionalien, allen vo-

ran die aus Holzstämmen 
hergestellten und bemalten 
Osterhasenfiguren, angebo-
ten. Den Rahmen bietet ein 
volksfestartiges Treiben und 
Musikdarbietungen.

Auf der Feistritztalbahn 
verkehrte am 01.04.2012 
ein gut frequentierter Zu-
bringerzug von Weiz nach 
Birkfeld und zurück. Dieser 
bestand aus einem Dienst-

wagen, zwei vierachisgen 
Personenwagen und dem 
vierachsigen Buffetwagen. 
Er war mit der Gastlokomo-
tive ZB2 bespannt. 

Mangels Eisenbahn bot ein 
Autobus eine Transfermög-
lichkeit zwischen dem Bahn-
hof Birkfeld und Fischbach.

Dietmar Zehetner

01.04.2012: 
Osterhasenkirtagsonderzug
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 ZB2 überquert mit dem Sonderzug das Grub-Viadukt

 Das Bild zeigt den Zug vor der Abfahrt in Weiz. Ein Team des TV-Senders „ServusTV“ 
filmte die Veranstaltung, so auch die Abfahrt aus Weiz.
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Es war ein Fest zu Ehren 
der Feistritztalbahn, die 
ja im Jahr 2011 ihr 100-
jähriges Bestehen gefei-
ert hat. 

Aus diesem Anlass war es 
nur natürlich, den Freunden 
unserer Bahn ein besonderes 
Programm zu bieten. Neben 
den bekannten Attraktio-
nen auf der Bahn selbst, wie 
Einsatz mehrerer Lokomoti-
ven, ein großes Genussfest 
in Birkfeld und vieles mehr 
gab es auch einen attrakti-
ven Zubringerverkehr von 
Graz nach Weiz. War es am 
Samstag, dem 16.10.2011 
die älteste betriebsfähige 
Schlepptenderlok der Welt, 
die berühmte Lok 671 der 
Südbahnreihe 29 (Baujahr 
1860) der Graz – Köflacher – 
Bahn, die den Personenzug 
nach Weiz führte, kam am 
Sonntag, dem 17.10.2011 
der VT 10.02 der Steirischen 
Eisenbahnfreunde nach 
Weiz.

Beide Fahrten waren At-
traktionen, die wirklich nur 
zu ganz besonderen An-
lässen zu Stande kommen 
und demnach zum wür-
digen Rahmen des Fests 
dazugehören. Uns ist auch 
durchaus bewusst, dass die 
eingebundenen Bahnver-
waltungen, namentlich die 
GKB, die ÖBB und die StLB 
hier besondere Aufwen-
dungen zu tätigen hatten. 
Vornehmlich geht es um die 
Erstellung eines Fahrplanes, 
die Berechnung des IBE (In-

Eisenbahnfest im Feistritztal

frastrukturbenutzungsent-
geltes (auf ÖBB- und STLB-
Strecke), die technischen 
Vorschriften, welche eine 
Diesellok als Schiebelok für 
den Dampfzug auf der Stre-
cke Graz – Gleisdorf (we-
gen Durchfahrt durch den 
Tunnel vor Laßnitzhöhe) 
notwendig machten, Lot-
senstellung durch die StLB 
(Strecke Gleisdorf – Weiz), 
Besetzung der Fahrdienst-
leitung in Weiz u.v.m.

Bis eine Woche vor der Ver-
anstaltung war kein Fahr-
plan bekannt, geschweige 
denn eine Kostenrechnung 
für die gesamten Kosten 
für die Bahnverwaltungen. 
In letzter Minute erfuhren 
wir dann, dass die Fahr-
ten weitgehend in der ge-
planten Art und Weise von 
statten gehen konnten. 
Für die Organisatoren der 
Fahrt eine Art Fahrt ins Un-
gewisse, was am Ende der 
2 Veranstaltungstage her-
auskommen würde. Nach 
geraumer Zeit kamen dann 
die entsprechenden Abrech-
nungen (im wahrsten Sinne 
des Wortes) und ließen uns 
zusammenschrecken. Trotz 
guter Teilnahmefrequenz 
blieb ein erkleckliches Mi-
nus in der Gesamtabrech-
nung übrig, das natürlich 
der Veranstalter zu schlu-
cken hatte. Natürlich war 
die ganze Veranstaltung 
eine gute Werbung für die 
Feistritztalbahn, viele Ei-
senbahnbegeisterte hatten 
ein schönes Erlebnis, aber 

