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Reparatur der Kh 101 
erfolgreich beendet

40 Jahre Club U 44
1973 - 2013

Projekte und Neu-
zugänge bei der FTB

Preis € 2,50  - für Vereinsmitglieder grati s

Vereins-Patenlok U44 
vor dem Bahnhof 
Weiz im Oktober 
1972. 
Dieses Foto war auch 
Vorbild für das Club 
U44-Logo. 

Foto: Karl Schellauf



40 Jahre Club U 44 (1973 – 2013)

20.5.1973 – erster Sonder-
zug des Club U 44 nach 
Ratten mit 350 Fahrgästen. 
Zuglok war die Lok U 44 
und als Vorspann fungier-
te die S 7. Die U 44 harrt 
schon seit 1994 einer 
Hauptuntersuchung. Da 
hier der Kessel zu erneuern 
ist, ist das immer an den 
hohen gescheitert. Die S 7 
ist beim Club 760 im Muse-
um Frojach gelandet.

20.5.1973 – verabschiedet wurde der Zug durch die 
Musikkapelle der Stadt Weiz

Das Hobby “Eisenbahn“ 
gibt es schon seit Jahrzehn
ten. In fast jeder Familie mit 
Kindern gibt es irgendwo 
eine Modelleisenbahn, die 
früher oder später vielleicht 
einmal auf dem Dachboden 
landet.

Bei manchem aber bleibt 
die Begeisterung für die 
Modellbahn — er beginnt 
sich auch für die große Ei
senbahn zu interessieren, 
studiert Fahrpläne, ist fas
ziniert vom Anblick einer 
Lokomotive — kurzum: das 
Thema Eisenbahn lässt ihn 
nicht mehr los.

Man beginnt selbst Fotos 
von der Bahn zu machen, 
trifft sich mit Freunden, 
macht Reisen mit der Bahn. 
Auf diese Art sind nicht nur 
in Osterreich Eisenbahn
clubs entstanden; sie alle 
hier aufzuzählen, würde 
den Rahmen dieses Heftes 
weit sprengen.

Der Club U 44 —  Freunde 
der Feistritztalbahn ver

dankt seine Entstehung ei
nem Betriebsausflug nach 
Birkfeld. Auf dieser Bum
melfahrt wurde bei einigen 
Kollegen der Wunsch laut, 
diese liebenswerte Schmal
spurbahn zu unterstützen.

Dies also war praktisch der 
Start zur Gründung unseres 
Vereines.

Bald gesellten sich weitere 
Grazer Eisenbahnfreunde 
zu dieser Runde, und am 
10.12.1972 wurden die 
ersten Vereinsstatuten be
schlossen. Laut „Nicht unter
sagungs bescheid“ vom 22. 
Feber 1973 war der neue 
Verein auch behördlicher
seits aktenkundig.

Jungfernfahrt

Unsere Jungfernfahrt von 
Weiz nach Ratten fand am 
Sonntag, dem 20. 5. 1973 
unter Beteiligung von etwa 
350 Fahrgästen statt — 
ein für uns ermutigendes 
Ergebnis. Die seither vom 
Club U 44 durchgeführten 

Sonderfahrten im Detail zu 
schildern würde bereits ein 
ganzes Buch füllen.

Buffetwagen

Im Jahre 1974 wurde mit 
Unterstützung eines be
freundeten Vereines aus der 
Schweiz ein vierachsiger Per
sonenwagen an geschafft, 
der in einen Buffetwagen 
umgebaut wurde und sich 
großer Beliebtheit erfreut. 
Die technischen Umbauten 
besorgten die Steiermärki
schen Landesbahnen, für 
Anstrich und lnnenarbeiten 
zeichnet der Club U44 ver
antwortlich. Im Frühjahr 
1980 wurde das Fahrzeug 
nach sechsjähriger Betriebs
zeit einer eingehenden Re
novierung unterzogen. Die 
Inneneinrichtung (Abwä
sche, Wassertank, Fußbo
den, Seitenwände u.v.m.) 
wurde großzügig erneuert 
und auch das Äußere des 
Fahrzeuges wurde wieder 
in eine gefällige Form ge
bracht.

der Club U 44 unternimmt 
In puncto Veranstaltun
gen alljährlich eine schon 
zur Tradition gewordene 
SaisonEröffnungsfahrt, bei 
der es immer neue Attrak
tionen (Burgenbesichtigun
gen, Belustigungen usw.) 
gibt. Diese Fahrten sind 
immer gut besucht und 
bedeuten den Auftakt zur 
kommenden Bummelzug
saison. Werbemäßig nützt 
der Verein seine Verbindun
gen zu befreundeten Clubs 
in ganz Europa und besucht 
und beschickt auch Ausstel
lungen und Veranstaltun
gen, die zur Werbung für 
das Feistritztal und seine 
Bahn beitragen.

Schmalspurmuseum

Mit 1. Mai 1987 wurde 
der Club U 44 Mieter des 
ehemaligen Heizhauses in 
Birkfeld mit seinen Gleisan
lagen. Auf diesem Gelände 
ist ein kleines Schmalspur
museum entstanden, wel
ches alte Fahrzeuge, aber 
auch historische Gegen
stände aus dem Dienst der 
Bahn beherbergt. Durch 

die großzügige Unterstüt
zung der Gemeinde Birkfeld 
konnten bereits die 4 gro
ßen Einfahrtstore erneuert 
werden. Das alte, in Fach
werk ausgeführte Heizhaus 
musste natürlich vollständig 
renoviert werden, die Gleis
anlagen wurden erneuert, 
bzw. ist zur Abstellung von 
Waggons sogar ein Geleise 
verlängert worden. Im Jahre 
1986 wurde ein dreiachsi

ger Güterwaggon, der in 
einen lnformationswagen 
umgebaut wurde, in Be
trieb genommen. Er sollte 
in Zukunft die Bummelzü
ge bereichern. Mittlerweile 
dient dieses Fahrzeug als 
Mannschaftswagen beim 
Baudienst der FTB in den 
Bauzügen (G 164).

Ferner wurde eine große 
Anzahl von historisch be

Impression von einem 
Fotohalt im Jahr 1975
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deutsamen Güterwaggons 
und auch Personenwaggons 
angekauft, welche sonst 
entweder verschrottet oder 
an andere Interessenten 
verkauft worden wären. Sie 
sind am Bahnhof in Birkfeld 
zu sehen. Teilweise warten 
sie auch auf die Generalsa
nierung und sollen später in 
historischen Zügen im Ein
satz sein.

Alles in allem ist dies ein 
großes Aufgabenpensum  

Hier steht der Wagen noch mit seinen Meterspurdrehgestellen und in seinen Original-
farben. auf der Verladerampe in Weiz

Das war der Text zur Jubiläumsschrift „30 Jahre Club U 44“ im Jahre 2003.

In den letzten 10 Jahren ist wiederum sehr viel geschehen. Der touristische 
Bahnverkehr im Feistritztal ist zu einer vielbeachteten Einrichtung geworden, die 
aus der Region Oststeiermark nicht mehr wegzudenken ist. Der Club hat hier 
vieles dazu beigetragen. Sei es bei der Bahnerhaltung, in der Werkstätte bei der 
Erhaltung der Lokomotiven und Wagen. Aber auch bei der Stellung des fahrenden 
Personals waren es die Mitglieder des Vereines, welche ihre Freizeit in den Dienst 
unserer gemeinsamen Sache gestellt haben.

für einen kleinen Verein, der 
zwar ca. 250 Mitglieder hat, 
die Anzahl der Aktivisten 
aber recht klein ist. Wir hof
fen, dass wir mit den uns 
zur Verfügung stehenden 
Mitteln und Möglichkei
ten noch einiges für unse
re Feis tritztalbahn machen 
können!

Zum Abschluß der Betrach
tung des Club U44 wollen 
wir nicht versäumen. allen 
unseren Mitgliedern im In 

und Ausland, vor allem aber 
auch allen jenen. die aktiv 
im Verein mitgearbeitet ha
ben, sei es im Vorstand oder 
bei den zahlreichen Arbeits
einsätzen, herzlichen Dank 
für die tatkräftige Unter
stützung auszusprechen. 
Wir hoffen, dass uns auch 
weiterhin alle die Treue hal
ten.

