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Kurzfristig waren auf den Weinviertler Lokalbahnen auch 5046er im Einsatz: Am 3. 6. 1982 ist hier 
in Stammersdorf der 5046.108 von Zug 7417 bereits für die baldige Rückfahrt als 7406 beleuchtet, 
während der 5042.14 dahinter noch Zeit bis zu seiner Abfahrt als zweiter Abendzug 7416 hat.

Bei der Doppeltraktion des Zuges 7417 war in den letzten Betriebsjahren also die Zusammensetzung mit 
einem alten Triebwagen plus einem „Blauen Blitz“ typisch. So sind hier etwa am 22. 4. 1985 der 5144.04 
(für Zug 7416) und der 5145.11 (für Zug 7406) in Stammersdorf zu sehen.



1,5 Bahnkilometer weiter östlich ist Pillichsdorf erreicht, dessen große Kirche schon am rechten Rand 
des Bildes auf Seite 35 unten auszunehmen war. Züge waren damals so selten, dass der R 7417 hier 
am 5. 3. 1987 mit 5042.014 und 2067.082 bei den Kindern für Aufsehen sorgte.

36

Der 5144.003 war als Plantriebwagen der Lokalbahn nach Engelhartstetten auf den übrigen Strecken 
ein dementsprechend seltener Gast, doch am 6. 3. 1987 konnte er zusammen mit dem 5145.015 als
Zug 7417 bei der Ausfahrt von der Haltestelle Obersdorf festgehalten werden.

BilderBuchBogen 



Stammersdorf – Dobermannsdorf

43

Einleitung zum Kapitel als persönlicher Touch!

Am 12. 8. 1985 kreuzt eben die 2050.09 mit R 7313 aus Mistelbach Lokalbahn den 5145.11 als R 7310 aus 
Gänserndorf. An diesen damals letzten „Altbau-Blitz“ in der Mitte wird nun der von R 7421 (Zistersdorf –
Groß Schweinbarth) frei gewordene und hierher leer überstellte 5042.14 angehängt werden.

Ab der Gegend rund um den Bahnknoten Groß Schweinbarth hatte der Stammersdorfer GmP 71332 
häufig Fracht zu befördern und war daher dann auch wirklich als „Güterzug mit Personenbeförderung“ zu 
bezeichnen. Am 7. 8. 1986 hat die 2143.072 eben den Bahnhof in Richtung Norden verlassen, wo genauso 
noch, aber weniger bekannt, ein altösterreichisches Flügelsignal stand – hier rechts im Bildhintergrund. 
Bereits vier Kilometer weiter, im Bahnhof Pirawarth, trennten sich die beiden Lokalbahnen wieder, was 
auch dort zu vielfältigen Zugbegegnungen und Kreuzungstreffen führte: Die Situation von Montag bis 
Freitag um 7 Uhr früh zeigt das nun folgende Bild ...



Dobermannsdorf verfügte als Knotenpunkt gleich dreier Lokalbahnstrecken über im Vergleich zur Größe 
und Bedeutung des Ortes überproportionale Bahnhofs- und Gleisanlagen, da früher zudem hier auch 
ein beträchtlicher Erdöltransport bestand. Am Morgen des 4. 7. 1985 herrschte aber beschauliche 
Sommerruhe: Eben ist der 5144.05 als Zug 7420 aus Groß Schweinbarth vor dem nur zu dieser Tages- 
und Jahreszeit schön im Sonnenlicht liegenden, stattlichen Bahnhofsgebäude eingetroffen. Er wird in 
Kürze als R 7457 nach Poysdorf weiterfahren, und die 2143.74 wird ihm dann mit dem Güterzug 71251 
im Blockabstand folgen.
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Vor Dobermannsdorf holte das Gleis kurz nach links aus, um dann scharf nach rechts in die quer 
verlaufende Lokalbahn Mistelbach – Hohenau und den Streckenendbahnhof einzumünden. Von dort 
kommend ist hier am Morgen des 1. 11. 1986 der 5044.17 als Zug 7415 an der Zayabrücke zu sehen.



