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Bild 1 (Titel): 'Die 97.210 fährt bei  
Glaslbremse mi t  Volldampf die Süd- 
rampe der Erzbergbahn hinauf (Okto- 
ber 1977). Foto: Veriagsarchiv I 
Bild 2: 97.204 sowie  eine weitere 
baugleiche Lokomotive am Zugende 
auf d e m  hohen D a m m  zwischen 
Glaslbremse u n d  der Station Präbichl 
a m  9. 1. 1976. Foto: Verlagsarchlv 

Bild 3: Zwei  Lokomotiven der Reihe ) 
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tung Präbichl. Foto: H. Faust 

Bild 162 (Rückseite): Nichts könnte 
das Ende der Dampftraktion auf d e m  
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Zahnradlokomotiven in Vordernbera 
(Okrooer 1977). 

Foto: Verlagsarchiv 
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1; , - Bild 5: Die 97 210 mit großer Dampfwolke bei der Ausfahrt aus der siebten Zahnstangensektion nach der Station Vordernberg in Richtung Prabichl unterwegs 
1 1  : Foto: Verlagsarchiv b 
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/ ; Bild 5 (rechte Seite unten): lm September 1970 rollt die 197.303 mit einem beladenen Erzzug zwischen PrSbicl und Glaslbremse zu Tal. Foto: Verlagsarchiv 
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1 .  Einleituna 
J 

* - ,  . 
, " o d d m p f a u f  der bzbergbahn  s:mehr a l i  ein schlag- 

, Wort ES steht als Begriff fur mehr als 90 Jahre Bahntraktion 
, . ;  unter extremen ~ e d i n ~ u n ~ e n .  In einer landschaftlich herrli- ! '-.:: chen Umgebung, im Herzen der schönen Steiermark, ent- 

stand Ende des letzten Jahrhunderts eine noch heute inter- 

1. essante Bahnstrecke. Ihre Hauptaufgabe war es zunächst. 
I das Eisenerz vom Erzberg zu den im Süden gelegenen Hüt- 

tenbetrieben zu transportieren. Der Güterverkehr hatte da- 
' her stets Vorrang vor dem Personenverkehr. 

, :rrjc 
Volldampf im wahrsten Sinn des Wortes war im Regelbetrieb 
bis 1978 auf der Zahnradbahn notwendig, um sowohl die 
Leerwagenzüge als auch die beladenen Erzgarnituren zu 
befördern. Die Dampflokomotiven leisteten dort außerge- 
wöhnliches. Davon können die vielen Heizer ein Lied sin- 

. gen, die innerhalb von eineinhalb Stunden bis zu 2 Tonnen 
i , Kohle auf den Rost der Dampfloks werfen mußten. Der Be- 
' , trieb mußte auch bei extremen Witterungsverhältnissen auf- 
' 

recht erhalten werden. Auf der Strecke mit einer Neigung 
' : . bis 71 %, erlebte das Personal in harten Wintermonaten nicht 
1 selten Schneehöhen bis zu drei Metern und mehr. Nach 
f Umstellung des Gesamtbetriebes auf Adhäsionsbetrieb mit 
i Dieseltriebfahrzeugen wurde die Zahnstange abgebaut. Die 

Züge verkehren daher heute im Reibungsverkehr. Dies er- 
forderte besondere Vorsorgemaßnahmen, speziell hinsicht- 
lich der Bremseinrichtungen. Das Schlagwort vom ,,Voll- 
dampf" kann jedoch auch auf die heute dort verkehrenden 
Diesellokomotiven und Triebwagen übertragen werden, die 

, . 
< '  

