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Feistritztalbahn
Provisorischer Fahrplan 2015

Die aktuelle
Situation

wegen Streckensperre
Weiz - Oberfeistritz

Durch die vorläuﬁge Streckensperre im Abschnitt
Weiz – Oberfeistritz verkehren alle Züge wie folgt:

Jeden Donnerstag von 25.6. bis 17.9.2015,
jedenSamstag von 6.6. bis 31.10. 2015:
Birkfeld

ab

11.00

an

18.10

Anger

an

11.40

ab

17.35

Anger

ab

12.10

an

17.15

Koglhof

an

12.30

ab

16.50

Birkfeld

an

12.45

ab

16.30

Jeden Freitag von 3.7. bis 28.8.2015:
Birkfeld

ab

9.00

an

14.00

ab

16.30

an

19.45

Anger

an

9.30

ab

13.30

an

17.00

ab

19.30

Anger

ab

9.55

an

13.15

ab

17.25

an

19.10

Koglhof

an

10.15

ab

12.50

an

17.45

ab

18.50

Birkfeld

an

10.30

ab

12.30

an

18.00

ab

18.30

Alle Züge planmäßig mit Dampﬂok
(außer aus technischen Gründen oder umweltbedingt!)

Bei Aufhebung der Streckensperre gilt wieder der
vormalige Fahrplan für 2015. Aktuelle Informationen
ﬁnden Sie im Internet bzw. in den Printmedien.
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Die Verhandlungen mit
dem Land Steiermark bezüglich der Übernahme
der gesamten Strecke von
Weiz nach Oberfeistritz
sind sehr erfolgreich verlaufen.
Die derzeitige Landesregie
rung hat den einstimmigen
Beschluss gefasst, die Stre
cke bzw. auch die Fahrnisse
zu einem noch zu bestim
menden symbolischen Preis
zu verkaufen.
Derzeit werden die Vertrags
formalitäten und Details
verhandelt bzw. hat der da

mit beauftragte Notar die
Aufgabe, den endgültigen
Übergabe- bzw. Kaufver
trag auszufertigen. Außer
dem ist ein Beschluss zu
fassen, dass unsererseits
so schnell wie möglich mit
den
Reparaturarbeiten
am Bachlviadukt bzw. am
Hart-Puchtunnel begonnen
werden kann, damit bald
wieder die Gesamtstrecke
befahrbar ist.
Außer
den
politischen
Verantwortlichen in der
Landesregierung bzw. den
zuständigen Abgeordneten
im Landtag ist besonders

den lokalen Politikern und
Entscheidungsträgern der
in der Region liegenden Ge
meinden für Ihren Einsatz
allergrößter Dank auszu
sprechen.
Besonderer Dank gebührt
auch unserem Geschäftsfüh
rer Willi Maier und Prokurist
Vereinsobmann Ing. Rein
hard Zeller, die in unzähli
gen Verhandlungsrunden
mit Geschick und Umsicht
die Verhandlungen geführt
bzw. im Interesse unserer
Bahn begleitet haben.
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Nachdem bis zum Erscheinen des Club-intern doch einiges geschehen ist, ist der folgen
de Artikel nur die Darstellung der Geschehnisse nach der Streckensperre durch die STLB.
Wir möchten dadurch nur verdeutlichen, welcher Aufwand an Energie und Beharrlichkeit
notwendig war, um zum bislang Erreichten zu kommen. Es soll für Sie, liebe Mitglieder,
erkennbar gemacht werden, wie groß der Einsatz unserer Verantwortlichen – von Seiten
der Politik, aber auch von den Führungskräften bei der FTB notwendig war, um zu diesem
Ziel zu kommen. Deshalb nochmals der herzlichste Dank für diesen großartigen Einsatz.

Am Ende des Tunnels ist Licht???

Saisonstart für Feistritztalbahn verzögert sich

•
•
•
•
•
•

Entwässerungsschächte der Brücken
mit Bäumen zugewachsen.
Schwere Folgeschäden an den
Brücken.
Symptome werden behelfsmäßig
behoben
Ursache (Bewuchs in den Entwässerungsschächten) wird unverändert
belassen.
Viadukte (Kulturgut) verkommen
weiter!
Touristische Einrichtung
Feistritztalbahn in Existenz gefährdet.