Die erste Aktion des jungen 
Vereines war die Beschaf
fung eines vierachsigen Per
sonenwagens. Über Vermitt
lung des Club 760 kamen 
vier gleichartige Wagen in 
den Bereich der Steiermär
kischen Landesbahnen. Drei 
waren für den Schülerver
kehr auf der Murtalbahn 
bestimmt, der vierte kam 
ins Feistritztal, wo ihn der 
Club U 44 übernahm. 
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Beide Loks (S7 und U 44) 
am 20.5.1973 vor der 
alten Werkstättenhalle in 
Weiz. Die alte Kohlenhütte 
gibt es schon lange nicht 
mehr und die Halle wurde 
verlängert bzw. bis zum 
heutigen Zeitpunkt im 
Normalspurteil wesentlich 
verlängert.

Im Folgenden zeigen 
wir in einem Bilder-
bogen die Feistritztal-
bahn und den Club U 
44 in den letzten 40 
gemeinsamen Jahren.

Lok U 44 im Bahnhof Weiz, 1972
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Hier steht der Wagenkas-
ten zur Grundierung vor 
der Werkstätte in Weiz. 
An die-ser Stelle befindet 
sich heute das Hallengleis 
für die FTB (Foto Helmut 
Tscheritsch) 

 Der Wagen, bereits auf 
760mm umgespurt, steht 
zur Lackierung in Birkfeld 
bereit. Er war als Barwa-
gen WR 45 für die Dampf-
bummelzüge umgebaut 
worden.

Hier steht er als WR 45 in 
neuem Glanz in Birkfeld im 
Jahre 1974. Bis zu seinem 
Umbau im Jahre 1986 war 
er mit seinem Original-
holzkastenaufbau und mit 
760mm Diamond-Drehge-
stellen im Einsatz.

Die baugleichen Wagen Ba 
77 – Ba 79 kamen in den 
frühen 1980er-Jahren auch 
nach Weiz und verstärkten 
die „Bummelzüge“. Sie 
wurden gemeinsam mit 
dem WR 45 in den Elin-
werken nach dem vorlie-
genden Plan zu Metallkas-
tenwagen umgebaut. Der 
Barwagen bekam dabei die 
Bezeichnung WR 53. 

Der Ba 78 im heutigen 
Aussehen mit dem neuen 
Feistritztalbahn- Logo.
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Der WR 53 mit dem aus Jahre 2011 stammenden Staatswappen.

Heute steht der G 164 in Birkfeld und soll als Werkstattwagen für den Baudienst 
renoviert und wieder eingesetzt werden.

Hier die Geschichte aller 
dem Club U 44 gehören
den Fahrzeuge zu bringen, 
würde den Rahmen unse
rer Zeitschrift bei weitem 
sprengen. Es soll ja nur ein 
kurzer Überblick über die 
Anschaffungen und Ereig
nisse der letzten 40 Jahre 
beleuchten. 

Arbeitseinsätze

Neben den Tätigkeiten, 
die auch in jedem anderen 
Vereinsleben ebenso getan 
werden müssen, nimmt ein 
nicht unwesentlicher Teil 
unserer Aktivitäten einen 
großen Platz ein. Gemeint 
sind damit die unzähligen 
Arbeitseinsätze in der Werk
stätte und an der Strecke. 
Das ist teilweise mühsame 
schwere Arbeit, erfordert 
aber auch Sachkenntnis und 
technisches Verständnis und 
auch ein großes Maß an his
torischem Wissen. 

Der G 164 war der erste Wagen des Club U 44. Er wurde als Informationswagen adaptiert, 
mit Übergangsblechen ausgestattet und so personenzugtauglich gemacht. Er war auch 
bei verschiedenen Anlässen z.B. am Grazer Hauptbahnhof ausgestellt. 

Kurze Nachricht: Vermurung in Km 16.0 . Das bedeutet 
rasches Ausrücken, um die Strecke zu säubern, verlegte 
Abflüsse freimachen, damit der Abschnitt wieder 
befahrbar wird.

Anruf aus der Gemeinde Oberfeistritz: Durchlass in km 
12.2 ist verlegt. Verklausungen möglich. Ausfahrt des 
Bauzuges, um den Schaden zu beheben.
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Sturmschaden

Eine der größten Belastun
gen in der Vereinsgeschichte 
war der Sturm Paula im Jän
ner 2008, der im Strecken
abschnitt Anger – Birkfeld 
über 90 Bäume geknickt 
hatte und die Strecke an 
unzähligen Stellen verlegt 
hatte. Hier hat eine Pionier
kompanie des Bundesheeres 
aus Salzburg gemeinsam 
mit unseren Mitarbeitern 
großartige Hilfe geleistet. 
Ohne diese Hilfe wären 
wir damals ziemlich hilflos 
dagestanden. Auch die Be
zirkshauptmannschaft Weiz 
und die Gemeinden haben 
helfend eingegriffen. 

Wo sind eigentlich die 
Gleise ??

Unsere Mitglieder beim 
Einsatz

Gefährliche Stelle in Km 
20.4

Das Bundesheer 
im Einsatz

Mannschaftszug für das Bundesheer in der Hst. Rosegg



Die Kh 101 im Bahnhof Weiz 1975
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Es gab aber nicht nur Katastropheneinsätze. Viele Arbeiten sind ja auch durchaus erfreuli
cher Natur. Räum und Verschrottungsaktion in Birkfeld zum Beispiel:

Räumaktion in Birkfeld anlässlich des bevorstehenden 100-Jahr-Jubiläums der Feistritz-
talbahn im Jahre 2011

Lackierung des WR 53 im 
August 2011 in der Werk-
stätte in Weiz

Schon im Jahre 2006 war 
die Lok abgestellt und der 
Kessel in Eigenregie unter
sucht und mit einem neuen 
Rohrsatz versehen worden. 
Bis 2011 war aus Geldman
gel eine Weiterführung der 
Reparatur nicht möglich, 
bis die Chance bestand, aus 
Fördermitteln die Instand
setzung weiterzuführen.

Geschichte der Kh 101

Von der Loktype Kh gibt es 
drei Lokomotiven: Kh 1, Kh 
101, Kh 111.

Die Kh 1 (ÖBBReihe 499.01) 
wurde im Jahre 1924 erbaut 
und war auf der Kärntner 
Strecke Kühnsdorf – Eisen
kappel im Einsatz. Vom Ein
satzort Kühnsdorf stammt 
auch der Buchstabe K für 
die Reihenbezeichnung. Sie 
war bis 1973 im Stand der 
ÖBB und wurde dann an die 
Gurktalbahn in Treibach
Althofen verkauft, wo sie 
heute noch steht.

Die Kh 101 war 1926 ei
gentlich für die Murtalbahn 

gebaut worden, kam aber 
1965 nach Kapfenberg und 
im Jahre 1973 nach Weiz. 
Sie wurde für ein geplantes 
Museum in Birkfeld im dor
tigen Heizhaus abgestellt. 
Bereits zwei Jahre später 
erhielt sie eine Hauptrepa
ratur und wurde als Reser
veLok nach Kapfenberg 
zurückgestellt. 1980 kam 
die Kh 101 schließlich wie
der nach Weiz, um hier die 
schweren Dampfbummel
züge zu ziehen; seither ist 
sie im Feistritztal im Einsatz. 
Im Jahre 2006 wurde sie mit 
der Absicht, eine Hauptre
paratur durchzuführen, in 
Birkfeld abgestellt. Dort er
folgte dann ein Rohrtausch 
und man begann mit den 
Arbeiten. Leider dauerte es 
aus finanziellen Gründen 
bis zum Jahre 2011. Da war 
es möglich geworden, die 
Arbeiten fortzusetzen. Sie 
wurde im August 2011 nach 
Jenbach in die Werkstatt 
der Zillertalbahn überstellt 
und dort fertiggestellt. Seit 

dem 16.4.2013 ist sie wie
der voll einsatzfähig auf der 
Feistritztalbahn. 

