DiE lOKOMOtiVE 671 – Ein tEcHniscHEs
DEnKMal
Eberhard Franz
Eine sonderstellung unter den erhalten gebliebenen Dampflokomotiven der
Graz-Köflacher bahn nimmt die ehemalige südbahnlokomotive 671 ein. sie
gelangte 1925 in das Eigentum der GKb und gehört nach deren gesellschaftsrechtlicher umwandlung nun der Graz-Köflacher bahn und busbetrieb GmbH.
im Jahre 2002 wurde sie vom österreichischen bundesdenkmalamt unter
Denkmalschutz gestellt. sie wird von der GKb als betriebsfähiges technisches
Denkmal erhalten und für gelegentliche sonderfahrten eingesetzt.
Zunächst sei ihr lebenslauf geschildert: im rahmen einer größeren lieferung
von dreiachsigen Güterzuglokomotiven an die k. k. priv. südbahn-Gesellschaft
fertigte die Maschinenfabrik der staatseisenbahn-Gesellschaft in Wien im Jahre
1860 die lokomotive mit der Fabriknummer 504. bei der südbahn erhielt sie die
bahn-nummer 671. Zusammen mit ihren schwestern wurde sie in die südbahnbauserie 23, ab 1864 serie 29, eingereiht. Die lokomotiven dieser serie erwiesen
sich als wohlgelungene Konstruktion und waren sehr zuverlässig. Daher wurden
sie im Zeitraum 1860–1872 in der beachtlichen anzahl von 205 stück gebaut. Es
war dies eine der frühen Großserien von lokomotiven, an deren bau neben der
Maschinenfabrik der staatseisenbahn-Gesellschaft auch die lokomotivfabriken
Wiener neustadt und Esslingen beteiligt waren.
Da die südbahn und auch die GKb ihre lokomotiven möglichst lange betriebsfähig erhielten, ist es kein Zufall, dass von dieser bauserie noch heute insgesamt
fünf lokomotiven vorhanden sind. Drei von diesen, neben der 671 die 674 und
die 680, waren auf der Graz-Köflacher bahn im Einsatz. Von den beiden anderen
war eine, die 718, im Jahre 1924 an die Jugoslawischen staatsbahnen gegeben
worden, während die andere, die 852, zu den Österreichischen bundesbahnen
kam und bis 1958 in salzburg ihren Dienst versah. Es dürfte wohl kaum eine
andere so alte lokomotivtype geben, die in dieser stückzahl erhalten geblieben
ist.
Die lokomotive 671 wurde nach ihrer lieferung dem Heizhaus Graz zugeteilt. sie dürfte ihr ganzes betriebliches leben im raume Graz verbracht haben
und schon bald auch auf die strecken der Graz-Köflacher bahn gekommen sein.
bei der im Jahre 1923 vorgenommenen aufteilung der südbahn-lokomotiven
auf die nachfolgenden bahnverwaltungen kam sie zu den Österreichischen
bundesbahnen. Die von den bundesbahnen übernommenen 47 lokomotiven
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der südbahnserie 29 bekamen die baureihen-nummer 49. so wurde die 671 zur
49.03.
im Jahre 1925 wurde diese lokomotive von der Graz-Köflacher bahn erworben.
sie kam damit nach südbahn und bundesbahn zu ihrer dritten bahnverwaltung.
bei dieser ist sie bis heute geblieben. sie erhielt wieder die nummer 671, erreichte
das Zeitalter der computer-nummerierung der Eisenbahnfahrzeuge und wird
nun bei der GKb unter der nummer 98 45 029 671-5 geführt.
Die lokomotiven der südbahnserie 29, darunter die 671, besorgten jahrzehntelang den Güterverkehr auf der Graz-Köflacher bahn. als die GKb nach dem
Zweiten Weltkrieg stärkere lokomotiven einzusetzen begann, blieben vier dieser alten Maschinen als Verschublokomotiven in Verwendung. Zuletzt wurden
sie gelegentlich für sonderfahrten oder Filmaufnahmen eingesetzt, bis in den
Jahren zwischen 1965 und 1970 ihre Dienstzeit zu Ende ging.
im august 1965 geriet die 671 während des Verschubdienstes im bahnhof
Köflach in eine schlammflut, die durch einen Dammbruch im Kohlebergbau
Piberstein verursacht worden war. sie stand bis zu den achsen im schlamm.
Doch bereits eine Woche später zog sie einen sonderzug von Graz nach Köflach.
schließlich wurde sie als letzte ihrer baureihe Ende 1970 wegen ablaufs der
untersuchungsfrist des Kessels außer betrieb genommen. sie wurde jedoch nicht
ausgemustert, sondern im Werkstättenbereich des Köflacher bahnhofes in Graz
im Freien abgestellt.
Die abgestellte lokomotive erregte bald das bedauern von Eisenbahnern
und Eisenbahnfreunden. Dies veranlasste den lokomotivführer der GKb,
Wilhelm büschl, zusammen mit einigen Gleichgesinnten im Jahre 1975 den
Verein „steirische Eisenbahnfreunde“ zu gründen. Erstes Vereinsziel war die
Wiederinstandsetzung der lokomotive 671. Dank des Entgegenkommens der
Geschäftsführung und der Werkstättenleitung der GKb konnte dieses Ziel
erreicht werden. im april 1978 war die 671 wieder betriebsbereit und führte festlich geschmückt einen sonderzug von Graz nach Wies-Eibiswald. seither wird
sie immer wieder für sonderzugfahrten eingesetzt. und eine kleine schar begeisterter jüngerer Eisenbahner sorgt dafür, dass die lokomotive fachgerecht bedient
wird und dass die erforderlichen Wartungs- und instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden.
im Jahre 2002 wurde die lokomotive 671, wie bereits erwähnt, unter
Denkmalschutz gestellt. Der satz im Denkmalschutz-bescheid „bei der
Dampflokomotive 671 handelt es sich als einzig erhaltenes Exemplar dieser
bauweise um ein bedeutendes Denkmal der österreichischen Eisenbahngeschichte“
ist insofern nicht ganz zutreffend, als von dieser lokomotivtype fünf stück
erhalten sind, davon zwei in Österreich. Wichtig ist der satz im Denkmalschutz-
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