Fotos: Ing. Reinhard Zeller
Wir wollen sehr hoffen,
dass sich der Start des Be
triebes nur verzögert. Der
Betreiber der Strecke bzw.
die Geschäftsführung hat
bis jetzt alles unternom
men, die Wiederaufnahme
des Tourismusverkehres zu
verhindern. Das allein wäre
schon eine geschäftsstö
rende Maßnahme, zumal
hier wichtige Interessen der
Tourismuswirtschaft
der
gesamten Region zerstört
werden.

Die aktuelle Problemsituation
Der
Streckenabschnitt
Weiz – Oberfeistritz wird
durch die STLB betrieben.
Die Strecke wurde nun am
9. Jänner 2015 durch die
STLB aus Sicherheitsgründen gesperrt.
Es sind wohl ausreichend
Fördermittel zur Verfügung
gestanden (Mittelfristiges
Investitionsprogramm des
Bundes unter Beteiligung der
Länder, MIP 2010 – 2014).
Mit diesem mittelfristigen
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Investitionsprogramm stand
den STLB im Zeitraum 2010
– 2014 ein Betrag von € 23,5
Mio zur Verfügung. Dies
entspricht bezogen auf das
gesamte Streckennetz der
STLB einem Betrag von ca.
€ 170.000,- je Streckenki
lometer (tatsächliche Höhe
von verschiedenen Faktoren
abhängig und vertraglich
geregelt).
Für den 12 km langen Ab
schnitt, welcher von den

STLB betrieben wurde, ent
spricht dies einem Betrag
von ca. € 2,0 Mio.
Die Mittel wurden in anderen Bereichen der STLB
benutzt und auch für die
Ergebnisverbesserung der
STLB herangezogen. Im
Bereich der Feistritztalbahn wurde aber nicht
einmal die Freihaltung
von Bewuchs an den Viadukten
durchgeführt
(siehe Foto).

In der laufenden Diskussion
werden seitens des Betrei
bers immer wieder sicher
heitsrelevante Gründe für
die Streckensperre genannt.
Hier ist anzumerken, dass
seit mehr als einem Jahr (!!!)
bekannt ist, dass der Bachl
viadukt, aber auch der HartPuchtunnel einer Sanierung
bedarf. Der Betreiber der
Strecke hat aber nichts zur
Sanierung der beiden Pro
blemstellen unternommen.
Die FTB musste zwar für
die Streckenbenutzung von
Weiz nach Oberfeistritz IBE

(Infrastrukturbenutzungs
entgelt) bezahlen, aber in
die Streckensicherheit der
gesamten Strecke von Weiz
nach Oberfeistritz wurde da
von nichts investiert. Auch
zweckgebundene
öffent
liche Fördermittel wurden
offensichtlich anderweitig
verwendet.
Damit ist klar geworden,
dass von Seiten des Stre
ckenbetreibers alles unter
nommen wird, einen Wei
terbetrieb mit allen Mitteln
zu verhindern, obwohl der
Eigentümer der Strecke –
das Land Steiermark – be
reit ist, der FTB die gesamte
Strecke mit allen Fahrnissen

zu überlassen. Hier wird
derzeit an einem Vertrag
gearbeitet. Deshalb ist es
zum derzeitigen Zeitpunkt
nicht möglich, den Betrieb
aufzunehmen. Sollte es in
nächster Zeit nicht gelin
gen, werden wir uns be
mühen, auf der Reststrecke
von Anger nach Birkfeld ei
nen provisorischen Betrieb
durchzuführen.
Wir danken schon jetzt al
len, welche uns in unserem
Anliegen unterstützen. Die
Region bzw. auch die Poli
tik hat hier positive Signale
ausgesandt. Jetzt können
wir nur mit Hochdruck an
der Realisierung arbeiten.
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Letzte
Meldung

Pressestimmen
Artikel in der kleinen Zeitung am 1.5.2015:

An sich sollte der Bummelz
ug ab 2. Mai wieder unterwegs sein. Doch der
die Touristenattraktion verzög Saisonstart für
ert sich auf unbestimmte Zeit.
Seit Jahresbeginn ist der
Verkehr auf der
Feistritztalbahn zwischen We
stillgelegt. Mit 2. Mai hät iz und Birkfeld
die touristische Nutzung te die Saison für
„Bummelzug“ bezeichnetender liebevoll als
starten sollen. Das verzög Feistritztalbahn
unbestimmte Zeit. Warum ert sich nun auf
da scheiden sich die Geistees sich verzögert,
r. „Weil Helmut

Wittmann alles blockiert“,
Willi Maier, Geschäftsfüh beschwert sich
talbahn-Betriebsgesellschafrer der Feistritzführer der Landesbahnen t. Der Geschäftsin den Weg. Wittmann daglege ihnen Steine
Sicherheitsmängeln auf der egen spricht von
schon von einem Gutachte Strecke, die auch
den seien. „Jetzt wird mitr festgestellt worSachverständigen alles noc einem zweiten
h einmal geprüft“,
seufzt er.
Die Feistritztalbahn-Betrie
bsgesellschaft will
nun die gesamte Strecke zw
ischen Weiz und

Birkfeld kaufen (um ein
Betrag) oder pachten, umen symbolischen
können. Beim Verkehrsress weiterfahren zu
unter Gerhard Kurzmann ort des Landes
Zustimmung. Man arbeite stößt dies auf
bereits an einem
Pachtvertrag, heißt es. Abzuw
das Ergebnis des gerichtlic arten aber sei
h beeideten Sachverständigen. Man werde sich
den Zug so bald wie möglic aber bemühen,
h auf Schiene zu
bekommen.

Am 15.6.2015, dem letzten
Tag, an dem die alte Lan
desregierung im Amt war,
wurde von Verkehrslandes
rat Dr. Gerhard Kurzmann
an die Steiermärkischen
Landesbahnen die Weisung
ausgegeben, die Strecke
Weiz – Oberfeistritz umge
hend an die Feistritztalbahn
zu übergeben.
Damit ist die FTB in der Lage,
sofort mit den Sanierungs
arbeiten am BachlViadukt
bzw. im HartPuchTunnel
zu beginnen, damit auch
so schnell wie nur irgend
möglich der Gesamtbetrieb
von Weiz nach Birkfeld wie
der aufgenommen werden
kann.
So kann der Schaden, der
mit dieser Verzögerung ent
standen ist, nicht nur für
die FTB, sondern auch für
die Tourismuswirtschaft in
Grenzen gehalten werden.
Der Dank geht hier an die
Verantwortlichen in der
Landespolitik und an die
unermüdlichen Mitstreiter
in der Region Oststeiermark,
die mit großem Einsatz das
scheinbar Unmögliche zur
erfreulichen Realität wer
den ließen.
Wir hoffen, dass damit für
die Zukunft der Erhalt der
Bahn von Weiz nach Birk
feld gesichert ist. Der Club U
44 wird sich mit aller Kraft
dafür einsetzen, dass die
Erfolgsgeschichte der FTB
weitergeschrieben wird.
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Werte Mitglieder, wieder einmal erscheint unser Clubintern mit großer Zeitverzö

gerung. Gründe dafür gibt es gleich eine ganze Fülle. Die aktuellen Ereignisse bezüglich
Weiterbestand der Feistritztalbahn haben es unmöglich gemacht, klare Aussagen zu täti
gen. Wir aber wollten Ihnen schon ein klares Ergebnis für die Zukunft liefern. Außerdem
war ich leider auf Grund einer plötzlichen Erkrankung bis jetzt „außer Gefecht“.
Jetzt ist es aber höchst an der Zeit, unsere Mitglieder und Freunde über die aktuelle
Situation zu informieren.
Karl Schellauf