Die erste speziell für die 
Feistritztalbahn gebaute Lo
komotive war die Kh 111, 
die 1930 von Krauss & Co 
aus Linz geliefert wurde. 
Sie besaß eine Caprotti
Steuerung – eine Ventil
steuerung, bei welcher der 
Antrieb über Kardanwellen 
erfolgt. Dieser kräftige Fünf
Kuppler sollte die schweren 
Kohlenzüge von Ratten 
nach Weiz befördern. Leider 
war diese leistungsfähige 
Maschine beim Bahnerhal
tungspersonal nicht sehr 
beliebt, sodass sie bereits 
im Jahre 1943 ausgetauscht 
und zur Landesbahnstrecke 
UnzmarktMurauMautern
dorf (Murtalbahn) überstellt 
wurde. Sie steht im Muse
um des Club 760 in Frojach 
ausgestellt.

Damit ist die Kh101 die ein
zige, betriebsfähig erhalte
ne Dampflok dieser Reihe.

Reparatur der Kh 101
Im Rahmen des Leader-
Projektes „100 Jahre 
Feist ritztalbahn – eine 
The men reise durch die 
Ost stei ermark“ wurde 
auch die Lok Kh 101 einer 
um fangreichen Repara-
tur unterzogen, die in der 
Werkstätte der Zillertal-
bahn in Jenbach durchge-
führt wurde. 
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Kh 101 nach der Ankunft in Jenbach (Foto I.Koneberger)

Bereits neu lackiert in der Werkstätte in Jenbach(Foto R.Hölbling)

Erstmalig unter Dampf (Foto Schellauf)

Erste Belastungsprobe im Bahnhof Schlitters. (Foto Schellauf)
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Auf dem Weg nach Weiz (Foto R.Spath)

Glücklich angekommen (Foto Schellauf)

„Bitte keine Reklame“ 
steht bei mir sicher nicht 
am Postkasten, denn Wer-
bung ist zwar meist nur 
papiercontainerfüllend, 
manchmal ist sie aber 
Beihilfe für eine jahrelan-
ge Erfolgsgeschichte… 
Aber der Reihe nach. 

Von den 40 Jahren, die es 
nun den Club U44 gibt, wird 
beinahe schon in der Hälfte 
der Zeit, exakt seit 18 Jah
ren, fast jährlich eine Club
reise durchgeführt, in man
chen Jahren waren es auch 
zwei. Bevorzugter Termin ist 
der Mai, in Ausnahmefällen 
ist es aber auch schon der 
Oktober gewesen.

Unsere Ziele verteilten sich 
europaweit, der nördlichste 
Punkt war die Insel Rügen, 
der südlichste Nizza an der 
Cote d’Azur. Der am weites
ten angereiste Teilnehmer 
kam aus Holland, einige aus 
Deutschland (z.B. Düssel
dorf und Hanau bei Frank

Reisereferat und Veranstaltungen

furt), ÖsterreichTeilnehmer 
kamen und kommen aus 
Klagenfurt, St. Pölten, Ba
den, der Wachau, Linz 
und Wien. Das Gros aller 
Stammgäste kommt natür
lich aus der Steiermark. Lei
der verstarben in diesen 18 
Jahren auch schon ca. zehn 
mitreisende Clubmitglieder, 
aber im Schnitt sind fast 
jedes Jahr 12 neue Mitrei
sende hinzugekommen, so
dass die „Statistik“ wieder 
stimmt.

Und weil wir gerade bei der 
Statistik sind: Bei allen un
seren Reisen hatten wir bis 
jetzt 423 Teilnehmer. Allen 
Beteiligten  muss ich ein 
großes Lob und nachträg
lich meinen herzlichen Dank 
aussprechen für die Disziplin 
und stete Pünktlichkeit (es 
gab nur einmal Probleme 
mit einer Teilnehmerin, aber 
solche Mitreisende sind oh
nehin kein zweites Mal da
bei). Andererseits herrscht 
meinerseits hin und wieder 
schon ein straffes Regiment, 

aber bei einer Gruppe muss 
man halt auch vorgeben 
„wo es lang geht“. Ich glau
be, jeder versteht aber, wie 
dies gemeint ist. 

Das nächste Interessante 
sind die Programmpunkte, 
es wurden bis jetzt 61 ab
solviert. Diese setzten sich 
zusammen aus Fahrten auf 
Museumsbahnen, Plan
betriebsstrecken (beide in 
Schmal und Normalspur), 
Museumsbesuchen, Tram
sonderfahrten etc. Davon 
halten sie sich die Waage 
durch nur für uns bestellte 
Sonderzüge oder Fahrten in 
für uns reservierten Wag
gons und eher seltener in 
regulären Planzügen mit 
besonderen Gegebenhei
ten. Erfreulich ist auch, dass 
wir keine Vorfälle hatten, 
die eine Reise in irgendeiner 
Weise beeinträchtigt hätte, 
sieht man von so kleinen 
Details ab, dass z.B. einmal 
eine Kamera abhanden kam 
(leider schon am Anreise
tag).

Eine wichtige Aufgabe im Vereinsleben 
bedeutet die Vorbereitung und Organisa
tion der regelmäßig stattfindenden Cluba
bende und die Vorbereitung der ein bis 
zweimal im Jahr durchzuführenden Reisen 
zu interessanten Zielen bezüglich Eisen
bahnerlebnissen. 

Seit nunmehr 19 Jahren  ist unser Ger-
hard Sammer unermüdlich dabei, mit Ak
ribie diese wichtige Aufgabe zu erfüllen. 

Sei es bei der Auswahl der Referenten für 
die Clubabende oder die Vorbereitung der 
mehrtägigen Reisen. Hier geht die Vorbe
reitung so weit, dass er all die Ziele vorher 
bereist und sich selbst ein umfassendes Bild 
von der zu erwartenden Situation macht. 
Dafür ein herzliches Dankeschön und 
gleichzeitig der Wunsch aus gesprochen, 
uns noch lange mit seinen „Aktivitäten“ 
zu erfreuen. Hier ist sein Bericht:

Unsere U 44-Clubreisen
Eine Rückschau des Reisereferenten Gerhard Sammer
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Mit dem Wetter hatten 
wir großteils auch Glück, 
ausgenommen 2006 im 
Bayerischen Wald, wo wir 
mehrmals außerhalb des 
Hotelzimmers geduscht 
wurden, und 2010 im Raum 
Dresden hatten wir auch Re
genstunden. Allerdings hat
ten wir auch im Jahr 2005 
fünf Tage lang nicht die ge
ringste Wolke gesehen. Und 
das im Oktober in Südtirol 
zur Zeit des Törggelen. 

Es gab auch Situationen, die 
mein Nervenkorsett ordent
lich ins Wanken gebracht 
haben. Wären gewisse Ge
gebenheiten eingetreten, 
wäre hin und wieder der 
gesamte Reiseablauf auf 
der Kippe gestanden. Da 
möchte ich nur die Reise 
nach Nizza 2000 hervorhe
ben, wo wir mit dem Nacht
zug über Italien anreisten. 

Eine Woche vor unserer Ab
reise gab es das verheeren
de Hochwasser des Flusses 
Po. Die Brücke bei Ferrara 
war tagelang gesperrt, und 
abends bei unserer Abfahrt 
in Graz wusste man noch 
nichts Genaues über die be
vorstehende Freigabe, die 
noch für diesen Tag voraus
gesagt wurde. Erst zwischen 
Villach und Tarvis (!) verkün
dete uns der Schaffner, dass 
soeben die Brücke für den 
Verkehr freigegeben wurde 
und wir damit der erste in
ternationale Zug waren, der 
passieren konnte. 

Aber bei dieser Reise gab 
es noch einen 2. Unsicher
heitsfaktor: Die Schmal
spurbahn von Nizza nach 
Digne (Länge 151 km!) 
war seit längerer Zeit au
ßer Betrieb. Bei meiner per
sönlichen Reservierung im 

Herbst davor ging man sei
tens der Bahngesellschaft 
von einer Wiedereröffnung 
aus, nach welcher ich dann 
meine Clubreise plante – 
und reservierte gleich die 
benötigten Plätze. Einige 
Tage vor der Fahrt fragte ich 
nochmals an bezüglich dem 
Stand der Dinge und erfuhr, 
dass der Betrieb doch nicht 
in gewohnter Weise (üb
lich sind 46 Zugspaare, je 
nachdem ob Werktag oder 
Wochenende) aufgenom
men werden kann, aber 
unsere bestellte Fahrt (quasi 
als Probefahrt) wie verein
bart durchgeführt wird. Die 
größte Überraschung bei 
Antritt der Fahrt war aber, 
als  wir vom Direkter dieser 
Privatbahn (CP = Chemin de 
fer de la Provence), noch ei
nigen „hohen Herren“ und 
vom regionalen Fernseh
team („Steiermark heute“ 
der Region Provence) emp
fangen wurden. Da meine 
Grundkenntnisse in franzö
sisch ein Interview zuließen, 
konnte man abends im TV 
sehen, wer die ersten Fahr
gäste nach Jahren auf die
ser Strecke waren!

