
ie Guyer=Zeller=Wege roieOer zu Ehren gezogen 

Neue Treppenrtufrn im Lodlbadltobel 

Guyer=Zellerroege oor örr Inrtanörtellung ... 

.. lInö jetjt 

ßeDeutenDe Männer laffen irgenDroo Spuren ihres Könnene zurück. Der 

OberlänDer InDuftrielle 7\ D 0 l f G u y e r  = Z c l l  e r roar Der Erbauer Der 

Jungfraubahn, Ne in kühner 7\nlage Durch FeIe unD Eie auf 3400 m hinauf 

führt. Eine roeniger glückliche Schöpfung roar Die ebenfalle oon ihm ftam= 

menDe Uerilwn=ßauma=ßahn, Deren oberee Teilrtück oor kurzer Zeit in Den 

ßeH1:j Der Sßß überging, roährenD Das untere außer ßetrieb gefe1:jt ift. 

* * 
* 

Kaum Dem Namen nach bel,annt HnD in unferer fchnell=lebigen Zeit Die 

Guyer=Zellcr=Wege zroifchen Bäreteroil unb Bauma. In Der nädlftcn Nähe 

feiner Fabril, im NeuthaI, fpäter auch auf Dem red1ten Talhang Dcr Töß, ließ 

Guyer=Zeller auf eigene Koften romantifchc Wege unD Stege in Die roilDen 

EroHonetobel unD auf Die roalDigen Höhen anlegen. Die Wegred1tooerhält= 

niffe bereiteten Dem InDuftriegeroaltigen Iteine großen Sorgen. Ein frohce 

WalMeft mit MuHk unD freigebig gefpenbeteten Erfrifchungen foroie Der 

Dienft, Den Die Wege auch Den GrlmDbeH1:jern leifteten, halfen über Schroie= 

rigkeiten hinroeg. 7\ber ale 7\Dolf Guyer im 7\pril1899 plÖ1:jlich ftarb, roar 

keine Vorforge getroffen für ben Unterhalt Der Wege, fo baß He jahrelang 

eine DrückenDe Laft für Die beiDen Verkehrooereine ßauma unD ßäretoroil 

bilDeten. Erbrutfd1e unb Unterfpühlungen fe1:jten ben 7\nlagen arg zu, Kälte 

unD Regen ließen bie Holzteile ber Brücken unD Treppen oerroittern. Wäh= 

renb bie UeBB nad1 Der JahrhunDertroenbe nod1 Sonberzüge aus Der StaDt 

ins OberlanD oeranftaltete, fielcn Ne Wcganlagen zroifchen Den beiben 

Weltkriegen mit bem Zerfall auch ber Vergeffenheit anheim. Nur ben Ein= 

heimifchen unD roenigen WanberfreunDen roaren He nod1 beltannt. 

Der Planungschef ber Z ü r dHr i f dHn 7\ r b e i t e g e m e i n fd1 a f t  f ü r  

Wa n b e  r ro e g e  oerfud1te feit Jahren, bie i m  Kanton einzigartigen Weg= 

anlagen roieber in Stanb ftellen zu laffen. 7\bcr roie Die Mittel aufbringcn, 

Die bazu nötig roaren? Wohl nahm bcr ßeauftragtc Des ßunbeo für 7\rbeits= 

befd1affung bas Projekt 1944 gerne entgegen, aber Ne 7\usführung roar auf 

Dicfc 7\rt, glücklicherroeifc, nid1t möglid1. Erft bcr SdlOkolabetalcroerkauf 

brachte bie Löfung Der Schroicrigkciten. Zum Heimat= unb Naturfdlu1:j im 

rociteren Sinne gehört aud1 bie Erhaltung unD Erfdlließung befonDerer Na= 

turfdlönheiten. 7\uf unfere 7\nregung erklärten Hdl Die Z Ü r dH r i f dl e V e r  = 

e i n i g u n g  f ü r  H e i m a t f dlu 1:j unD ber S dl ro e i z e r i f dH ß u n D  f ü r  

N a  t u r f dl u 1:j bereit, nahmhafte Beiträge zu leiften, unD Damit löften He 

entfpredlenbe Mittel bei Den GemeinDen ßauma unD ßäreteroil auo, Deren 

BehörDen lebhaftee Intererre für Das Projelü zeigten. 7\ußer Dem Verkehrs= 

oerbanD Tößtal-Zürcher OberlanD fteuerte audl bie LiquiDationekommifHon 

Der UeBß einen ßeitrag bei. 