unter  öll last fahren r?&s&n, um das Betriebsprogramm er- 
füllen zu können. 
Die vorliegende Sonderausgabe des Eisenbahn-Journals 
soll über alle Gegebenheiten einen Überblick vermitteln. 
Allen Unkenrufen zum Trotz, liegt die durchschnittliche 
Streckenbelastung der Erzbergbahn auch heute noch knapp 
unter den Spitzenwerten aus der Zeit des Zweiten Weltkrie- 
ges. Die Gesamtmenge an Eisenerz, die mit den ÖBB abge- 
fahren werden, hat sich von 2,7 Millionen Tonnen in der 
Spitzenzeit des Zweiten Weltkrieges sogar noch auf jetzt 3,5 
Millionen Tonnen erhöht. Das erhöhte Transportaufkommen 
wird allerdings aus verschiedenen Gründen in Richtung 
Norden abgefahren. So kann der Eisenbahnfreund heute 
dort noch immer einen faszinierenden Betrieb in schöner 
Landschaft studieren. Auf den Anschlußstrecken geben sich 
betagte Elektrolokomotiven, ebenso wie Maschinen der 
Neubauserien, aus nicht weniger als acht Zugförderungen 
(Bahnbetriebswerkstätten) ein Stelldichein. Die Autoren ha- 
ben sich bemüht, seltenes Bildmaterial aus der Vergangen- 
heit mit attraktiven Aufnahmen der Gegenwart zu kombinie- 
ren und im Text viele bisher unbekannt gebliebene Fakten 
zu erläutern. Bisher unveröffentlichte Lokomotiv-Projekt- 
Zeichnungen runden diese Bemühungen ab. Vielen Interes- 
senten soll damit ein außergewöhnliches Kapitel österreichi- 
scher und somit auch europäischer Zahnradbahntechnik 
vermittelt werden. 

C. Asmus und J. Stockklausner 





Dampf-Zahnradbahnen in Altösterreich 
Die ersten Zahnradbahnen die in der österreichisch-ungari- 
schen Monarchie entstanden, waren nach dem System des 
Schweizer Ingenieurs Riggenbach gebaut worden. Alle die- 
se Bahnen waren schmalspurig, wobei die drei Touristen- 
bahnen von Wien - Nußdorf auf den Kahlenberg (1 874), die 
Salzburger Gaisbergbahn (1887) und die Achenseebahn 
Jenbach in Tirol (1889) in Meterspur, die Materialbahn der 
Eisenwerke Rima Murany in Salgo-Tarjan, Ungarn, aber in 
635 mm Spurweite ausgeführt worden sind. Bei letzterer 
wurde im Jahre 1881 der Betrieb aufgenommen. Die beiden 
B1 -Tenderlokomotiven mit nur einem angetriebenen Zahn- 

rad waren die ersten derartigen Lokomotiven, die in Öster- 
reich gebaut wurden. Hersteller war die Floridsdorfer Loko- 
motivfabrik, die im Verlauf der Jahrzehnte auf diesem Spe- 
zialgebiet Weltruf erlangen sollte. 
1890 war in Österreich das Jahr des großen Durchbruchs für 
Zahnradbahnen. Die kkStB bestellten vier C1 -Tenderloko- 
motiven namens der normalspurigen Lokalbahn Eisenerz - 
Vordernberg. Auch die Verwaltung der Bosnisch-Herzego- 
winischen Staatsbahnen gab acht Lokomotiven gleicher 
Achsfolge bei der Floridsdorfer Fabrik, mit einer Spurweite 
von 760 mm, für die Linie Pazaric - Konjica in Auftrag. Bei 



A 
Bild 8: Urahnin aller öster- 
reichischen Zahnradlokomoti- 
ven war die 1881 an die Eisen- 
werke in Rima Murany (Ungarn) 
gelieferte B1 -Bauart nach Sy- 
stem Riggenbach. 

Werkfoto: Floridsdorf, 
Sammlung J. Stockklausner 

Bild 7: Die 97.204 war die erste 
betriebsfähige Lokomotive auf 
der Erzbergbahn, hier kurz 
nach der Ausfahrt aus dem 
Bahnhof Vordernberg, irr Okto- . 
ber 1977. 

Foto: Verlagsarchiv 

Bild 9: Gleichzeitig mit den Lo- 
komotiven der Reihe 69 für die 
Erzbergbahn entstanden diese 

b 
C1 für die 760-mm-Schmal- 
spurlinien in Bosnien. 

Werkfoto: Floridsdorf. 

D1 fur die Lokalbahn Reich&- 
berg (Liberec) - Gablonz (Ja- 
blonec) - Tannwald (Tanvald) 
zum Einsatz Sie fuhren auf der 
Steilstrecke nach Grunthal, 
heute Korenov (Wurzelsdorf) 
Die Lokomotive 2 2 ~  trug den 
Namen . Dessendorf". 