Nach diesen Ausschwei
fungen möchte ich nun 
endlich zum Wesentlichen 
kommen und die Sache 
mit der Reklame erklären: 
1994 unternahmen wir un
ter der Regie von Herrn Karl 
Schellauf eine Reise nach 
Dresden, die nicht groß an
gekündigt war, sondern sich 
in einem kleineren Rahmen 
abspielen sollte. Es wurden 
die Schmalspurbahnen um 
Dresden bereist und abends 
kam das Gesellige sehr in 
den Vordergrund. War es 

Unser Gerhard im Kreise seiner Reisekollegen beim 
Ausflug nach Kärnten 2012

doch noch sehr kurz seit 
der Öffnung der DDR und 
das damals noch „ganz 
anders sein“ aller Dinge im 
Unterschied zu Österreich 
(z. B. Fotografiererlaubnis 
für Bahnanlagen einholen, 
strengstes Betretungsver
bot von Gleisen…). Es war 
also mein erster Kontakt 
mit Ostdeutschland – und 
es war Dresden, die Lan
deshauptstadt von Sachsen. 
Und gerade deswegen wird 
es auch sein, dass es mich 
immer wieder in regelmä
ßigen Abständen in diese 
Gegend zieht. 

Der entscheidende Aus
schlag für alles Kommende 
wurde dann bei der Heim
fahrt im Zug geboren. In ei
ner Eisenbahnzeitschrift er
spähte ich das Inserat eines 
Beherbergungsbetriebes an 
der Zittauer Schmalspur
bahn (damals noch ZOJE 
= ZittauOybinJonsdorfer 
Eisenbahn, im Volksmund 
„Zug Ohne Jegliche Eile“ 
genannt). Aufgrund unse
rer soeben vergangenen 
geselligen Tage fragte ich in 
die Runde, ob wir das viel
leicht wiederholen könnten 
und ich für nächstes Jahr 
diesbezüglich etwas „vor
bereiten“ solle. Die Reakti
onen waren von verhalten 
bis überschwänglich. Ich 
entschied mich aber dafür, 
hatte ich doch ein ganzes 
Jahr Zeit für diese Premiere. 
Man brauchte auch viel län
ger, wurde sämtliche Orga
nisation damals noch über 
den Postweg abgewickelt, 
und da dauerte es schon 
mal zwei Wochen, bis man 
eine Reservierung bestätigt 
bekam. 

Aber die Zeit kam genau so 
wie mein großes Zittern he
ran, es war Mai 1995, mei
ne erste Reiseleitung stand 
an (und wie ich glaubte, 
auch gleich wieder zur Dis
position). Naturgemäß ver
trauten sich mir nur weitere 
zehn Personen an – ich wür
de auch Skepsis hegen bei 
einem unbekannten „Reise
büro“. 

Ich mutete dieser Grup
pe gleich zu Beginn viel zu 
(ließe ich mir das alles ge
fallen?), drum wunderte es 
mich wirklich, dass ich dann 
doch nicht zur Disposition 
– sprich: Disqualifikation – 
stand. Ich glaubte fest, nie
mand würde mehr ein zwei
tes Mal mit mir mitfahren. 

Fährt jemals wieder  
jemand mit?

Wir reisten nämlich mit dem 
Berliner Nachtzug von Wien 
zuerst nach Bad Schandau 
in der Sächsischen Schweiz. 
Unser erster Programm
punkt (von den bis jetzt 61) 
war eine Fahrt auf der Kir
nitzschtalbahn. Wir kamen 
dort um 5.09 Uhr (in der 
Früh wohlgemerkt!) an. Das 
Problem ist nur, dass der 
Bahnhof und die Stadt plus 
Kirnizschtalbahn jeweils auf 
der anderen Elbeseite lie
gen. Die Fähre, die beide 
Seiten verbindet, war zu 
dieser Uhrzeit noch nicht in 
Betrieb. Wir verstauten also 
unser Gepäck am Bahnhof 
(der damals noch sehr deso
lat war – heute ist er schön 
restauriert und beherbergt 
eine Servicestelle der Bahn 
plus Fremdenverkehrsbüro) 
in die Schließfächer, was in 

Ermangelung von genügend 
Münzen eine logistische He
rausforderung war, um uns 
dann in der Morgenkälte 
zu Fuß auf den Weg zu ma
chen. Es war noch stockdun
kel, als wir uns elbeabwärts 
bis zur Straßenbrücke vor
tasteten, diese überquerten 
und auf der anderen Seite 
elbeaufwärts wieder bis 
zur Stadt marschierten und 
endlich am Stadtpark, der 
Abfahrtstelle der Kirnitzsch
talbahn, gelandet sind. Die
se Nachtexpedition dauerte 
fast eine Stunde. Für diese 
Fleißaufgabe schaltete man 
dann im Himmel das Licht 
für uns ein, und so konnten 
wir schon von weitem den 
gelben Triebwagen sehen.

Nachmittags bei der Weiter
reise nach Zittau erlebten 
wir wieder eine Überra
schung, denn die Sebnitz
talbahn war unterbrochen 
und so mussten wir zwei 
Mal zusätzlich in einen Bus 
umsteigen. Lustig mit einer 
Gruppe mit viel Gepäck und 
„BusIgnoranten“. Jeden
falls erreichten wir noch 
den letzten Schmalspurzug 
von Zittau Richtung Oybin, 
wo wir bei der Haltestelle 
„Teufelsmühle“ ausstiegen 
und unser gleichnamiges 
Quartier erreichten. Wir 
freuten uns schon – nach 
diesem Tag der Torturen – 
auf ein gutes Abendessen. 
Die Reiseteilnehmer trudel
ten so nach und nach in der 
Gaststube ein und wollten 
gleich bestellen – aber da 
schlug noch der Geist der 
DDR zu. Es wurde erst auf
genommen, sobald alle bei 
Tische saßen, selbst auf 
die Getränke mussten wir 
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warten. Welch sonderbare 
Gesellschaft wir sein muss
ten, wird sich die Kellnerin 
wohl erst dann gedacht ha
ben, als ein Teilnehmer sich 
die zweite Stelze (pardon 
Eisbein) bestellte und sie 
dagegen die heftigsten Be
denken vorbrachte.

Jedenfalls haben wir die 
erste Clubreise gut über
standen – ich habe wider 
Erwarten auch überlebt 
–  und konnte es gar nicht 
glauben, als sich bei der 2. 
Reise im Jahr darauf nicht 
weniger, sondern mehr Per
sonen angemeldet haben. 
Nämlich fast drei Mal (!) so 
viele – nämlich 28! Das war 
sicher nicht der Attraktivität 
des Reiseleiters geschuldet, 
sondern eher dem Ziel – den 
Harzer Schmalspurbahnen 
zuzuschreiben.

Wieder ein Jahr später ging 
es dann nach Berlin, mit 
Schwerpunkt der drei Über
landtramlinien, und auf die 
Insel Rügen zum „Rasenden 
Roland“. 

Winter im Mai 

Nachdem wir Ostdeutsch
land fürs erste gut abge
deckt hatten, fuhren wir 
1998 erstmals ins nicht 
deutsch sprechende Aus
land. Und zwar dorthin, wo 
ich sprachlich auch nicht 
ganz daneben stehe, in 
die Slowakei. Schwerpunkt 
waren die Tatrabahnen mit 
Quartier in Poprad (Deut
schendorf). Einen schönen 
Tag erlebten wir auch bei 
der SchwarzgranWaldbahn 
in Čierny Balog. Nicht nur 
deswegen, weil wir mit dem 

von uns gecharterten Reise
bus auf der Fahrt von Pop
rad über den Gebirgszug 
der Niederen Tatra winter
liche Bedingungen hatten 
(im Mai!). 