Mitgliedsbeitrag 2015
Wie schon in jedem Jahr,
liegt auch heuer der Zahl
schein für den Mitgliedsbei
trag für 2015 dieser Ausga
be des Clubintern bei. Viele
haben ja schon „vorab“ den
Mitgliedsbeitrag eingezahlt.
Dafür herzlichen Dank.
An alle anderen ergeht jetzt
die Bitte, den Beitrag bald
einzuzahlen, da unser Kas
sier schon sehnsüchtigst
auf „Geld“ wartet, welches
wir schon dringendst be
nötigen. Wie schon im ver
gangenen Jahr wartet auch
heuer mehr denn je eine Fül
le von Aufgaben auf uns:
Sei es die administrative
Tätigkeit im Fahrkartenver
kauf, bei der Zugbetreuung
und auch im Zugverkehr,
unsere aktiven Mitarbeiter
haben hier Großartiges ge
leistet und sind jetzt schon
sehr gespannt, wann der
Betrieb aufgenommen wer
den bzw. wann mit den Ar
beiten begonnen werden
kann.
Abgesehen von Vorberei
tungsarbeiten an der Stre
cke, an den Fahrzeugen
(Fristarbeiten an Loks und
Waggons) uvm. benötigen
wir aber auch sehr viel Geld
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mittel, damit die Vorberei
tungsarbeiten zügig durch
geführt werden können.
Deshalb wie schon jedes
Jahr die dringende Bitte um
baldige Einzahlung, wenn
möglich mit einer kleinen,
wenn geht auch gerne mit
einer größeren Spende.
Und wer zusätzlich Lust ver
spürt, bei uns als Mitarbei
ter „einzusteigen“, ist eben
falls herzlichst willkommen.
Anmeldungen nehmen wir
gerne entgegen (per email
info@clubu44.at) oder an
die Clubadresse.

Zur Geschichte
der FTB
Von Herrn Sepp Gmeinbauer
aus Bruck an der Mur ist uns
ein Ausschnitt der Arbeiterzeitung aus dem Jahre 1962
zugesandt worden, den wir
gerne auf S. 9 abdrucken.
Josef Gmeinbauer war lange
Jahre Bediensteter der STLB
und ist auch historisch sehr
interessiert. Er sammelt diverse Unterlagen rund um die
Bahn, so ist ihm auch dieser
Zeitungsausschnitt untergekommen. Vielen Dank dafür!

Herzlichen Dank unseren Spendern:
Dr. Lindner Robert: € 170,;
Mohorko Konrad: € 100,; Ju
rek Reinhard, DI Rathkolb Mat
thias, Dr. Ertl Max: je € 70,;
Tschöp Erich: € 55,; Schmid
Ernst, Auer Hans Wilhelm,
Bednarik Josef, Skalla Franz:
je € 40,; Putz Gerhard, Kreim
Robert, Bamschabl Florian,
Kuchar Ludwig, Bucher Heinz:
je € 30,; Erdle Horst: € 26,;
Bayer Franz: € 25,55; Sdommer
Johann, Freistätter Gerrit, Ma
gele Heinz, Potocsnyek Walter,
DI Bilek Anton, Dr. Neumann
Monika, Mag. Luft Alfred,

Pongratz Dieter, Schella Eva,
Nowitsch Jörg, Derler Franz,
Novak Günter, Poglitsch Franz,
Pozzato Francesco: je € 20,;
Duschek Gisbert, Kuchar Max,
Kuchar Wilhelm, Friedl Helmut,
Michelits Otmar, Schulz Rudolf,
Taucher Paulina u. Johann, Keck
stein Elfie, Plewa Helmut, Reiber
Walter, Fritz Gerhard, Vogrin
Roman, Ing. Gattringer Gerald,
Kuchar Karin, Rosel Josef, Ger
hold Wilfried: je € 10,; Pinter
Eckhard, Schörkmayer Walter,
Hammer Franz, Kratzer Anton,
Hartner Christian: je € 5,