Werkfoto: Floridsdorf, 
Sammlung J. Stockklausner 



Bild 11: Auf dem Marktplatz von Vordernberg ist eine Zahnradachse samt 
Gegenkurbeln, zusammen mit einem Stück einer Zahnstange, zur Erinnerung 
an die Zeit des Dampfbetriebes aufgestellt. Foto: C. Asmus 

allen 12 Lokomotiven wurde erstmals in Österreich das 
Zahnstangensystem nach Roman Abt verwendet, das ab 
1885 auf der Harzbahn eingeführt worden war und sich dank 
der dreilamelligen Zahnstange gut bewährte. Für Österreich 
ist die Ausführung mit zwei Lamellen festgelegt worden. 
Die bosnische Linie, die über den Ivanpaß führte, erlangte 
nach und nach große Bedeutung, und bis 191 9 sind insge- 
samt 48 Zahnradlokomotiven des Systems Abt dorthin von 
der Floridsdorfer Fabrik geliefert worden. Viele blieben bis 
zum Umbau der Linie auf Normalspur (1966) in Betrieb. Eine 
dieser Schmalspur-Zahnradloks kam als besonders bemer- 
kenswerte Spezialkonstruktion des Lokomotivbaus in das 
Deutsche Museum in München. Eine zweite gleichartige 
Maschine ist im Schmalspur-Museum des Clubs 760 in Fro- 
jach an der Murtalbahn aufgestellt. Sieht man vom Bau zwei- 
er weiterer Touristenbahnen ab, die meterspurig und nach 
der Bauart Abt einerseits von St. Wolfgang auf die Schaf- 
bergspitze (1893), andererseits von Puchberg auf den 
Hochschneeberg (1897) entstanden, ging die Entwicklung 
mit einer Ausnahme nur noch für Normalspur weiter. Dies 
war die meterspurige Csorbaseebahn von 1896, sie erhielt 
Lokomotiven gleich denen der Achenseebahn. Die Hernad- 
taler Eisenindustriegesellschaft ließ hingegen im selben 

Jahr zwei Bt nach dem System Abt in Normalspur für den 
Werksverkehr bauen. Ebenfalls 1896 erhielten die Ungari- 
schen Staatsbahnen (MAV) für den schweren Erz- und Koh- 
lenverkehr auf der neu errichteten Linie Zolyombrezo - 
Tizolcz (Theissholz) drei D2-Stütztenderlokomotiven von 
der Floridsdorfer Fabrik geliefert. Jene glichen hinsichtlich 
des Zahnradantriebs den Vordernberger C1 weitgehend. 
Als die Eisenbahn Reichenberg - Gablonz - Tannwald für 
die Strecke Tannwald - Grünthal im Jahre 1901 Lokomoti- 
ven ähnlicher Leistungsgröße brauchte, um die dortigen In- 
dustriebetriebe mit Rohstoffen versorgen zu können, mach- 
te Floridsdorf aus der von der Theissholzer Strecke bekann- 
ten D2-Konstruktion, auf einfachste Weise eine D1 -Tender- 
maschine. Der Vorteil lag darin, gleiche Kessel, Rahmen, 
Triebwerke usw. verwenden zu können. Dies wurde 1908 
nochmals praktiziert, als nun wieder die MAV weitere Zahn- 
radmaschinen, diesmal jedoch nur für eine Achslast von 
12 t, für die ebenfalls als Montanbahn dienende Neubaulinie 
von Karansebes nach Hatszeg benötigte. Nun entstand eine 
1 D l t ,  welche in sieben Exemplare geliefert wurde. 
Kernstück der Zahnrad-Traktion im damaligen Österreich- 
Ungarn blieb jedoch stets die Linie von Eisenerz nach Vor- 
dernberg, wo 1912 die schweren Ft auftauchten und drei 
Jahrzehnte später, als die Reichsbahn den Betrieb über- 
nahm, mit den bekannten 1 F1 -Tenderlokomotiven der 
Schlußpunkt gesetzt wurde. 
Was ist das weitere Schicksal der Bahnen, die nach 191 8 in 
vier verschiedenen Ländern verblieben sind? Kahlenberg- 
bahn und Gaisbergbahn sind schon seit vielen Jahrzehnten 
verschwunden, Achensee-, Schafberg- und Schneeberg- 
bahn sind heute mehr denn je Publikumsattr$ktionen, spe- 
ziell ihrer Dampflokomotiven wegen. In der CSSR besteht 
noch die Strecke Tanvald (Tannwald) - KoTenov (Wurzels- 
dorf), wie die Station Grünthal heute heißt, nachdem sie 
auch Polaun bzw. Polubny geheißen hatte. Zahnradverkehr 
besteht dort im Güterverkehr noch mit den Dieselloks 
T 426.0, während der Personenverkehr mit Adhäsionstrieb- 
wagen abgewickelt wird. Die transsylvanische Strecke, wel- 
che nach 191 8 zur CFR gekommen ist, existiert hingegen 
nicht mehr. 