Aber das Jahr 1998 bescher
te uns noch eine zweite Rei
se im Herbst, und zwar nach 
Innsbruck. Der Empfang 
unserer Gruppe durch die 
Tiroler Museumsbahnen am 
Bahnhof erfolgte mit einem 
Tramwayoldtimer plus Gü
terlore (wurde fürs Gepäck 
verwendet). Die Fahrt ging 
bloß über eine Haltestelle 
bis zur Triumphpforte, wo 
wir in der Leopoldstraße 
unser Hotel bezogen. Et
was später wurden wir mit 
einem älteren Bus der IVB 
zur damals noch alten Hun
gerburgbahn gebracht. Die 
Fahrt ging bis auf die See
grube, wo wir unser Abend
essen mit schönem Blick auf 
das nächtliche Innsbruck 
einnahmen. Die nächsten 
zwei Tage hatten wir Son
derfahrten übers IVBNetz, 
nach Igls und Fulpmes. 

1999 fuhren wir das ers
te Mal nach Ungarn, und 
zwar in den Osten zu den 
Schmalspurbahnen des 
NyiregyházaNetzes, das ja 
leider vor drei Jahren einge
stellt wurde. Auch in diesem 
Jahr gab es im Herbst eine 
zweite Reise zu den Bahnen 
von Stern & Hafferl. 

Ja und 2000 war dann die 
Fahrt an die Cote d´Azur, 
über die ich ja schon aus
führlich berichtet habe. Er
wähnenswert wäre noch die 
Fahrt über die Tendabahn 
von Nizza nach Cuneo. 

2001 war das erste Mal 
Tschechien dran, Ziel waren 
die böhmischen Waldviertel
bahnen mit Quartier in Neu
haus (Jindřichův Hradec).

2002 fuhren wir nach fünf 
Jahren wieder einmal nach 
Ostdeutschland. Schwer
punkt waren Fichtelberg
bahn und Preßnitztalbahn.

Heimspiel

2003 war nur Heimspiel 
angesagt: Vorarlberg mit 
Bregenzerwaldbahn und 
Rheinregulierungsbahn. 

2004 wieder Tschechien mit 
Quartier in Česká Třebová 
(Böhmisch Trübau). Hier be
suchten wir die Bergwerks
bahn Mladějov  Hřebeč 
(Blosdorf  Schönhengst), 
und bei der Heimfahrt hat
ten wir einen Oldtimerzug 
der Brünner Tram gemietet, 
mit dem es einige Stunden 
durch Brünn ging. Diese war 
mit drei Tagen die kürzeste 
Reise, aber dafür gab es im 
Herbst noch eine Tagestour 
nach Ungarn. Allerdings 
mussten wir uns dafür ei
nen Bus mieten. Ziel war die 
Waldbahn Lenti, die über 
Csömödér nach Kistolmács 
führt.

2005 fand die Reise erst im 
Oktober statt und führte uns 
nach Südtirol und ins Tren
tin. Am Programm stand 
die erst fünf Monate zuvor 
wiedereröffnete Vinschgau
bahn, die Marmorbahn in 
Laas, die Rittnerbahn, die 
Nonstalbahn TrientMale 
mit der Neubaustrecke nach 
Marilleva  und ein paar 
Gehfreudige verschleppte 
ich zur Trassenbegehung 

auf die einstige Fleimstal
bahn.

2006 ging’s in den Bay
erischen Wald. Hier wur
den die Planstrecken nach 
Grafenau, Bodenmais und 
Bayerisch Eisenstein (plus 
Bahnmuseum) befahren 
und weiter nach Klatovy 
(Klattau) in Tschechien. Tags 
darauf die Museumsbahn 
nach Viechtach.

2007 war Budapest dran, 
unter anderem mit der Pi
onierbahn am Széchenyi
hegy (Schwabenberg) und 
nördlich von Budapest der 
Waldbahn Királyrét (Königs
wiesen).

2008 entfiel unsere schon 
geplante Clubreise, die aber 
wegen mehrerer Umstände 
nicht zustande kam.

2009 fuhren wir nach Bel
linzona ins Tessin, von wo 

aus wir unter anderem die 
Centovallibahn bereisten 
und eine Dampffahrt über 
die FurkaBergstrecke ge
nossen.

2010 war wieder Dresden 
am Programm mit seinen 
umliegenden Schmalspur
bahnen, wo eigentlich die 
Idee für unsere gesamten 
Reisetätigkeiten der letzten 
18 Jahre geboren wurde.

Unter Ignorierung des Jah
res 2011 fuhren wir dann 
2012 wieder nach Zittau, 
wo schon meine erste Rei
se1995 hingeführt hatte. 
Und somit schließt sich der 
Kreis. Anfang ist zugleich 
Ende – wie es schon in der 
Bibel steht. Da ich in den 18 
Jahren nur wenig Kritik mei
nes Tuns einstecken musste, 
wäre es an der Zeit, mich 
aus dieser Tätigkeit zurück
zuziehen. Wie heißt es doch: 

„Wenn es am schönsten ist, 
soll man aufhören“, bevor 
man davongejagt wird. Der 
Kreis wäre ja geschlossen.

PS: 2013 wird es keine Club
reise geben aus dem Grund, 
weil ich mich selbst einmal 
einer Reisegruppe anver
traue, die mich zwei Wochen 
nach Rumänien entführen 
wird. Und da Urlaub nicht 
auf Bäumen wächst und 
dieser bei mir blöderweise 
noch durch berufliche Tä
tigkeit eingeschränkt wird, 
muss ich damit ein wenig 
haushalten, weil ja die fami
liären Anliegen auch zu be
rücksichtigen sind und wir 
die vor eineinhalb Jahren 
geschlüpfte Enkelin mit viel 
Freude oft bei uns haben.

In diesem Sinne: Warten 
wir ab, wie es weitergeht 
… irgendwie geht’s immer 
weiter!
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Unser „Fredi“ in Aktion

40Jahre Vereinsleben 
sind eine lange Zeit. In 
diesem Zeitraum sind 
auch viele von uns 
gegangen, an die wir 
natürlich immer den-
ken. Vor allem sind wir 
dankbar dafür, dass 
sie in unserer Gemein-
schaft waren und Gro-
ßes für den Verein und 
die Bahn geleistet ha-
ben. Hier alle aufzäh-
len können wir nicht, 
aber es sei uns gestat-
tet, stellvertretend für 
alle Anderen ein paar 
Zeichen des Geden-
kens zu setzen.

Unsere Verstorbenen
Erschütternd war für uns 
der fürchterliche Unfall 
unseres Ewald P. Brück-
ner, welcher in Aus
übung seines geliebten 
Hobbies Feistritztalbahn 
sein Leben lassen muss
te.  Im August des Jahres 
2008 wurde er von einer 
Verschubgarnitur erfasst 
und zu Boden gestoßen. 
Dabei wurde er tödlich 
verletzt. Für alle Mitar
beiter, welche damals 
dabei waren, war das ein 
unermesslicher Schock. 
Mit „Peter“ haben wir 
einen liebenswerten und 
unersetzlichen Mitarbei
ter und auch Mitstreiter 
verloren.

Im Jahre 2006 verloren wir unse
ren „Senior“ Fredi  Stolla, der uns 
mit seinem Elan, seiner Freude und 
seinem großen Einsatz für „seine“ 
Bahn immer wider begeisterte und 
mitriss. Ob bei den Arbeiten an den 
Fahrzeugen, an der Strecke oder 
als Fahrgastbetreuer im Zug – Fredi 
war immer für seine Bahn und für 
uns da. Mit seiner Musik erfreute er 
unzählige Fahrgäste im Zug. Auch 
ihn werden wir nicht vergessen.

Oft denken wir an unseren Prof. 
Hubert Moser, der lange Zeit Ob
mann des Vereines war. Schon als 
Abteilungsleiter im ORF hat er als 
Freund der Eisenbahn ein beson
deres Ohr für unsere Anliegen ge
habt. Er hat viele Sendungen für 
uns arrangiert. Aus dieser Zeit da
tiert dann eine enge Freundschaft, 
welche darin gipfelte, dass er uns 
als Vereinsobmann zur Verfügung 
stand. 

Besondere Symbolkraft hat dieses Foto: Prof. Hubert Moser umrahmt vom ehem. Direk-
tor der Landesbahnen, Hofrat. Dr. Wolfgang Zauhar(links) und Gerhard Sackl.

Seine Persönlichkeit öffnete 
uns in vielen Bereichen die 
Türen. Sein diskreter Humor 
und seine liebenswerte Art 
wird uns immer in Erinne
rung bleiben.