So Iwnnten unter günftigen Witterungeocrhältniffen in Den Sommern 1948 

unD 1949 Die 7\rbeiten ausgeführt rocrDen, oon VorftanbemitglieDern Des 

V. V. Bauma unermüDlidl überroadlt. 7\bgerutfdlte Wegpartien rourben auf= 

gcfdliittet unD Durdl Fafdlinen geftüt)t, ausgcroafdlene Stellen auogeebnet, 

Felepartien abgefprengt oDer rocggefpi1:jt, Kies unb SanD aus Den ßädlen 

zugeführt, WafferaDern oerbaut oDer abgeleitet, Dcm Zufammenfturz nahe 

Holzbrücken geftü1:jt, ihre Holzbelägc zroeckmäßig erneuert, Die WiDerlager 

ocrftärkt, Die Treppentritte teilroeife neu angelegt, Die Eifenleitern über Die 

hohen Felfcn geHchert. Dabei rourDen übcr 100 alte ßahnrchroellen oerroen= 

Det, oon Denen allerDinge nur roenig zu fehen ift. WährenD Der WanDerrocg 

oon 7\Deteroil unD RoHnli über Den Stoffel nad1 ßliggeneroil=ßauma keine 

7\rbeit erforDerte, rourDen grünDlidl in StanD geftellt Ne folgenDen Wege: 



Neuthal- Hohenegg -Lochbachtobel-Bauma, bie großartigfte J\nlage i 

Neuthal- Silisegg - ehem. Lochbachrociher i 

Bauma -alt Lanbenberg -Helöfchür - Kämmerli (Judtern ober Hochlanbenberg) 

Ueberbies bcftehen noch Wege oom Stoffel über Luppmen -Balchenftall nach 

Pfäffikon, unb Helöfchür-Hunbskillenbach nadl Bauma. 

Die Baukoften beliefen fich auf runb Fr. 11 300. -. J\us einem oerbleibenbem 

Ueberfchuß ber Beitrageleirtungen roirb ee möglich fein, Eirenteile bel' BrüdHn 

unb Treppen im Laufe bee Sommere neu zu ftreichen. 

* * 
* 

In Zürich lebt als rüftiger Greis oon 85 Jahren alt Monteur H e  i n  r i dl P f i f t  e r ,  

ber fid1Cr unter ber alten Generation im Oberlanb nodl Bekannte hat. Er hatte 

feine Lehre im ted1l1ifd1Cn Bureau oon Panl,raziue Tamm in Zürich abfoloiert 

unb kam oon ben Gcbrübern Sulzer als Mafchinenmeifter anfangs ber 90 er Jahre 

zu Guyer=Zeller ine Neuthal. Er hat bie Pläne Guyere für bie Wege pralüifdl 

auegeführt. Einige Italiener roaren ihm zugeteilt. Mit ihnen arbeitete er im Som= 
mer roochenlang in ben Tobeln U1ib Wälbern, bezog mit ihnen Quartier in ben 

Bauerngehöften unb ftanb im Winter roieber am ZCichcntifch, roährenb feine 

Erbarbeiter in bel' Fabrik befchäftigt roaren. Pfifter roar ee auch, bel' mit ben 

Grunbbef itmn leicht ins Reine I,am. 