wenn der finanzielle Erfolg 
dermaßen ausbleibt, wie bei 
dieser Veranstaltung, ist an 
eine Wiederholung solcher 
„Highlights“ absolut nicht 
mehr zu denken. Schon 
der langwierige Prozess um 
die Fahrtgenehmigungen, 
der Kostenrechnung und 
der Fahrplanerstellung ließ 
den Verdacht aufkommen, 
dass die Bahnunternehmen 
gar kein Interesse an derlei 
Veranstaltungen haben und 
diese nur als lästiges Übel 
einiger Eisenbahnfantas-
ten abtun – und die sollen 
gefälligst zahlen, wenn sie 
schon solche Veranstaltun-
gen haben wollen.

In den Unternehmenskon-
zepten der Verantwortli-
chen in den Eisenbahnun-
ternehmen haben Historie 
und nostalgisches Eisenbah-
nerleben keinen Platz mehr. 
Der Blick ist nach vorwärts 
gerichtet, ob immer zum 
Wohl der Betriebe, mag 
dahingestellt bleiben. Die 
Diskussion hier weiterzu-
führen, würde den Rahmen 
unseres Club-intern bei wei-
tem sprengen. Bleibt für uns 
nur die Erfahrung und Leh-
re, solche Veranstaltungen 
nicht mehr zu organisieren 
– zum Leidwesen vieler In-
teressierter Eisenbahnbe-
geisterter aus dem In- und 
Ausland. Ob das dem „gu-
ten“ Image der Bahnen gut 
tut, mag dahingestellt blei-
ben – wahrscheinlich ist es 
auch egal.
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Lok 671 der GKB am 
16.10.2011 auf der Strecke 
Gleisdorf – Weiz

Sonderzug am 15.10.2012 
mit Lok 83-180 und ZB 2 
am Grubviadukt

Ein schöner Zug: ZB 2 mit 
Mariazeller Wagen am 
15.10.2012

Eine kleine Fotonachlese zu diesem Eisenbahnfest 
im Oktober 2011
Fotos von Rainer Spath
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Puffer der Kh101 neu auf-
gearbeitet 
(Foto: R. Hölbling, ZB)

Bildbericht aus dem Zillertal

Bekanntlich ist unsere Kh 
101 (richtigerweise gehört 
sie ja den StLB – aber nach 
den vielen Investitionen 
darf sie ja auch ein bisschen 
uns gehören) zu den restli-
chen Reparaturarbeiten im 
Rahmen der Hauptuntersu-
chung bei der Zillertalbahn 
in Jenbach. 

Werkstättenleiter Roland 
Hölbling und seine Mitar-
beiter arbeiten zügig an der 
Reparatur der Maschine. 
Der Armaturenkopf ist be-
reits fix montiert, das Füh-
rerhaus saniert (Rostlöcher 
verschweißt, neue Bleche 
montiert) und neu lackiert. 
Stromkasten und Verkabe-
lung montiert, Dampfsam-
melkasten und Überhitzer 
aufgearbeitet und montiert, 
die Zug- und Stossvorrich-
tung vorne und hinten neu 
aufgearbeitet. 

Im nächsten großen Schritt 
kommt das Gangwerk an 
die Reihe ( Achslager, Stan-
genlager, Steuerung uvm.). 
Bei dem Arbeitsfortschritt 

kann mit einer Fertigstel-
lung im Juni 2012 gerechnet 
werden – wenn nicht unvor-
hergesehenes passiert. 

Natürlich wird es dann Pro-
befahrten auf der Zillertal-
bahn geben und wir wer-
den die Fertigstellung der 
Lok sicher mit einer schönen 
Sonderfahrt im Zillertal fei-
ern, bevor die Lok wieder in 
ihre Heimat kommt. 