Unser lieber Gerhard Sackl 
ist im April 2011 von uns 
gegangen. Er war Personal
ausschussobmann bei den 
Steiermärkischen Landes
bahnen. Hier ergaben sich 
natürlich sehr viele Kontakte 
und auch gemeinsame Ak
tionen. Auch hier verband 
uns eine tiefe Freundschaft. 
Gerhard war mit seinem ho
hen Fachwissen und seinen 
Kontakten eine wertvolle 
Hilfe im administrativen Be
reich und half uns, aus den 
Fallsticken der Bürokratie zu 
entkommen. Auch er wird 
von uns nicht vergessen!

Weiters haben wir als ehem. 
Vorstandsmitglieder verlo

ren: Harald Zach – erster 
Vereinskassier, Rudolf Zach 
– zweiter Obmann, Michael 
Schimkowitz – Schriftfüh
rer, Helmut Tscheritsch – 
Vereinssekretär

und viele andere Vereins
mitglieder, welchen wir für 
Ihr Eintreten für unsere ge
meinsame Sache danken.
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Lok U 8
Fahrzeug-
geschichte
Die U 8 ist die erste Maschi
ne dieser einzigartigen 
Dampflokreihe und  seit 
1894 bei der Murtalbahn 
im Einsatz. Sie erhielt dort 
den Namen „Teufenbach“.
Die Bezeichnung „U“ erhiel
ten die Maschinen von den 
KkStB erst im Jahre 1899.

Ab 1922 kam die Maschine 
in den Besitz der StLB (vor
mals KkStB, dann BBÖ), da 
erst in diesem Jahr der Be
trieb auf der Murtalbahn 
von den Steiermärkischen 
Landesbahnen übernom
men wurde. 

Die Lokomotive wurde im 
Jahre 1943 nach Weiz über
stellt und im Jahre 1967 im 

Zuge der Verdieselung der 
Strecke Birkfeld – Ratten 
abgestellt. Im Jahre 1974 
wurde sie einer neuerlichen 
Hauptreparatur unterzo
gen und war bis zum  Jah
re 1981 auf der Feistritz
talbahn im Einsatz. Nach 
einem Gastspiel in Stainz 
beim Flascherlzug kam sie 
1982 wieder zur FTB zu
rück. Im Jahre 1992 erhielt 
sie den Kessel der U 44 und 
war bis zum Jahre 1999 im 

Die U 8 am 21.1.2012 mit einem Sonderzug bei Büchl

Die U 8 im Modell
Die Firma Dolischo/Liliput 
hat diese Lok als H0eModell 
im Maßstab 1:87 herausge
bracht. Das Modell besticht 
mit einer außerordentli
chen Laufruhe und Zug
kraft, auch in Langsamfahrt 
werden die Weichen pro
blemlos durchfahren. Das 
Laufwerk ist detailgetreu 
gestaltet und die Steuerung 
feinst ausgeführt. Dem Mo
dell beigepackt sind diverse 
Zurüstteile und geätzte Lok
schilder für eine individuelle 
Ausgestaltung des Modells.

Lok der Baureihe U
Baujahr 1894
Hersteller: Krauss/Linz
Fabr.Nr. 3062
Achsfolge: C 1
Rostfläche: 1 m2

Gesamtgewicht: 22 t
Leistung: 220 PS

Einsatz. Die Lok wurde im 
Jahre 2011 wieder betriebs
fähig hergerichtet und ist in 
Birkfeld stationiert. 

Außer im guten Fachhandel ist die Lok auch beim Club U 44 für 
Vereinsmitglieder zum Sonderpreis von € 135, erhältlich. 

Die zweiachsigen Personenwaggons werden im Herbst mit den neuen 
FTBLogos auf den Markt kommen.

Hier ist die Maschine auf einem Modulteil des MEC Graz zu sehen.
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Durch die Jahrzehnte lan-
ge Führung der jetzigen 
Feistritztalbahn GmbH, 
und die vorausgegangene 
Führung durch den Club 
U 44, mit nahezu iden-
ter Führungsmannschaft,  
haben wir Erfahrungen 
in der Entwicklung der 
Gesellschaft, und hoffen, 
mit unserer Analyse eine 
Aussicht auf eine positi-
ve Fortführung geben zu 
können. 

Der Club U44 war von 1994 
bis 1999 für die Geschäfts
führung verantwortlich, 
ab 1999 mußten wir eine 
 GesmbH gründen, weil wir 
vom Land Steiermark Grund 
und Boden übertragen be
kamen, und diese Transakti
on nicht für einen Club oder 
Verein durchführbar war!

In den vergangenen Jahren 
seit 1994 ist es uns bis zur 
Bilanz 20102011 gelun
gen, immer positiv abzu
schließen bzw. zu bilanzie
ren, und auch ein positives 
Eigenkapital darzustellen!

Die Förderung durch das 
Leaderprogramm der EU 
„100 Jahre Feistritztalbahn 
Eine Themenreise durch die 
Genussregion der Oststeier
mark“, verbunden mit För
derungen des Bundes, des 
Landes und der Gemein
den, hat uns veranlasst, 
anlässlich des 100jährigen 
Jubiläums der FTB, längst 
notwendige Investitionen 

in die Lokomotiven 83180 
und Kh101, die Waggons , 
die Infrastruktur und die Be
triebsmittel vorzunehmen.

Die Hauptuntersuchung 
der Kh101, auch ein Be
standteil des LeaderFör
derprogrammes, hat nicht 
erwartete und auch nicht 
vorauszusehende Dimensi
onen angenommen, die bei 
der ursprünglichen Kosten
rechnung deshalb auch 
nicht berücksichtigt werden 
konnten. Erst im Zuge der 
laufenden Arbeiten ist das 
Schadensausmaß an den 
Reparaturkomponenten 
zutage getreten und dieses 
hat auch die große Kosten
steigerung verursacht. Hier 
war auch recht kurzfristig 
zu entscheiden, ob diverse 
Arbeitsschritte im Sinne ei
ner umfangreichen, nach
haltigen Reparatur durch
zuführen waren.

Der Reparaturaufwand an 
der Lok U8, den wir gänz
lich in Eigenregie durch
führten, um die Lokomotive 
einsetzbar zu machen, der 
Restaurierungsaufwand der 
anderen Fahrbetriebsmittel 
wie Waggons, Draisinen,die 
Ausstellungsstücke am 
Bahn hof etc., haben ei
nen un geahnten Aufwand 
verschlun gen, den wir erst 
im Laufe der Arbeiten bei 
den Reparaturen und der 
Wiederinstandsetzung in 
dieser finanziellen Dimen
sion erkannten. Allerdings 
sind diese Investitionen 

langfristig nachhaltig.

All diese Aufwände fallen 
in den kommenden Jah
ren weg, und die künftige 
Direktsubvention der Ge
meinden stützen wieder die 
Bilanzeinnahmen.

Die durchaus ansehnliche, 
in eine positive Zukunft wei
sende Entwicklung der Fahr
gastzahlen und die dadurch 
für den Ertrag wichtige Be
legungssteigerung pro Zug 
um ca. 30 Prozent lässt uns 
optimistisch in die Zukunft 
blicken. So stiegen die Um
sätze beim Kartenverkauf 
von 2010 mit ca. € 76.000 
auf € 85.000 im Jahre 2011 
und weiter auf € 109.000(!) 
im Jahr 2012 (reine Fahrkar
tenerlöse ohne die an ge
führ ten Subven tionen!).

Die Werbeaktionen im Rah
men der 100JahrFeier der 
FTB im Jahr 2011 ergeben 
bereits positive Effekte der 
Nachhaltigkeit. Die Bu
chungs situation für 2013 
entwickelt sich konstant seit 
Jänner 2013, sodass zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt 
mehr Buchungen vorliegen, 
als im ganzen vergangenen 
Jahr 2012. Das ist sehr er
freulich und gibt uns Hoff
nung.

Nachdem 2015 die Gemein
den Weiz, Anger und Birk
feld zu größeren Gemein
den verschmelzen, erhoffen 
wir uns aus den Gemeinde
subventionen eine Steige
rung auf € 22.000.

Fortbestandsanalyse  
der Feistritztalbahn Ges.m.b.H.