Streckenverlauf 
von Vordernberg nach Eisenerz 
Die Streckenbeschreibung soll im Bahnhof Vordernberg be- 
ginnen. Dort hatten nahezu acht Jahrzehnte die imposanten 
Dampflokomotiven der verschiedenen Baureihen der Erz- 
bergbahn ihr Zuhause. Heute sind hier die auf dieser Strek- 
ke tätigen Diesellokomotiven der Reihe 2043 stationiert. 
Zum besseren Verständnis sei erwähnt, daß die Kilometrie- 
rung der Strecke im Bahnhof Eisenerz beginnt und in Vor- 
dernberg, dem Ausgangspunkt unserer Streckenbeschrei- 
bung endet. Die folgende Beschreibung geht von der Situa- 
tion aus, daß auf dem gesamten Abschnitt noch der Dampf- 
betrieb vorherrscht und damit der überwiegende Strecken- 
teil noch mit einer Zahnstange ausgerüstet ist. Durch den 
Einsatz der Diesellokomotiven und im Zuge der fälligen 
Oberbausanierung wurde diese im Zeitraum vom Sommer 
1979 bis September 1980 auf der Erzbergstrecke entfernt. 
Bereits im Bahnhofsbereich von Vordernberg begann der 
erste Abschnitt der Zahnradstrecke. Hier weist die Bahn in 
770 m Seehöhe am Streckenkilometer 19,684 bereits eine 
Neigung von 70%0 auf. Dieser erste Zahnstangenabschnitt 
ist jedoch nur kurz, seine Länge beträgt etwa 170 m. Es folgt 

nun ein Abschnitt mit einer Neigung von 25%0, der im Rei- 
bungsbetrieb bewältigt wird. Bei Kilometer 18,888 geht die- 
ser wieder in eine Zahnstangenstrecke über. Die nun fol- 
gende Strecke weist eine Steigung von 58,6%0 auf, wobei 
der Vordernbergbach auf dem gleichnamigen, 56 m langen 
Viadukt überquert wird. Unmittelbar danach schließt sich der 
Rebenburghof-Viadukt mit 34 m Länge an. Nachdem nun- 
mehr die Strecke auf diesen Viadukten vom westlichen auf 
den östlichen Talhang gewechselt hat, wird bei Kilometer 
18,091 die Station Vordernberg-Markt erreicht. Die Bahn hat 
somit auf einem Streckenabschnitt von etwa zwei Kilome- 
tern bereits einen Höhenunterschied von Ca. 65 m überwun- 
den. In der Station Vordernberg-Markt besteht die Möglich- 
keit für Zugkreuzungen. Noch im Weichenbereich dieses 
Bahnhofes beginnt wiederum die Zahnstange. In unmittel- 
barer Nähe des Bahnhofes Vordernberg-Markt, aber bereits 
in der Steigung, liegt der 45 m lange Rötzgraben-Viadukt. 
Neben diesem Viadukt, jedoch in der Horizontalen, befindet 
sich ein weiterer Viadukt, der in den früheren Jahren zusätz- 
lich über ein Anschlußgleis zu den damals noch in Vordern- 



Bild 12: Ein Blick auf die Station Präbichl, die vor dem Ersten Weltkrieg noch als „Prebichln bezeichnet wurde. Links im Bild die bereits vergrößerte Erz- 
verladeanlage. Foto: Sammlung A. Zopf 