Änderungen im Vereinsvorstand
Herr Mag. Simon Sackl
musste wegen der Unverein
barkeit seinem Dienstgeber
gegenüber (als Verantwort
licher Geschäftsführer des
Weizer
Tourismusverban
des) seine Funktion als GF
der Feistritztalbahn Betriebs
GmbH zur Verfügung stellen.
Diese Funktion hat Herr Willibald Maier, Obmann des
Club U 44, übernommen.
Aus diesem Grunde wurde
seinem Wunsch entspro
chen, als Obmann des Ver
eines zurückzutreten, damit
er sich voll seiner Aufgabe
als GF der FTB nachkommen

kann. Dadurch hat Herr Ing.
Reinhard Zeller die Funk
tion des Obmannes über
nommen.
Der Vorstand des Club U 44
hat nunmehr Herrn Gerhard Eisenschenk in den
Vorstand kooptiert. Er wird
die Funktion des Obmann
stellvertreters übernehmen.
Diese Bestellung und Koop
tierung gilt bis zur nächsten
Jahreshauptversammlung,
wo die Neuwahl des Ver
einsvorstandes stattfinden
wird. Herr Eisenschenk war
lange Jahre der Leiter des
Betriebsstandortes
Weiz

der STLB und hat dabei sehr
wohlwollend die Interessen
des Club U 44 und der FTB
begleitet und unterstützt.
Vor einigen Jahren hat er
von den STLB zur RTS (Rail
Transport Systems) gewech
selt und ist dort auch in lei
tender Funktion tätig.
Er wird seine große Erfah
rung im Eisenbahnwesen
nun auch dem Club und
natürlich auch der FTB zur
Verfügung stellen. Wir freu
en uns sehr auf eine erfolg
reiche Zusammenarbeit und
begrüßen ihn sehr herzlich
in seiner neuen Funktion.
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Neues von der Strecke
Der Bachlviadukt wur
de vor kurzem von einem
„unabhängigen“ Sachver
ständigen genauestens un
tersucht. Bei dieser Unter
suchung wurden erhebliche
Schäden an der Steinver
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mauerung festgestellt, die
vor einer Wiederinbetrieb
nahme der Strecke zu be
heben sind Der finanzielle
Aufwand dafür liegt aber
wesentlich unter der Kos
tenerhebung, die die STLB

durchgeführt haben. Mit
der zugesagten Unterstüt
zung des Landes Steiermark
ist diese Reparatur in relativ
kurzer Zeit zu realisieren.

Auch die von den STLB fest
gestellten „Schäden“ im
HartPuchtunnel sind bei
Weitem nicht so gravierend
wie von den STLB darge
stellt. Auch hier ist mit re
lativ geringem Aufwand die
Sanierung zu bewerkstelli
gen.

Damit fehlen derzeit nur die
rechtlichen Voraussetzun
gen und die garantierten
Finanzierungszusagen, da
mit mit diesen Arbeiten be
gonnen werden kann und
wir ehe baldigst den Plan
betrieb aufnehmen können.

In der Folge sehen Sie ei
nige Ausschnitte aus dem
Plan des Viaduktes mit den
Wasserabläufen und der
Mauerung. Auf Grund der
Pläne kann man genau die
Berechnung des Reparatur
aufwandes bzw. der anfal
lenden Kosten durchführen.
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Zur Abwechslung einmal ein Quiz!
In der Steiermark gibt
es auf ÖBB-Gelände
ein Dreischienengleis,
welches einmal zu einer Schmalspurstrecke
gehörte.
Aus einer Laune der Zeit
ist es noch immer (Stand
12.6.2015) eingebaut.
Frage:
In welchem Bahnhof
befindet sich dieses
Dreischienengleis bzw.
welche Strecke hatte
in diesem Bahnhof den
Ausgangspunkt?
Wenn Sie uns die richtige Antwort schicken (Adresse siehe Titelseite unter Medieninha
ber), haben Sie die Chance, eine Freifahrt auf unserer Feistritztalbahn in der Saison 2015
zu gewinnen.