Zu guter Letzt führen wir 
an, dass die FTB GmbH mit 
der Lok 83180 einen Wert
bestand von ca. € 100.000 
besitzt, auch die der FTB 
gehörenden drei Maria
zellerwagen stellen einen  
Wert von € 20.000 dar. 
Auch der Club U 44 verfügt 
über Werte bei dem Verein 
gehörigen Fahrzeugen, wie 
2 betriebsfähige Dieselloks, 
1 betriebsfähige Draisine, 
eine nicht betriebsfähige 
Dampflok (U7) und eine 
Vielzahl an Fahrzeugen für 
den Instandhaltung und 
dazu zahlreiche museal zu 
erhaltende Waggons, wel
che der FTB zur Verfügung 
stehen (Gesamtwert ca. € 
60.000)

Auf diese Werte kann die 
FTB GmbH als Muttergesell
schaft rein rechnerisch zu
rückgreifen.

Die Feistritztalbahn ist mit 
ihren rund 20.000 Fahrgäs
ten pro Jahr zu einem be
deutenden Tourismus und 
Wirtschaftsfaktor im Obe
ren Feistritztal geworden. 
Die Kraft der Gemeinden, 
der Region und die Kraft 
des Landes Steiermark sind 
Garant dafür, dass wir auch 
noch in fernen Jahren die 
einzige Tourismusattraktion 
für das Feistritztal sein wer
den und damit  ein wich
tiges Bindeglied zu allen 
Tourismusunternehmen der 
Region.

Wir hoffen, dass dies das 
Land Steiermark durch zu
künftige Förderungen auch 
würdigt! Um dies zu kon
kretisieren: Wir fordern nur 
das, was das Land Steier
mark und die Steirischen 
Landesbahnen unseren 
Schmalspurbahnschwestern 
auch zukommen lässt: Hier 
sind unsere Politiker gefor
dert! Über eine Baustein
aktion wollen wir auch För
derer der Schmalspurbahn 
ansprechen, um über diese 
Schiene zu mehr Einnah
men zu kommen!

Christian Faul,  
Karl Schellauf
GF-Feistritztalbahn 
BetriebsGmbH

Damals wie heute für den positiven Fortbestand unserer Feistritztalbahn von 
Bedeutung: Die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf
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Im vergangenen Jahr wurden erstmals die 
Genusscard und die SteiermarkCard einge
führt. 

Die Genusscard ist eine Urlauberkarte, die 
an Personen, die in der oststeirischen Re
gion nächtigen, von Partnerbetrieben (Ho
tels, Pensionen, Gasthöfen etc.) gratis aus
gehändigt wird. Sie gilt für die Dauer des 
Aufenthaltes incl. An und Abreisetag. Mit 
dieser Karte kann man über 120 verschiede
ne Ausflugsziele gratis oder zu ermäßigten 
Preisen benutzen. Unter anderen ist auch 
die Feistritztalbahn Partner der Genusscard. 
Eine Fahrt von Weiz nach Birkfeld und re
tour kann man mit dieser Karte gratis un
ternehmen.Genaue Auskünfte unter www.
thermenland.at

Die Steiermark-Card ist eine Kaufkarte, 
die vom 1.4. bis 31.10.2013 gültig ist. Sie 
kann von Jedermann in den Filialen der 
Raiffeisenkassen und den Kundendienst
stellen der Kleinen Zeitung in Graz und den 
Bezirksstellen in der Steiermark zum Preis 
von € 67, für Erwachsene und € 32, für 
Kinder bezogen werden. Die Karte berech
tigt ebenfalls zur einmaligen Fahrt auf der 
Feistritztalbahn von Weiz nach Birkfeld 
und zurück. Genaue Infos über Preise, Er
mäßigungen und Ausflugszielen unter 
www.steiermarkcard.net .

GenussCard und SteiermarkCard

Für die Feistritztalbahn war die Bilanz nach 
dem ersten Jahr mit diesen beiden Karten 
grundsätzlich positiv. Während der Verkauf 
der SteiermarkCard nicht unbedingt den 
gewünschten Erfolg hatte, war die Genus
scard von mehr Erfolg begleitet. Die Teil
nahme an beiden Karten muss aber auch 
aus der Sicht der FTB durchaus als positiv 
bewertet werden, da dadurch auch der 
Werbeeffekt für unsere Bahn sehr hoch ist. 
Außerdem wissen wir, dass ein neues Pro
dukt immer eine gewisse Anlaufzeit benö
tigt. Deshalb sehen wir es auch heuer posi
tiv, bei beiden Karten dabei zu sein.

Im Ausland, speziell in 
Deutschland, hat sich eine 
neue Art, Eisenbahnen zu 
bereisen entwickelt. Es gibt 
viele Freunde der Eisen
bahn, die es ideal finden, 
während eines Eisenbahn
urlaubs auch „stilecht“ in 
einem Waggon zu wohnen. 

Hier hat sich nun eine Grup
pe gefunden, gemeinsam 
ein solches Projekt gemein
sam mit einem Hotelier in 
Anger zu versuchen. Wir 
hatten nun den Auftrag, 
uns um die für dieses Pro
jekt geeigneten Fahrzeuge 
umzusehen. 

Hier das Ergebnis:

Mitgliedsbeitrag 2013
Auch dieser Ausgabe des Clubintern liegt wieder der Zahlschein für den Mitgliedsbei
trag 2013 bei. Auch diesmal haben wir uns entschlossen, den Mitgliedsbeitrag nicht zu 
erhöhen, obwohl wir wieder eine Fülle von Aufgaben übernommen haben, die ja auch 
entsprechend Geld kosten. Deshalb ergeht auch diesmal die Bitte, uns zusätzlich zum 
Beitrag von € 30, mit einer Spende zu unterstützen. Neben den erhöhten Osten der 
Reparatur der Kh101, welche zwar die FTBGesmbH zu tragen hat, hat der Club U 44 
doch die Aufgabe, unsere Bahn auch diesbezüglich tatkräftig zu unterstützen. Wir haben 
aber auch vor, noch weitere Investitionen im Rahmen der Streckenerhaltung zu tätigen, 
Werkzeuge anzuschaffen und vieles mehr. In den nachfolgenden Artikeln wollen wir die
se Vorhaben näher erläutern. Deshalb noch einmal die Bitte, uns zu unterstützen. Vielen 
Dank im Voraus. 

Ehem. StLB-Dienstwagen D55, 
dzt. Buffetwagen FC Stainz:
Der Wagen stand als Dienstwagen bei der Feistritztal
bahn im Einsatz, wurde in den 80er Jahren verkauft und 
stand als prov. Trafik am Kaiser Josef Platz in Graz, war 
dann als Verkaufstand einer Bäcker am Lendplatz in Graz 
aufgestellt und steht nunmehr seit Jahren als Buffetwagen 
auf dem Sportplatz in Stainz. Er wurde dabei natürlich 
mehrmals umgebaut, die Substanz als Eisenbahnwagen ist 
allerdings erhalten geblieben. Trotzdem sind am Wagen
kasten etliche Umbauten vonnöten.

Plattformseite mit Türgitter

Ex D 55 - Seitenansicht mit Rolladen für Verkaufsstand

Dienstwagen D 55
Maße Wagenkasten:
Länge ca. 7,0 m,
Breite 2,4 m 
Radstand 3,7 m
Eigentümer: FC Stainz, 
Kaufpreis: 
ca. Schrottpreis 

Projekt Eisenbahnhotel Anger
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Seitenansicht mit 
Eingangstür

4-achsiger Wohnwagen der Zillertalbahn 
Dieser ex. ÖBBWagen, im Eigentum der Zillertalbahn, steht 
dzt. im Bahnhof Jenbach und könnte ebenfalls erworben 
werden. Hier sind noch nähere Gespräche zu führen, es 
besteht aber seitens der Werkstätte die Bereitschaft, das 
Fahrzeug mangels Nutzung zu verkaufen.

Einrichtung mit Stahlrohr-
betten und Kästen

4-achsiger Wohnwagen ex ÖBB im Bahnhof 
Jenbach der Zillertalbahn

Das Projekt Eisenbahnho-
tel ist sicher Neuland in 
Österreich, doch besteht 
durchaus Hoffnung, hier 
ein neues Segment im 
Tourismus eröffnen zu 
können. 

