
Charakteristisch bei der an der Bahnhof-Westseite eingesetzten ersten Verschubreserve von Attnang-
Puchheim war das Mitführen eines Dienstwaggons (vgl. Seite 2 unten u. a.). Jahrelang wurde dafür ein 
zu den 1080ern vortrefflich passender Uralt-Zweiachser verwendet, der aufgrund seiner Bauart von 
den dahinter gereihten Güterwagen hier am 28. 7. 1989 kaum zu unterscheiden ist. Der Lokveteranin 
1080.006, die durch ihre kleinen Ziffern an den Stirnfronten schon von weitem erkennbar war, hatte man 
damals leider wohl schon sehr lange keine äußerliche Pflege mehr zuteil werden lassen.

Eine Bahnreise von Ost über Süd nach West

Wir verlassen nun vorerst einmal Attnang-Puchheim und blicken kurz auf die letzte bemerkenswerte 
Renaissance, die die 1018er in der Fahrplanperiode 1991/92 weiter westlich erleben durften: Anstelle 
von zuvor nur einem Regionalzugpaar (vgl. Seite 3) führten diese alten Schnellzuglokomotiven in ihrem 
letzten Betriebsjahr auf der Westbahn nun planmäßig wieder drei Eilzugpaare. Am 15. 7. 1991 wartet 
die 1018.004 in Salzburg Hauptbahnhof mit dem E 1665 auf die baldige Abfahrt nach Linz.
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Selbst am 19. 7. 1994 war solch eine Situation im Bahnhof Bad Aussee noch planmäßig: Eben ist die 
1245.509 mit dem Güterzug 75723 aus Bad Mitterndorf eingetroffen, während auf dem Nebengleis die 
1245.05 mit der damals hier typisch gewesenen Postwagengarnitur eine Verschubpause eingelegt hat.

Bad Aussee verfügt als bedeutender Haltepunkt an der Strecke Attnang-Puchheim – Stainach-Irdning 
über ein stattliches und auch vorbildlich erhaltenes historisches Bahnhofsgebäude. Am 8. 4. 1993 bot 
die 1245.05 als Verschubreserve neben einem mit der 1045.014 bespannten Bauzug hier unter der 
alten Fahrleitung trotz feuchtkalten Gründonnerstagswetters ein ungetrübt nostalgisches Bild.

BilderBuchBogen
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Die beiden Fotos dieser Seite zeigen ganz deutlich auf, wie sehr die ÖBB in Stainach-Irdning von der hier 
niedergelassenen Molkerei als Kunden profitiert hatten – bis dann jedoch nur wenige Jahre später sowohl 
die Altbaulokomotiven als auch der Milchtransport auf der Schiene Geschichte waren. – Während hier am 
25. 3. 1991 die 1080.007 eben einen hauptsächlich aus Kühlwagen bestehenden Wagensatz verschiebt, 
gibt der Zug daneben bereits einen deutlichen Hinweis auf den Grund für die damaligen Bestrebungen 
zur Wegrationalisierung des Milchverkehrs an: Die 1245.509 hat gerade den Planzug 82925 am Haken, 
und dieser bestand zumeist nur aus einem (!) für den Bahnhof Tauplitz bestimmten Kühlwagen ...

Eine Bahnreise von Ost über Süd nach West

Am 30. 3. 1991 hatte die 1245.007 den soeben erwähnten „Minimalzug“ 82925 nach Tauplitz bespannt, 
während die 1045.012 an diesem Karsamstag im Bahnhof Stainach-Irdning andere Kühlwagen verschob. 
Die 1080.007 links im Hintergrund wiederum verbringt unterdessen vier Stunden planmäßige Wartezeit 
vom morgendlichen Schladminger Milchzug 76215 bis zur Weiterfahrt mit dem G 76219 nach Selzthal.
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Auch der interessanteste Altbau-E-Lok-Zug des gesamten Ennstals konnte nur vom Frühaufsteher 
bewundert werden: Hier ist am 16. 7. 1990 um 3.30 Uhr im Bahnhof Selzthal der G 76204 zur Abfahrt 
bereitgestellt, und die 1245.008 bildet mit der 1080.001 dabei eine planmäßige Doppeltraktion!

Bahnhof Selzthal, 21. 5. 1991: Es ist 2.50 Uhr nachts, doch im Lokschuppen herrscht bereits beginnende 
Betriebsamkeit. Die recht dicht befahrenen eingleisigen Strecken erforderten von Montag bis Freitag teils 
extrem frühe Planlagen der ersten Güterzüge, und so war das „Museum“ mit all den hier stationierten 
alten Elektrolokomotiven nur wenig später bereits nicht mehr so gut gefüllt wie auf diesem Foto: Von 
links nach rechts sind die 1245.509, 1080.007, 1245.533, eine 1042er, die 1245.002 sowie dahinter eine 
weitere 1245er zu sehen. Solche Lokparaden gehörten damals zum Alltagsbild in „Selzthal am Bahnhof“.

BilderBuchBogen
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Während des Zwischenhaltes in Klagenfurt Hauptbahnhof kamen manchmal weitere Güterwagen an 
den Zug 78755. So werden hier am 12. 8. 1993 die 1245.516 und 1245.519 nun gleich kurz abgekuppelt 
werden, um sich noch zusätzliche Fracht für den Verschiebebahnhof Villach Süd abzuholen.

Eine Bahnreise von Ost über Süd nach West

In Villach Hauptbahnhof konnte man noch 1991 gelegentlich eine der letzten hier stationierten 1161er im 
Verschubdienst antreffen. Am 2. 4. 1991 wartet die 1161.015 gerade auf neue Aufgaben; diese Lok kam 
im Jahr darauf dann kurzfristig sogar auch noch in Attnang-Puchheim zum Einsatz (vgl. Seite 33 unten).

109



Unsere Rundschau im Innsbrucker Hauptbahnhof wäre nicht komplett, ohne auch die letzten hier tätig 
gewesenen Loks der Reihe 1061 vorgestellt zu haben: Die am 11. 7. 1989 verschiebende 1061.001 ist 
genau an derselben Stelle wie eine vorhin gezeigte verwandte Veteranin zu sehen (vgl. Seite 120 oben).

Diese nette Vergleichsstudie vom 18. 7. 1989 zeigt noch einmal die alte 1145.008 beim Verschub, während 
auf dem Nebengleis die 111.044 der DB nun gleich mit einer ÖBB-Wagengarnitur als Regionalzug 5217 
von Innsbruck Hauptbahnhof nach Brennero/Brenner an die italienische Grenze abfahren wird.

BilderBuchBogen
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Letzter Haupteinsatzort der schweren alten Stangenkuppler war jedoch eindeutig Feldkirch: In der 
Fahrplanperiode 1989/90 bewältigten die 1180er hier noch den kompletten Bahnhofsverschub mit ein bis 
zwei ständig anwesenden Loks. Am 10. 7. 1989 hatte die 1180.004 im Bahnsteigbereich einiges zu tun.

Eine Bahnreise von Ost über Süd nach West

Die jeweils an Werktagen außer Samstag zweite planmäßig in Feldkirch eingesetzte Verschubreserve 
konnte man dann meist in der Güterzuggleisgruppe des Bahnhofs antreffen. Am 10. 7. 1989 musste sich 
die 1180.003 mit ein paar Zweiachsern hier am Nachmittag eben gewiss nicht besonders anstrengen.
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