Hier einige Bilder aus Jen-
bach:

Die beiden Fotos stellen nur 
einen kurzen Einblick in die 
umfangreichen Arbeiten an 
der Maschine dar. Es ist noch 
sehr viel an der Maschine zu 
tun. Hoffen wir, dass alle Ar-
beiten reibungslos vor sich 
gehen. Roland Hölbling und 
seinen Mitarbeitern dürfen 
wir aber jetzt schon für die 
ausgezeichnete Arbeit herz-
lichen Dank sagen. Die Lok 
ist im Zillertal in den besten 
Händen.
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Arbeiten in der 
Rauchkammer 
(Montage des 
Dampfsammel-
kastens) 
Foto: K.Schellauf

Plan der Kh 101 (Sammlung Club U 44)
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Die Zillertalbahn selbst ist 
ein hochmoderner Eisen-
bahnbetrieb und bietet ei-
nen sehr dichten Personen-

verkehr mit modernsten 
Fahrzeugen zwischen Jen-
bach und Mayrhofen im 
30-Minuten-Takt. Auf zwei 

Streckenabschnitten wird 
zweigleisig gefahren, um 
den dichten Fahrplan einhal-
ten zu können. Vier moder-

Die Gmeinderloks D 13 – D 16 sind im Personen- wie Güterverkehr im Einsatz. Hier im 
Bild die D 16 mit Ganzwerbung eine Greifvogelvorführung in Mayrhofen.

Hier der zugehörige Steuerwagen in Niederflur–Ausführung
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Ein Blick auf die Rollwagenverladeanlage in Jenbach (Foto: K. Schellauf)

Hier noch ein Blick zur Achenseebahn – sichtlich noch im Winterschlaf – aber dort ist 
noch Zeit bis zum 1.Mai 2012 (Alle Fotos: K. Schellauf)

ne Dieselloks von Gmeinder 
und moderne Steuerwagen 
gewährleisten einen sehr 
flexiblen Wendezugbetrieb. 

Der Güterverkehr besteht 
hauptsächlich aus Holztrans-
porten für ein großes Säge-
werk in Fügen. Hier werden 

täglich 3 – 5 Züge im Roll-
wagenverkehr hauptsäch-
lich mit den Gmeinderloks 
D 13 – 16 durchgeführt.
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Im Zuge des Förderprojek-
tes werden derzeit die 
vierachsigen Waggons 
Ba 77 – Ba 79 in Genuss-
waggons umgebaut. 

Dabei bekommen die Wa-
gen neue Fußböden und 
teilweise eine etwas flexi-
blere Sitzeinteilung. Aus-
serdem bekommen sie ein 
komplett neues Aussehen 
im Innenraum (Lackierung, 
graphische Gestaltung). 
Der Wagen Ba 79 wird zum 
neuen Barwagen WR 54 
umgebaut. Er bekommt 
eine komplett neue Innen-
einrichtung und auch neue 

Umbau der Waggons Ba 77 – Ba 79

Wagen Ba 77 nach Entfer-
nen der Inneneinrichtung 
beim Sanieren der Was-
serabläufe bei den Fens-
tern, vor dem Einbau eines 
neuen Holzfußbodens. 

Ba 79 bereits komplett ausgeräumt und für den Einbau 
der neuen Einrichtung als Barwagen vorbereitet. 
(Fotos: K. Schellauf)

Konstruktionsplan für 
die Wagen Ba 77 – Ba 79 
(Sammlung FTB) 

Kühlgeräte, Kaffeemaschi-
ne etc. Mit diesem Umbau 
wird aus dem „Barwagen“ 
im Sinne des Projektes ein 
„Genusswagen“. In diesem 
Wagen gibt es dann keine 
Sitzgelegenheiten mehr, 
sondern durch den dazu-
gewonnenen Platz gibt es 
mehr Möglichkeiten, sich 
bequem im Genusswaggon 
aufzuhalten. 

Die Fahrzeuge werden am 
29.4.2012 beim Eisenbahn-
fest im Rahmen der Bahner-
lebnistage „175 Jahre Ei-
senbahn in Österreich“ der 
Öffentlichkeit vorgestellt.
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Mitgliedsbeitrag 2011
Wie in jedem Club-intern, liegt auch der heutigen Ausgabe der Zahlschein für den Mit-
gliedsbeitrag 2012 bei. Aus den vorangegangenen Berichten konnten sie erkennen, wel-
che großen Schritte wir im abgelaufenen Jubiläumsjahr begonnen haben zu gehen. Es ist 
viel passiert und wir hoffen auch, dass diese getroffenen Maßnahmen zu einer großen 
Nachhaltigkeit für den Weiterbestand der Feistritztalbahn führen. 

Es ist aber ja nicht so, dass mit dieser noch bis 2013 laufenden Förderperiode auch das 
finanzielle Füllhorn über die FTB ausgeschüttet wird. Die Aufgaben des Club U 44 zur 
Unterstützung der FTB sind deshalb ja auch nicht kleiner geworden. Unsere Aufgaben 
decken sich ja fast mit den Aufgaben der FTB, zumal ja das Personal und alle freiwilligen 
Mitarbeiter vom Club U 44 gestellt werden. Deshalb gilt auch heuer wieder die Bitte, uns 
durch die rasche Einzahlung des Mitgliedsbeitrages zu unterstützen. 