Zistersdorf – Drösing
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Von Montag bis Freitag beendete der GmP 71458 gegen 20 Uhr den Bahnverkehr auf der Drösinger 
Lokalbahn. Dieser Zug hatte, wie hier am 24. 5. 1988 bei der Fahrt der 2143.070 zwischen Zistersdorf und 
Eichhorn erkennbar, sehr wohl seine Bedeutung im Gütertransport gehabt. Für Fahrgäste ist der Bummler 
mit seinen verlängerten Verschubaufenthalten aber wohl kaum interessant gewesen: In Zisterdorf gab es 
keinen Vor-Anschluss, und in Drösing bestand keine Umsteigemöglichkeit mehr in Richtung Wien.

Eineinhalb Kilometer östlich von Zistersdorf querte das Lokalbahngleis die parallel laufende Autostraße 
nach Eichhorn in spitzem Winkel und ungünstiger Bogenlage. Am 16. 11. 1985 war der 5042.14 als Zug 
7369 hier allerdings völlig ungefährdeter Alleinherrscher auf dem Asphalt.



Bei freiem Blick über die Gleisanlagen des Mistelbacher Lokalbahnhofes sind hier am 11. 5. 1985 links 
der 5044.17 beim Umsetzen von R 7214 auf 7207, in der Mitte der 5145.07 als R 7234 sowie rechts vor 
dem Lokschuppen der für R 7319 nach Gänserndorf vorgesehene 5144.02 zu sehen.

Mistelbach LB – Gänserndorf
Nirgendwo im Weinviertel der 1980er-Jahre waren die zweiachsigen 
blau-weißen „Triebwagenanhänger“ im Planverkehr so präsent wie 
auf der Gänserndorfer Lokalbahn – und nirgendwo sonst waren deren 
Umläufe zugleich mitunter so kompliziert: So verkehrte etwa Zug 7317 
mit 5145 plus zwei Wagen, die in Groß Schweinbarth dann auf den 
GmP 80361 übergingen, der von einer mit Zug 7314 herangeführten 
Lok gezogen wurde, während der 5145er für die Doppeltraktion des 
Zuges 7417 nach Stammersdorf benötigt wurde. War jedoch kein 
„Blauer Blitz“ verfügbar, so wurden die beiden Zweiachser des Zuges 
7317 meist von einer 2062er-Lok nach Groß Schweinbarth geführt, 
wo dann allerdings nur einer der Wagen auf den 80361 überging, 
der zweite und die Kleinlok jedoch auf den Triebwagenzug 7417 
nach Stammersdorf. In Gänserndorf erfolgte die Rückführung der 
Wagengarnitur des Zuges 80361 nach Mistelbach dann jeweils mit 
dem 5145er-Triebwagen des Abendzuges 7316. Als im Juni 1987 
jedoch kurzfristig der altersschwache 5044.021 in diesem Plan fuhr, 
zeigte sich schon nach wenigen Tagen, dass für diesen Veteranen 
zwei Wagen zu schwer waren. So wurde auch hier geteilt, und ein 
Zweiachser gelangte erst am nächsten Morgen mit Zug 7310 zurück 
nach Mistelbach ... über all dies nun gleich im Bildteil mehr!
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Siebenbrunn-Leopoldsdorf – Engelhartstetten
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Am 14. 11. 1985 spielte sich das morgendliche Schüler-Umsteigeszenario im Bahnhof Siebenbrunn-
Leopoldsdorf bei unerwartet frühem Wintereinbruch ab. Eben ist im Hintergrund eine 5046er-Trieb-
wagengarnitur als Zug 2505 aus Marchegg eingetroffen, und vorne wartet bereits der 5044.17 mit dem 
Anschlusszug 2582 nach Engelhartstetten. Es erscheint verwunderlich, dass die jungen Fahrgäste 
sich hier anschicken, auf der eigentlich falschen Seite in den stets eigens verstärkten Schülerzug 
einzusteigen, aber dies war vermutlich durchaus gelenkt und erwünscht, denn auf dem Gleis ganz links 
wird nun sogleich der Ostbahn-Gegenzug 2502 aus Wien einfahren.

Der Plantriebwagen 5144.03 dieser Lokalbahn hatte bis 1986 als einziger seiner Reihe die Wagennummer 
nicht vorne angeschrieben gehabt. Hier übernimmt der Veteran am 12. 12. 1985 mit Zug 2590 in 
Siebenbrunn-Leopoldsdorf wieder die Agenden des kurzfristigen Ersatztriebwagens 5044.17.