»Ich hatte Ihnen faft alles Lanb aus= 

gemcffen i überbiee hatten fie Vertrauen 

zu mir, roeil ich )'.ein Herr' roar, nur ein 

J\rbeiter«.' erzählte er mir freubig. 
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Einen Sommn lang unterrichtete er bie Söhne Guyere im Bau unb in ber Funktion bel' in bey 

Fabrik oerroenbeten Mafdlinen. Nach bem Tobe feinee J\rbeitgebers trat bel' tüchtige Tech= 

niker in bie Dienfte anberer Firmen, für bie er z. B. Ne Brüdtenoerftärkungen an bel' Gott= 

harbbahn unb bel' Linie Frauenfelb - Romal'lshorn ausführte. Erft mit 70 Jahren gab er feine 

J\rbeit auf unb lebt feither in ber Nähe einer oerheirateten Tochter in Zürich. Vor 3 Jahren, 

Iwrz nadl ber Golbenen Hochzeit, ftarb feine Frau, unb fcithcr ift ee etroae einfam um bcn 

Greis geroorben. J\ber er freut fidl über bie Tüchtigl,cit ber in guten Stellungcn tätigen Söhne 

unb Töchter. J\ue feinem erftaunlitl1 guten Gebäd1tnis holt CI' bie Ereigniffe früherer Zeiten 

herauf. J\ber am lebhafteftcn leuchten feine J\ugen, roenn er Don feinen J\rbeiten im Neuthai 

unb an ber Jungfraubahn erzählen I,ann. Dann roirb eine .große Vergangenheit oor ihm un 

Der »Mailän()er«= Schoch. 

bem Zuhörer noch einmal lebenbig. J. J. EG. 

Der Fifchenthaler GroGinbuftrielle J 0 h a n n e s S ch 0 dl (1798-1890) hatte in ben J\n= 

fängen feiner Tätigkeit in Caftiglione=Olona in Oberitalien eine Mühle in eine Baumroollfpinnerei umgebaut unb fie nach unb nach 

für 4600 Spinbeln erroeitert. Durch Fleiß unb Sparfamkeit erroarb er fich ein großes Vermögen. Treu hing er an feiner alten Heimat, 

machte ihr reiche Schenkungcn unb errichtete 1868 bie Weberei Mühlebadl, um feinen Mitbürgern Verbienft zu o erfch affen. Seine Ver= 

gabungen beliefen fidl auf nahezu zroei Millionen Franl\Cn, roorunter 200 000 Franken für ben Kantonarpital Winterthur. Erft feine 

Beteiligung mit 652 000 Franken ermöglid1te bie Fortführung ber Tößtalbahn oon Bauma nach Walb. 

Seit 1881 brachte bel' Junggefelle ben Winter in Zürich, ben Sommer in Fifdlenthal zu, mit einer Nidüe unb einer italienifdlen Köchin. 

Schoch blieb ftets befdleibcn unb anfprudlsloe. J\le einmal bel' Bierführer bcr Brauerei Walb oon Giberoil nach Fifchenthal zog, faA e 

einen alten Mann in ärmlicher Kleibung auf einem Wchrftcin fit)en. Der Knecht hatte Mitleib mit Öcm müben Greife unÖ bot ihm ein 

Zroanz;igrappenftüdt als J\lmofen an. Diefer roies bae Gclöftüdt zurüd, zum größten Erftaunen Öes Fuhrmannee. Der oermeintliche 

Stromer roar, roie man im Oberhof oerficherte, bel' Multimillionär SdlOch geroefen. 

J\ls Öiefem einft bit Tößtalbahn eine Sdlcnkung z;u. oerbanken hatte, bel,lagte fidl Schoch beim Direktor bcr Bahn, baß hiezu ein 

boppelter Briefbogen oerrocnbct rourDe i ein einfacher hätte cs audl getan. 

J\n bic Schenl\Ung bcs Rigi=Panoramaa an bie Stabt Wintcrthur hatte SdlOdl bic Bebingung geknüpft, Daß einem feiner Erben it 

Hälfte bce Rcingeroinnce ausgehänbigt roerbe. Di�fcr erhielt für bas Jahr 1899 einen ganzen eiDgenörnfchen Franken unb eini_t 

Rappen unb für 1900 betrug fein J\nteil 30 Franken - am Defizit! 

Oberlän()er=Sprüche: Es roott efange nicmer mc z;um Schaffe b'Chnöbc bruche i es chönnt halt roäger Schroile ge u 

b'Döpc chönntet ruche. - 's Brot chunnt nüö zum Ofe ufc, me mues=cs ufc ne. - Vom Proz;erncrcn heißt cs: De, roo's günnt, ga . 
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