Das „Eisenbahnland“ Stei
ermark mit seinen zahl
reichen, attraktiven Zielen 
kann Eisenbahnbegeisterte 
veranlassen, für längere Zeit 
einen eisenbahnbezogenen 
Urlaub in der Steiermark zu 
unternehmen. Wir werden 
sehen, wie positiv diese Idee 
aufgenommen wird.

Wohnwagen
Maße Wagenkasten:
Länge ca. 13,0 m,
Breite 2,4 m 
weitere techn. Angaben 
dzt. nicht vorhanden.

Mannschaftswagen
Maße Wagenkasten:
Länge ca. 7,0 m,
Breite 2,4 m 
Radstand 3,7 m
Eigentümer: Club Mh6, 
Obergrafendorf, 
Kaufpreis: € 6.000, 

Ex-Mannschaftswagen  
der ÖBB-Mariazellerbahn:
Der Waggon war als Mannschaftsunterkunft bei den Bau
zügen der Mariazellerbahn im Einsatz. Er ist noch in die
sem Zustand erhalten geblieben, hat einen Raum mit 3 
Stahlrohrbetten, einen Ölofen, einen Raum mit Waschge
legenheit und eine Spüle. Im Waschraum kann eine chem. 
WCAnlage eingebaut werden. Es sind keine Umbauten 
notwendig, lediglich die Betten bzw. die Einrichtung müss
te erneuert bzw. adaptiert werden. Äußerlich wäre das 
Fahrzeug zu lackieren.

Niederbordwagen 91110-2 
abgestellt in Obergrafen-
dorf

Im Zuge der NÖVOGVer
kaufsaktion von Schmalspur
waggons im vergangenen 
Jahr hat eine Privatperson 
auch einige Fahrzeuge er
worben, welche im Bahn
hof Obergrafendorf der 
Mariazellerbahn abgestellt 
sind. Darunter war auch 
ein Niederbordwagen, der 
für unseren Bauzug sehr 
interessant schien. Nach 

Niederbordwagen für die Feistritztalbahn

kurzen Verhandlungen sind 
wir han delseins geworden, 
und nunmehr gehört das 
Fahrzeug dem Club U 44. 
Der Wagen ist in einem 
technisch guten Zustand, 

nur der Boden auf der La
defläche fehlt und muss 
neu errichtet werden. Dem
nächst wird das Fahrzeug 
nach Birkfeld überstellt und 
gründlich überholt werden.
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Die Draisine X 46 der STLB 
war bis vor ca. 10 Jahren in 
Kapfenberg stationiert, wur
de damals nach Feldbach in 
die Werkstätte umstatio
niert, wo sie umfangreich 
umgebaut werden sollte. 
Sie bekam einen neuen 
Motor samt Schaltgetriebe 
(Unimog 90 PS), umgebaut 
auf normale Schmalspur
radsätze, Saugluftbremse 
uvm. Leider wurde die Drai
sine nicht fertiggestellt und 
soll jetzt verkauft werden.

Es fehlen noch verschiedene 
Bremsleitungen, die Elektrik, 
der Fußboden und die Sitze 
für mitfahrendes Personal.

Das Fahrzeug wurde uns 
von den STLB angeboten. 
Da sie stärker und schwerer 
als die derzeitige Draisine 
ist, könnte sie im Baudienst 
gute Dienste leisten.

X 46 Seitenansicht, 
abgestellt in Feldbach-
Landesbahn

Draisine X46
Baujahr 1985
Motor: Unimog 90 PS
Getriebe: 4 Gang
WendeSchaltgetriebe 
Kastenlänge: 4,50 m
Kastenbreite: 2,00 m
Höhe: 2,40 m
vmax: 40 km/h 

Zum Schluss noch einige historische 
Impressionen

Als alte „Rostlaube“ in 
Banovići (Bosnien):  
die 83-180

STLB-Draisine 
X 46  

Wieder unter Dampf in Weiz – 83-180 und Kh 101

Hier könnte ich noch einen einleitenden Satz unterbringen, der ungefähr so lang ist, dass 
er über zwei Zeilen geht  so wie dieser.

U 8 und U 44 vor der Abfahrtstelle in Weiz (Foto Damberger)
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Kapfenberg: Abtransport der vom Club gekauften Fahrzeuge der Thörlerbahn

Ein sehr seltenes Foto: Mv 2 (ÖBB 299.02) in Birkfeld als Leihlok im Feistritztal 
(Fotograf unbek., Sammlung Club U 44)

Besuch von unseren Freunde von den Nostalgiebahnen in Kärnten

Lokomotiven U 8 und U 38 vor dem Heizhaus in Weiz (Foto: A. Luft)
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Detaillierte  Informationen auch auf www.bahnerlebnis.at

www.bahnerlebnis.at

40 Jahre Club U 44 
Eisenbahnfest
19. - 20.5.2013
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Attraktionen:
An beiden Tagen in Birkfeld Eisenbahnfest mit dem Schmalspurbahnmuseum, 
Fahrzeugausstellung, 7 1/4-Zoll-Gartenbahn für Kinder, kulinarische Angebote aus 
der Region, musikalische Unterhaltung. Zusätzlich für Eisenbahnfreunde: Modell-
bahnbörse, Modellbahnausstellung der Freunde der Sulmtalbahn mit Modulen 
des Bahnhofes Wies-Eibiswald, Thörlerbahn-Modulanlage des MEC-Graz.

Stichzug mit Lok U8 nach Anger und zurück bei genügend Voranmeldungen.

Vor genau 40 Jahren, am 20.5.1973, veranstaltete der Club U 44 - Freunde der 
Feistritztalbahn seine Jungfernfahrt auf der Strecke Weiz - Birkfeld - Ratten. 
Aus diesem Anlass gibt es am Pfingstwochende vom 19. - 20.5.2013 ein großes 
Jubiläumsfest im Rahmen der Bahnerlebnistage 2013. 

Pfingstsonntag, 19.5.: Dampfsonderzug Weiz — Birkfeld und zurück
Fahrzeiten wie am Pfingstmontag (in der Tabelle grün hinterlegt)

Pfingstmontag, 20.5.: Sonderfahrten auch auf der Breitenauerbahn
„Shuttlebusse“ zwischen Breitenau und Birkfeld bieten die Gelegenheit, beide 
Bahnen an diesem Tag zu besuchen. 

Kombikarte 
für Shuttlebus und 2 Bahn-
fahrten auf der Feistritztalbahn 
und der Breitenauerbahn:
Erwachsene € 25,-
Kinder/Jugendliche (6 - 18 J.) 
€ 12,50, Kinder bis 6 J. frei

Anmeldung erforderlich bei: 
Club U 44 - Freunde der 
Feistritztalbahn, 
e-Mail: info@club-u44.at 
oder Breitenauerbahn, 
reservierung@breitenauerbahn.at

Tourentipp:
Bus von Graz (07.00) oder Bruck (08.00) nach Mixnitz, Weiterfahrt mit der 
Breitenauerbahn ab 08.45, in St. Erhard Busshuttle nach Weiz, von dort mit 
Dampfzug nach Birkfeld (an 12.00). Von Birkfeld entweder mit Busshuttle zurück 
zur Breitenauerbahn (Abfahrt 12.10 und 16.00) oder mit der Feistritztalbahn nach 
Weiz (Busanschluss nach Graz, Ankunft 18.52). Variante: Von St. Erhard (ab 15.15) 
Busshuttle nach Birkfeld, weiter mit der Feistritztalbahn nach Weiz (siehe oben).

*Busanschluss nach Graz, Abfahrt Weiz 18:00 Uhr, an Graz Opernring 18:52 

Mo. 20.5.
19.5. + 20.5.

Graz Hbf 19.30
Bruck/Mur 18.30
Mixnitz Lbf. 15.00 15.20 16.30 16.40 18.10 18.15
St.Erhard 14.30 15.15 15.50 16.00 17.10 16.45 17.40
Weiz 18:00*
Birkfeld 15.50 16.00 16:30

Mo. 20.5.
19.5. + 20.5.

Graz Hbf 07.00
Bruck/Mur 08.00
Mixnitz Lbf. 07.40 08.15 08.45 10.00 10.30 11.40 12.00
St.Erhard 09.15 09.15 09.30 11.00 11.10 12.30 12.45
Weiz 10.00 10.30
Birkfeld 12.00 12.10