Der Beitrag für 2012 ist mit € 30,- wiederum gleich geblieben, obwohl vieles teurer ge-
worden ist. Auch die „Schiene“ verschlingt einen großen Teil unseres Budgets, wir sind 
aber der Meinung, dass unsere Mitglieder mit dieser Zeitung versorgt werden sollten. 
Natürlich sind wir auch für jede Spende sehr dankbar – bitte geben sie eine etwaige 
Spende auf dem Zahlschein an. Besten Dank für Ihre Treue und Ihre Unterstützung für 
unsere gemeinsame Sache! 

Mitglieder, die mit Beiträgen im Rückstand sind, erhalten eine Erinnerung. Wir ersuchen 
alle, die Einzahlung eines allfälligen Rückstandes bald zu tätigen. Vielen Dank.
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Fotosonderzug mit U8 
am 21.1.2012 für die 
Railfilm-Gala
(Foto: K.Schellauf)

EINLADUNG zur
23. ordentlichen

Jahreshauptversammlung

Der Club U 44 – Freunde der  Feistritztalbahn 
ladet Sie ein, an der 23. ordentlichen 

 Jahreshauptversammlung teilzunehmen.

Zeit Freitag, 11.5.2012
Beginn 17.00 Uhr
Ort Brauhaus Eggenberg
 Laudongasse 25, 8020 Graz

T a g e s o r d n u n g

1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Berichte der Vorstandsmitglieder
4. Bericht der Rechnungsprüfer und 

Entlastung des Vorstandes
5. Neuwahl des Vorstandes
6. Erfahrungen aus dem Jubiläumsjahr 

2011
7. Allfälliges

Anträge zur Jahreshauptversammlung müssen 
bis spätestens eine Woche vorher schriftlich 
beim Vereinsvorstand eingebracht werden.

Dipl.Ing. Kurt 
Huber e.h.

Karl Schellauf 
e.h.

Christian Faul 
e.h.

(Obmannstv.) (Geschf. Obmann) (Obmann)
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Aus Anlass des Jubiläums „175 Jahre Eisenbahn in Österreich“ veranstalten die 
Bahnerlebnis-Partnerbetriebe die Bahnerlebnistage 2012 - ein viertägiges Eisen-
bahnfestival in der Steiermark am verlängerten Wochenende 28. April bis 1. Mai.

SÜDBAHN Museum Mürzzuschlag
28. April: Schaurestaurierung im Rundlokschuppen•	
29. April: Musikalische Genusswanderung  •	
entlang des Steirischen Semmeringbahn-Wanderweges
30. April: Vortrag „175 Jahre Eisenbahn in Österreich“,  •	
Dr. Nikolaus Reisinger, Uni Graz
01. Mai: Tag der offenen Tür im SÜDBAHN Museum•	

Kontakt: SÜDBAHN Museum Mürzzuschlag, Heizhausgasse 2, 8680 Mürzzuschlag
Tel. +43 - 664 - 9108201; info@suedbahnmuseum.at www.suedbahnmuseum.at
________________________________________

Breitenauerbahn Mixnitz - St. Erhard
Samstag, 28. April 2012:
Saisoneröffnung - Sonderfahrt „175 Jahre Eisenbahn in Österreich“
Info: www.breitenauerbahn.at, E-Mail: office@breitenauerbahn.at 
________________________________________

Feistritztalbahn
Eisenbahnfest auf der Feistritztalbahn - Großes Bahnhofsfest am Bf Birkfeld ab 10 h: 

Gartenbahn in Betrieb •	
Ausstellung der Modulanlage „Thörlerbahn“ des MEC Graz in Birkfeld •	
Ausstellung „100 Jahre Feistritztalbahn“ •	

Sonderzüge:
Sonderzug ab Weiz um 10:30 Uhr •	
Foto-GmPs ab Birkfeld mit Lok U8 •	

 Info: http://www.tourismus-weiz.at/feistritztal-bahn.html
oder Tourismusverband Weiz, Tel. 03172/2319-660, E-Mail: tourismus@weiz.com 
________________________________________