Neue Mitglieder
Im Vereinsleben gibt es im
mer wieder ein Auf und Ab.
Neue Mitglieder kommen,
andere verlieren das Inter
esse oder haben einfach
andere Gründe, dem Verein
den Rücken zu kehren.
Wie es eben auch im Le
ben ist, müssen uns treue
Mitglieder verlassen, weil
sie am Ende ihres Lebens
angekommen sind. Ihrer
zu gedenken, ist auch eine
wichtige Aufgabe im Ver
einsleben, wie es auch eine
wichtige Aufgabe ist, neue
Mitglieder für unseren Ver
ein zu gewinnen.
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Je stärker die Anzahl der
Mitglieder ist, umso stärker
kann der Verein auch in der
Öffentlichkeit auftreten.
Hauptaufgabe in Zukunft
wird es auch sein, speziell
die Menschen in der Region
Oststeiermark anzusprechen
und auf den Verein auf
merksam zu machen, denn
je stärker die Menschen aus
dem örtlichen Umfeld der
Feistritztalbahn mit unserer
Idee des Zugbetriebes ver
bunden sind, umso stärker
wird diese Bahn auch in der
Öffentlichkeit wahrgenom
men.

Deshalb bitten wir auch alle
unsere Mitglieder, in ihrem
Umfeld oder Freundeskreis
für die Feistritztalbahn und
den Club U 44 zu werben.
Deshalb ist dem Club-intern
auch ein Aufnahmeantrag
in den Verein angefügt. Je
der, der ein neues Mitglied
für unseren Verein wirbt,
erhält einen Gutschein für
eine Mitfahrt in einem unse
rer Planzüge als Anreiz, an
dieser Mitgliederwerbeak
tion teilzunehmen. Werben
Sie bitte für den Club U 44
und die Idee Feistritztal
bahn mit dem beiliegenden
Formular.

Ich trete als Werber für die Mitgliedschaft im Club U 44 – Freunde der Feistritztalbahn auf:
Mitgliedsnummer,
wenn Clubmitglied

Vor- und Zuname

Straße

Postleitzahl, Ort

AUFNAHMEANTRAG
Ich beantrage, dem CLUB U 44 - FREUNDE DER FEISTRITZTALBAHN als Mitglied beizutreten.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt dzt. € 30,- pro Kalenderjahr (zuzügl. € 2,-Beitrittsgebühr)
Den eventuellen Austritt aus dem CLUB U 44 - FREUNDE DER FEISTRITZTALBAHN gebe ich
mindestens 3 Monate vor Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres schriftlich bekannt.

Vor- und Zuname

Straße

Postleitzahl, Wohnort

Land

Geburtsdatum

Beruf

Telefon

E-mail

Datum; Unterschrift

Dem Antrag auf Aufnahme in den Verein wird gem. Vorstandsbeschluss stattgegeben:

………………………………………………………
Unterschrift des Obmannes / Stellvertreters
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SKGLB-Lokomotiven auf der
Feistritztalbahn

Dietmar Zehetner

zeichnete Lokomotive einen
Kohlekasten angebaut. Im
Jahr 1966 erfolgte im Rah
men eines umfangreichen
Umbaus eine weitgehende
Angleichung an die Baurei
he ‚U’, wobei viele Teile der
U 38 Verwendung fanden.
So erhielt S 7 einen typen
gleichen U-Kessel und einen
Kobelrauchfang und verlor
dadurch ihre SKGLB-Cha
rakteristika. Von 1973 bis
1975 war S 7 in Kapfenberg
stationiert, ehe sie im Mai
1975 nach Ablauf ihrer Kes
selfrist ausgemustert und
an den Club 760 verkauft
worden ist. S 7 ist nicht
betriebsfähig im vereinsei
genen Museum in Frojach
ausgestellt und kann dort
besichtigt werden.