berg tätigen Hochöfen verfügte. Nach einer Steigung von Neubaues der neuen Bundesstraße über den Präbichl wur- 
71%0 wird bei Kilometer 17,074 die ehemalige Ladestelle de in diesem Streckenabschnitt eine neue, großzügig ge- 
Schönauhalde erreicht. Hier bestand früher eine Abzwei- staltete Spannbeton-Brücke eingefügt. 
gung mit zwei Gleisen. Diese Ladestelle diente bis 1956 zur Die Strecke führt nun durch einen kurzen Waldabschnitt und 
Bedienung der hier befindlichen Erzhalde. Weiter führt die erreicht den mit vier Gleisen versehenen 1204 rn hoch 
Strecke mit durchschnittlich 68%0 Steigung bergauf. Beim gelegenen Bahnhof Präbichl. Die Bahn mußte somit auf dem 
Streckenkilometer 14,670 befand sich bis Mitte der siebzi- etwa 8 km langen Streckenteil Vordernberg - Präbichl einen 
ger Jahre die Station und Betriebsausweiche Glaslbremse. Höhenunterschied von ca. 430 m überwinden. 

. Bis zum Herbst 1970 war diese Station für Zugkreuzungen Der Präbichlpaß verbindet das Murtal mit dem Steirischen 
mit zwei Gleisen ausgestattet. Auch befand sich in dem und dem Oberösterreichischen Ennstal. Der seit den zwan- 
eben verlaufenden Stationsbereich keine Zahnstange. Als ziger Jahren als Wintersportgebiet bekannte Präbichl bildet 
man jedoch im Herbst 1970 das Ausweichgleis samt den da- den Ausgangspunkt zu vielen Bergtouren, so z. B. auf den 
zugehörigen Weichen und den Einfahrsignalen entfernte, Eisenerzer Reichenstein (2166 m) oder auf den Polster 
wurde die Zahnstange im Bahnhofsbereich von Glaslbrem- (1911 m), der nunmehr auch seit dem Jahre 1948 mit einem 
se genauso wie in Schönauhalde durchgezogen, um die Sessellift erreichbar ist. 
Zahl der in Betrieb und Erhaltung aufwendigen Einfahrtstel- In der Station Präbichl befinden sich gegenüber dem alten 
len in die Zahnstange zu vermindern. Bahnhofsgebäude noch Reste der 1891 erbauten Erzverla- 
Auch der bis dahin in der Station Glaslbremse tätige Fahr- deanlage, die 1956 außer Betrieb genommen wurde. Nur 
dienstleiter wurde abgezogen. Bis zum Ende des Dampfbe- wenige Meter hinter den Bahnhofsanlagen beginnt der 
triebes war jedoch Glaslbremse nach wie vor Wasserstation, 591 m lange Präbichltunnel. In der Mitte dieses Tunnels liegt 
da die Wasservorräte der Reihe 197 für die gesamte Berg- in 1204,80 m Höhe der Scheitelpunkt der Strecke. Der Prä- 
fahrt nicht ausreichten und hier ergänzt werden mußten. Das bichl stellt die Wasserscheide zwischen Mur und Enns dar. 
romantische Stationsgebäude selbst wurde inzwischen ab- Nach Verlassen des Präbichl-Tunnels, auch hier verläuft die 
gebrochen. Kurz vor dieser Station befinden sich die Reste Zahnstange, fällt die Trasse am Westhang des Tales mit bis 
einer Brücke über die der alte Schrägaufzug für den Erz- zu 55%0 ab. Die Strecke verläuft nun im Wald und überquert 
transport führte, welcher der Haltestelle ihren Namen gab. auf dem 16 m hohen Weinzettelgraben-Viaduktdie alte 1974 
Die Bahn hat nunmehr auf 6,3 km einen Höhenunterschied aufgelassene Bundesstraße Eisenerz - Präbichl. Bald folgt 
von 275 m überwunden. Unmittelbar hinter Glaslbremse der 32 m hohe Hochbruckengraben-Viadukt bei Kilometer 
liegt ein im Winter wegen starker Schneeverwehungen ge- 9,8. Kurz darauf endet die Zahnstange bei Kilometer 9,6 in 
fürchteter Einschnitt. Weiter verläuft die Bahntrasse mit 1100 m Seehöhe bei der Haltestelle Feistawiese. Bis zum 
einer Steigung von fast 70%0 bergauf, um bei dem kleinen Jahre 1972 bestand hier eine Haltestelle. Die Bahn führt 
Ort Allmhäuser die ehemalige Bundesstraße zu unterque- nunmehr mitten durch das Bergbau-Sperrgebiet des Erz- 
ren. Nun folgt der sogenannte „Hohe Damm". Im Zuge des berges. Das hier einstmals schöne Tal hat seinen Charakter 