Stainzer Flascherlzug
Saisoneröffnungsfahrt 28. April, ab 15 Uhr Bahnhof Stainz  
mit Musik und Kinderprogramm
Info: www.stainz.at/flascherlzug, zug@stainz.steiermark.at oder 0664/ 9615205

Bahnerlebnistage 2012 - ein viertägiges  Eisenbahnfestival  
in der Steiermark
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Dampfbahnclub Graz
28. April, 10 bis 17 Uhr - Andampfen - Saisonstart
Info: info@dbc-graz.at oder 0664/ 1529459
________________________________________

Modelleisenbahn Knittelfeld - „ganz nah am Original“
30. April, 10 bis 17 Uhr
Info: 03512/75168 und www.modelleisenbahn-knittelfeld.at
________________________________________

Freunde der Mariazellerbahn - Modell
28. April, 10 bis 17 Uhr
Info: Josef Kaufmann, Tel. 0664-9316855  
oder josef.kaufmann@gmx.at bzw. www.mariazellerbahn.at/kaufmann
________________________________________

GEMEC - Grazer Eisenbahner Modell Eisenbahn Club
Modellbahnanlage am 28.04.2012 von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.
Info: www.gemec.at , Tel. 0664 24 87 980
________________________________________

StEF - Steirische Eisenbahnfreunde
1. Mai - Saisoneröffnung im TEML mit Sonderzugfahrten mit der Dampflok 671 
Info: www.stef.at; Technisches Eisenbahnmuseum Lieboch „TEML“, 
8501 Lieboch, Bahnhofstraße 8, 03136/62330-547 teml@gkb.at
________________________________________

Eisenbahnmuseum Knittelfeld
30.04.2012 ab 11 Uhr - Vernissage: „Briefmarke fährt Bahn“
1987 feierte die Eisenbahn ihr 150jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass fuhr der „Zug 
der Züge“ zu mehr als 50 Veranstaltungsorten in In-und dem angrenzenden Ausland. Bei 
allen Veranstaltungen wurde ein Sonderstempel und im „Zug der Züge“ ein Tagesstempel 
ausgegeben. Die Belege sind noch mit dem Bahnhofstempel ergänzt. Diese einmalige 
Sammlung ist mit Bildern illustriert, um auch die Eisenbahnliebhaber zufriedenzustellen.
________________________________________

Weitere Infos: Bahnerlebnis Steiermark;  
info@bahnerlebnis.at; www.bahnerlebnis.at
Nachberichte mit Bildern zu den Veranstaltungen des Bahnerlebnis Steiermark finden Sie 
in vielen Eisenbahnzeitschriften, speziell der Fachzeitschrift DIE SCHIENE - erhältlich im 
Abonnement sowie in ausgewählten Bahnhofstrafiken und Buchhandlungen!

Bahnerlebnistage 2012 - ein viertägiges  Eisenbahnfestival  
in der Steiermark
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Zu guter Letzt: Historisches aus der Samm-
lung / Archiv Alfred Luft - Harald Nave 

Die ehem. Heeresfeldbahnlokomotive 11.811 kam 1949 nach Weiz und war bis zum Jah-
re 1958 im Einsatz. Leider wurde sie 1965 verschrottet. Charaktistisch für diese Lokomo-
tive war die Schornsteinverlängerung. Hier steht sie mit einem Zug nach Ratten in Weiz 
bereit zur Abfahrt. 

Derselbe Zug beim Aufenthalt in der Hst. Hart-Puch. Die Fahrgäste verfolgen interessiert 
das Geschehen am Bahnsteig.  

Umschlag hinten: 
Die U 7 mit einem für die Feistritztalbahn typischen GmP beim Aufenthalt in Birkfeld. 
Unten derselbe Zug nach seiner Weiterfahrt nach Ratten im Bahnhof Strallegg  

 Dieses Foto zeigt die Lok U 7 beim Verschub am Bahnhof in Weiz. Die Lok steht jetzt 
im Eigentum des Club U 44, der sie im Jahr 2001 von der Thörlerbahn zurück nach Weiz 
holte. Abgestellt war sie viele Jahre in einem Holzverschlag in Birkfeld gestanden, bis 
sie in einem Tauschgeschäft zur Gurktalbahn nach Treibach-Althofen kam. Der Verein 
der Thörlerbahn kaufte sie von dort und stellte sie in Aflenz als Denkmal auf. Sie soll, 
da der Kessel in einem guten Zustand ist, wenn die Geldmittel vorhanden sind, wieder 
einmal im Feistritztal wieder dampfen.
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