
OFN - Frühjahrsausfahrt 
 
Pottendorf am Samstag, den 6. Mai 2017: Die OFN - Oldtimerfreunde Nie-
derösterreich hatten zur Frühjahrsausfahrt eingeladen. Das Eintreffen der 
angemeldeten Teilnehmer war ab 8:30 Uhr im Gasthaus Kellner-Blüml in Pot-
tendorf. Mit einem Frühstück gestärkt wurde die Abfahrt zur Frühjahrsaus-
fahrt um 10:00 Uhr gestartet. Es gab keine Wertungen somit auch keine Zu-
satzinstrumente wie Stoppuhr etc. nötig.  
 
Eine Streckenvorgabe mittels eines Aufschrieb gab es für jede Fahrzeugbe-
satzung. Man spürte und konnte auch bei den Teilnehmern die ersehnte, 
richtige erste Ausfahrt des Jahres, noch dazu bei schönem Wetter, erkennen. 
Hatte der diesjährige Frühling noch keine wirklichen Sonnentage beschert. 
 

Der erste Fahrtabschnitt über Steinbrunn – Sauerbrunn –
Forchtenstein – Thernberg – Penk - Ramssattel nach Breitenstein 
wo wir das weltweit einzige Ghega Museum direkt an der berühm-
ten Semmeringbahn besuchten. 
 
Der Obmann des Vereins „Club der Freunde Ghegas“, Herr Georg 
Zwickl, empfing uns interessierte Ankömmlinge und führte mit 
kundigen Ausführungen durch das Museum. 

 
Eröffnet wurde das Museum am 1. September 2012 und widmete Carl Ritter von Ghega, dem Er-
bauer des Viaduktes und der Semmeringbahn eine Ausstellung seines Schaffens. 
 
Der Oberingenieur Carl Ritter von Ghega wurde am 10.01.1802 in 
Venedig geboren, für seinen Vater stand fest, dass der einzige Sohn 
„nur“ Beamter werden könne. Statt der geplanten militärischen Karrie-
re zog es der junge Carlo vor, an der Universität von Padua Mathe-
matik zu studiere. Nach zwei Jahren war Carlo de Ghega Doktor der 
Mathematik. Damit war der weitere Weg vorgezeichnet, denn 1836 
wurde er nach Wien zum Bau der „Kaiser-Ferdinand-Nordbahn“ beru-
fen. Maßgeblich an diesem Aufstieg war sein Freund, der Bankier 
S.M. Rothschild beteiligt. Diese Freundschaft war auch bei den weiteren Bauvorhaben, speziell 
beim Bau der Semmeringbahn, sehr hilfreich. 
 
Im Juni 1839 wurde die Strecke Wien-Brünn eröffnet. Rastlos wie eben das Leben im Dienste der 
Eisenbahn dieses Mannes war, nahm der Ingenieur 1842 die Planung der südlichen Staatsbahnen 
in Angriff. Um mehr über Eisenbahnen im Gebirge zu erfahren, unternahm Carlo Ghega noch im 
selben Jahr eine Studienreise nach Amerika. 
 
Zwei Jahre später war Carlo Ghega mit der Planung der Semmeringbahn fertig. Im selben Jahr, 
am 21.10.1844 wird die Strecke Mürzzuschlag – Graz, eröffnet.                                                                                                          
 
Da der (schwierige) Bau des Viaduktes die besondere Aufmerksamkeit des Baumeisters erforder-
te, besuchte der Ingenieur fast täglich die Baustelle. Er beschritt dabei jenen Waldweg, der heute 
als Zufahrtsstraße für das Wächterhaus dient. Direkt angrenzend an das Viadukt „KALTE RINNE“ 
steht seit dem Bahnbau, der „Bahn über dem Berg“, dieses Wächterhaus Nr. 167.  1851 lässt Car-
lo Ghega eine Lokomotivkonkurrenz am Semmering durchführen. Zu dieser Zeit gab es von allen 
Seite Proteste und Befürchtungen, es gebe keine konstruierte Lokomotive, die diese Steigung be-
wältigen könne. Da griff der intelligente Ingenieur zu dieser List: Er ließ von Enghert die 4 Wettbe-
werbslokomotiven abzeichnen, und daraus baute man eine Eigene, die dann 25 Jahre erfolgreich 
über den Berg fuhr. 
 



1851 wurde der Oberingenieur Carl Ghega in den Ritterstand erhoben. 
   
 Am 12. April 1854 besichtigte Kaiser Franz Joseph die ERSTE GEBIRGSBAHN DER WELT.  
 
Weltweit schrieben die Zeitungen: Mit diesem genialen, einzigartigen Werk sind die Alpen von nun 
an keine Barriere mehr. Als am 17. Juli 1854 der erste fahrplanmäßige Personenzug über den 
Semmering fährt, ist das Lebenswerk des größten Genies der Eisenbahngeschichte bis zu heuti-
gen Tage unerreicht vollendet. 
 
Nach dem Besuch des Museums fuhren die Teilnehmer zurück nach Pottendorf. 
 
Der lehrreiche und informative Aufenthalt im Museum haben Hungergefühle aufkommen lassen. 
So wurde eine Fahrtstrecke von 170 km abgespult bis der gedeckte Mittagstisch erreicht wurde.   

Ein reger Austausch von Eindrücken, auch die der Strecke, wel-
che doch einen gewissen Kurvenrythmus hatte und bei den Betei-
ligten bestens ankam. 
 
Die Zweiradfahrer schwärmten von den Kurvenlagen, welche sie 
schon lange nicht mehr gefahren sind. Eine erfolgreiche Ausfahrt 
und bestens gewählte Route, über die es bei den Stammtischen 
sicher noch Gesprächsstoff geben wird. 
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