SKGLB 12 > S 12

Der letzte Personenzug
der Salzkammergut-Lokalbahn (SKGLB) verkehrte am 30.09.1957 von
Salzburg nach St. Gilgen
und war mit der SKGLBLokomotive 12 (C1t-n2;
Krauss Linz 5513/1906)
bespannt.
Den allerletzten Güterzug
bespannte am 10.10.1957
die Lokomotive 7 (C1t-n2;
Krauss Linz 2751/1893).
Beide Triebfahrzeuge wa
ren Teil einer Lieferung von
zehn Lokomotiven (SKGLB
3 – 12), die weitgehend den
Lokomotiven der Steyrtal
bahn entsprachen. Bei den
SKGLB-Loks 6 -12 war die
Rauchkammer kürzer aus
geführt worden. Charakte
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ristisch für diese Type ist das
Krauss-Helmholtz-Drehge
stell, das die Nachlaufachse
und die letzte Kuppelachse
zu einem Drehgestell ver
einigt und so für einen be
sonders ruhigen Kurvenlauf
sorgt. Die Lokomotiven der
Steyrtalbahn und die der
SKGLB gelten daher als Vor
läufer der später weit ver
breiteten Baureihe U.
Nach der Einstellung war
der nutzlos gewordene
Fahrzeugpark in Salzburg
Itzling abgestellt. Mangels
Interessenten wurden viele
Lokomotiven verschrottet,
nicht jedoch die erwähnten
Triebfahrzeuge. Sie fanden
bei den Steiermärkischen
Landesbahnen (StLB) zwi

Noch erkennt man die
S 7 als ehemalige SKGLBLok, als sie in Birkfeld
Verschubarbeiten erledigt

Diese letzte in der SKGLBVersion gebaute Lokomoti
ve wurde am 23.05.1906 an

die Salzkammergut-Lokal
bahn geliefert und gelangte
mit der Nummer 12 ab Juni
1906 zum Einsatz. Nach der
Einstellung der SKGLB er
warben die StLB das Trieb
fahrzeug.
Am 08.02.1958 traf Lok
12 in Weiz ein, schon am
20.02.1958 nahm sie als ‚S
12’ ihren Dienst im Feistritz
tal auf. Anfang der 1960er
Jahre erhielt S 12 lange
Wasserkästen, behielt je
doch den charakteristischen
schlanken Rundschlot. Am
22.07.1966 zog S 12 ihren
letzten Zug durchs Feistritz
tal, danach wurde sie in
Weiz abgestellt. 1972 er
warb das Eisenbahnmu
seum Marxzell die Loko
motive, um sie fortan als
Denkmal auszustellen. Nach
mehreren erfolglosen Ver
suchen gelang es 1996 der
„Kulturellen Interessenge
meinschaft St. Lorenz“, die
S 12 zurück zu kaufen und

im März 1997 von Marxzell
abzuholen. Da sich diese
Vereinigung
außerstande
sah, die betriebsfähige Auf
arbeitung zu finanzieren,
erwarb der Club 760 das
Triebfahrzeug im Dezem
ber 2000 zum symbolischen
Preis von 1,00 Schilling. Die
anschließend in der Werk
stätte von Česke Velenice
durchgeführte betriebsfä
hige Aufarbeitung konnte
Mitte 2004 erfolgreich ab
geschlossen werden. Seit
Juni 2005 kann S 12 vor den
Zügen der Taurachbahn
zwischen Mauterndorf und
St. Andrä im Betrieb erlebt
werden.
Nach dem Umbau
gleicht die S 7 einer Lokomotive der Baureihe U. Das
Bild entstand in Ratten, die
Aufnahmen stammen von
Mag. Alfred Luft
Weitere Fotos auf S. 16

schen Weiz und Ratten eine
neue Heimat. Die Lokomo
tiven behielten ihren Num
mern, das der Nummer vor
angestellte ‚S’ weist auf ihre
Herkunft hin.

SKGLB 7 > S 7
Von 1893 bis 1957 tat Loko
motive 7 zwischen Salzburg
und Bad Ischl gute Dienste.
Nach der Stilllegung der
SKGLB gelangte sie zu den
StLB, die die Lokomotive
ab 1958 auf der Feistritz
talbahn einsetzten. In Weiz
erhielt die nun als ‚S 7’ be
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Club-intern
Zum Artikel ‚SKGLB-Lokomotiven auf der Feistritztalbahn‘ (S. 14):

Noch im Ursprungszustand zeigt sich S 12, als sie mit einem GmP in Strallegg auf die
Abfahrt wartet.

Das Typenbild zeigt S 12 nach dem Umbau mit den langen Wasserkästen in Weiz
Alle Aufnahmen stammen von Mag. Alfred Luft
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