Korneuburg – Mistelbach Lokalbahn
Einleitung zum Kapitel als persönlicher Touch!

Exakt 30 Streckenkilometer nördlich von Korneuburg erreicht das Gleis nun Ernstbrunn, den bedeutendsten Ort an dieser Lokalbahn. Während hier am frühlingshaft milden 3. 5. 1986 im sanften
Abendlicht gegen 18.40 Uhr der 5042.14 als Zug 7207 eben in Richtung Süden ausfährt, erscheinen
im Hintergrund nun auch erstmals die markantesten landschaftlichen Erhebungen dieser Gegend, die
„Leiser Berge“: Der etwas großspurige Name täuscht ein wenig darüber hinweg, dass es sich bei diesem
auch bergbaulich genutzten, recht waldreichen Gebiet eher nur um eine größere Hügelkette handelt,
deren höchster Gipfel gerade einmal knapp 500 Meter über dem Meeresspiegel erreicht.

Der am Ostrand von Ernstbrunn gelegene Bahnhof hat durch das hier im Bildhintergrund nicht zu übersehende Kalkwerk einen ganz wichtigen Geschäftskunden und verfügt aufgrund seiner Bedeutung über
ein stolzes Gebäude und entsprechend großzügige Gleisanlagen. Im Personenverkehr begegneten
einander bei der einzigen Zugkreuzung jeweils an Werktagen außer Samstag im Fahrplanjahr 1985/86
planmäßig zwei alte Triebwagen: Hier wartet am Abend des 16. 5. 1986 links der 5144.05 als R 7216
schon seit rund zehn Minuten, ehe nun auch der 5144.04 mit dem Gegenzug 7207 einfährt.
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BilderBuchBogen

Nur zwischen Prinzendorf-Rannersdorf und Hauskirchen ist die Lokalbahn von kleineren landschaftlichen
Erhebungen umgeben. Hier vollführt die Zaya auch einen recht engen Halbkreisbogen, dem das Gleis
unmittelbar folgt, und dabei bot die gegenüberliegende Dammkrone stets schöne Fotostandpunkte. Eben
verlässt am 12. 8. 1985 der nun schon wiederholt gezeigte überlange Zug 7227 mit 5145.07, 5145.04
und 5144.02 die Haltestelle Hauskirchen: Im Fahrplanjahr 1985/86 verkehrte vormittags nicht auf der
Stammersdorfer, sondern auf der Poysdorfer Lokalbahn planmäßig ein alter Triebwagen, und daher ist
dieser hier folglich nun auch am Zugschluss zu sehen und nicht, wie auf den Fotos zuvor, in der Mitte.

In der bereits leicht einsetzenden Abenddämmerung erreicht am 31. 10. 1985 der Triebwagenveteran
5044.17 bei typischem Allerheiligenwetter als Zug 7234 das zu diesem Zeitpunkt schon lange unbesetzt
gewesene, aber sichtlich noch gut gepflegte Haltestellengebäude von Hauskirchen.
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Dobermannsdorf – Enzersdorf bei Staatz

Während am 10. 2. 1982 der 5144.01 als Zug 7468 in Großkrut-Althöflein einige Fahrgäste bekommt, zeigt
dieses Foto den damals letzten noch im originalen Altbauzustand befindlichen Vertreter seiner Reihe in
einer Großaufnahme: Sowohl der 5144.02 als auch der 5144.04 hatten nämlich schon vor dem Umbau ein
eigenes Rücklicht eingebaut gehabt (vgl. Seite 37 oben bzw. Seite 11 oben), der 5144.01 jedoch benötigte
hier noch – so wie etwa immer die 5042er und auch der 5044.17 – eine aufsteckbare Schlusslichtblende.

Der Bahnhof Großkrut-Althöflein verfügte über das größte Gebäude zwischen Dobermannsdorf und
Enzersdorf bei Staatz, und auch hier war der Gleisanschluss wenige Jahre zuvor durch die Errichtung
eines Lagerhauses – links nebenstehend am Bahnhofs-Westrand zu sehen – aufgewertet worden. In
Blickrichtung Osten dominierte aber pures Gründerzeit-Ambiente, als am 5. 8. 1985 der Bahnbedienstete
sowie einige Schwalben auf der Telefonleitung die 2143.63 und den einfahrenden Zug 7467 begrüßten.
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BilderBuchBogen

Bedarfszüge nach Wildendürnbach verkehrten bis zur Mitte der 1980er-Jahre wie nebenstehend unten
angegeben, zuletzt einfach nur noch als Nebenfahrt, jeweils am Vormittag mit der von Zug 6251 auf
6254 in Laa an der Thaya wendenden Lok: Hier ist die 2045.015 am 27. 5. 1987 beim Beistellen eines
einzigen mitgeführten Trichterwagens auf dem Ladegleis in Wildendürnbach zu sehen.

Am 25. 4. 1988, nur knapp fünf Wochen vor der Stilllegung dieses Teilstücks der Lokalbahn, waren sechs
Güterwagen nach Wildendürnbach zu transportieren und auch genauso viele von dort abzuholen, und
dabei wurde in der Ladestelle mit „eingewickelter“ Lok umgespannt. So ist hier als besondere Rarität die
2045.012 beim Hinausschieben auf die wirklich allerletzten Meter des Gleisstutzens in Sichtweite des
„Eisernen Vorhangs“ zu beobachten, und dies erweckt den Anschein, als würde ein Zug aus NeusiedlDürnholz, dem ehemals nächsten Bahnhof im Norden, heute Novosedly-Drnholec, einfahren.
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Laa an der Thaya – Sigmundsherberg

In der Folge wandte sich das Lokalbahngleis westwärts und strebte auf freiem Feld Röschitz zu. Von
dort kommt am 10. 3. 1987 eben der R 6253, und die 2045.020 kreuzt bei ihrer Fahrt nach Zellerndorf
hier eben die Straße nach Platt unmittelbar vor der Durchfahrt in der aufgelassenen Haltestelle.

Die Haltestelle von Röschitz lag über zwei Kilometer außerhalb des Ortes, und so hatte auch hier der
Regionalzugverkehr nicht wirklich eine Bedeutung: Das Foto in der Mitte zeigt den am 26. 5. 1987 um 5.20
Uhr mit Zuglok 2045.017 und Schiebelok 2045.018 soeben in Röschitz eingetroffenen GmP 71115 (vgl.
Seite 96), während unten am 20. 8. 1986 die 2045.20 mit dem in die Gegenrichtung fahrenden R 6252 zu
sehen ist, bei dem wiederum die vom Güterzug 71112 in Zellerndorf freigewordene 2045.07 nachschiebt.

101

