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Oberländer Eisenbahngeschichte 

Der vergessene Fortschritt 

Allzu zahlreich siod sie nicht mehr, die Zeugen der Oberländer Eisenbahn
geschichte. Hier lässt sich noch ein altes Trassee anhand eioer siunlos gewor
denen, langsam zuwachsendeu Waldschneise verfolgen, dort rostet eio Andreas
kreuz verlassen vor sich hio, unglaubwürdig warnend vor eioem Bahnübergang, 
den es längst nicht mehr gibt. Aber auch konkretere Zeugen der Vergangenheit 
fiodet man, so etwa Geleise zwischen Wolfhausen und Bubikon oder gar eioen 
elektrifizierten Streckenabschnitt der Uerikon-Bamna-Bahn zwischen Hiowil 
und Bamna: Ausser einigen Haselstränehern, die zwischen den Geleisen wach
sen, köunte nichts die Fahrt eines Zuges aufhalten. 

Nach einer übersicht über die Oberländer 
«Bahngeschichte» werden in der Folge 
zwei Linien und ihre Geschichte näher 
vorgestellt: Zum einen eben die Uerikon
Bauma-Bahn (UeBB), auf deren Trassee 
heute noch wie ein Spuk zweimal wöchent
iich Gütenvagen zwischen HiI1wil und 
Bäretswil verkehren und zum andern die 

Glattalbahn, die Vorgängerin der heutigen 
GlattaHinie der Bundesbabnen. 

1920 sechs Bahnlinien 

Ein dichtes Eisenbahnnetz erschloss 1920 
das Oberland, wobei Wetzikon als Kno
tenpunkt der Linien zur eigentlichen Ober-
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länder Bahnmetropole geworden war. Aus 
der heutigen Sicht war dieses Verkehrsnetz 
eine logische Folge der Gründerzeit, indem 
der Bau von Bahnlinien mit der Industria
lisierung vielleicht noch enger verknüpft 
war als anderswo. 
Um 1820 verschwanden die letzten Haus
industrien, und 1855 erfolgte der erste 
Schritt in der Verkehrserschliessung des 
Oberlandes durch die Eröffnung der 
Bahnlinie von Wallisellen nach Uster, die 
später über Wetzikon bis Rapperswil ver
längert wurde und die seit 1902 ins Netz 
der Bundesbahnen integriert ist. 

Effretikon-Wetzikon-HiowilI876 

Um 1850 reifte der Entschluss, vorab zur 
Förderung der Spinnereiindustrie in die
sem Gebiet eine Eisenbahnlinie von Ef
fretikon über Wetzikon nach Hinwil zu 
erstellen. Nach der Inbetriebnahme im 
Jahr 1876 blühten denn auch die Indu
strien vorab in der Umgebung der Bahn
höfe von Wetzikon und Pfäffikon auf. 
1886 gelangte die Linie in den Besitz der 

Stolze Eröffnungsfahn der Uen'kon-Bauma
Bahn Anno 1901. 



Ein Idyll aus den vierziger Jahren: Die UeBB passiert das Ritterhaus Bubikon. 

Nordostbahngesellschaft und ging somit 
1902 in die Hände der Schweizerischen 
Bundesbahnen über. 

Tösstalbahn 1876 

Die Bahnlinie Winterthur-Bauma wurde 
im Mai 1875 eröffnet. Die 22 Kilometer 
lange Strecke wurde 1876 über eine Ver
bindung mit Wald an Rapperswil ange
schlossen. Auch diese Bahnlinie war von 
volkswirtschaftlich vorrangiger Bedeu
tung, indem sie wieder Verdienst ins Land 
brachte und das Gespenst der Verarmung 
vertrieb. 

Uerikon-Bauma 1901 

Die Uerikon-Bauma-Bahn (UeBB) war 
nach den Plänen ihres Schöpfers, Adolj 

Guyer-Zeller, nicht als Verbindung mit 
Zürich gedacht, sondern um über den 
Zürichsee hinweg den Anschluss an den. 
Gotthard zu schaffen. 
Die gros sen Defizite zwangen 1948 zur 
Schliessung der Strecke Uerikon-Hinwil. 
Dem Abschnitt Hinwil-Bauma hingegen 
blieb der Abbruch erspart. Noch bis 1969 
verkehrten auf der elektrifizierten und von 
den SBB übernommenen Strecke regel
mässig Personenzüge. 

Uster-Oetwil--Meilen 1909 und 
Forchbahn 1912 

Unzureichende Benützung und hohe 
Defizite führten 1949 dazu, dass die 
Uster-Oetwil-Meilen-Bahn ihren Betrieb 
einstellte. Sie diente dem Güteraustausch 
zwischen den Bezirken Hinwil und pfäf-

Still rostet dieses Andreaskreuz zwischen Bubikon und Hombrechtikon vor sich hin. 
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fikon sowie den Seegemeinden. Überlebt 
hat dagegen die Forchbahn, die 1912 

gegründet worden war. Das einstige 
«Forchbähnli» zwischen Esslingen und 
Zürich-Stadelhofen ist heute auf Zumiker 
Gemeindegebiet sogar nahezu so etwas 
wie eine U-Bahn. 

Wetzikon-Meilen 1903 

Das «Trämli» zwischen Wetzikon und 
Meilen stellte als letzte der aufgezählten 
Bahngesellschaften seinen Betrieb ein. 
1950 rollte es zum letzten Mal. Sein Ver
schwinden symbolisiert gleichsam das end
gültige Ende einer Entwicklung, die mit 
kühnen Projekten, wirtschaftlichen Im
pulsen und vor allem mit hochgesteckten 
Erwartungen begonnen hatte, dann aber 
vorab durch sinkende Nachfrage nach 
Verkehrsleistungen in den Krisenjahren 
zu einem Wettrennen zwischen Loko
motiven und Defiziten wurde, welches 
schliesslich die roten Zahlen für sich ent
schieden. 

UeBB in den Thurgau? 

Besonders ein Name aus dem Kreis der 
Eisenbahnpioniere ist in Erinnerung 
geblieben. Der 1839 in Neuthai geborene 
Adolj Guyer-Zeller, Initiant der Linie 
zwischen Uerikon und Baurna, hatte 
geplant, das Trassee nach Eschlikon TC 
weiterzuführen. Der Plan wurde allerdings 
bald wieder fallengelassen. Die Strecke 
Uerikon-Bauma war nicht für den Haupt
verkehr geplant, sondern als Anschluss der 
bisher ohne Bahnverbindungen geblie
benen Ortschaften an das Hauptnetz. 

Streitigkeiten über die Linienfiihrung 

Die Linienführung liess Streitigkeiten auf
kommen; Wetzikon wünschte ebenfalls 



an die Bahn angeschlossen zu werden. 
Guyer-Zeller jedoch legte die Route über 
Hinwil fest. Ausserdem bestimmte er 
Uerikon als Ausgangspunkt und wider
sprach damit den Wünschen weiter Be
völkerungskreise. Als Präsident des Ver
waltungsrates der Nordostbahn (NOB) 
lehnte er Stäfa als Endstation für die UeBB 
ab, weil er die Konkurrenz zur NOB auf 
der Linie Uerikon-Stäfa fürchtete. 
Zweifelsohne hatte Guyer-Zeller auch 
persönliche Interessen an der Bahn, legte 
er die Linie doch so fest, dass einige seiner 
Spinnereien unmittelbar daneben zu liegen 
kamen. Am 29. Juli 1895 wurde der Bahn 
die Konzession erteilt. Inzwischen war es 
auch gelungen, ein Aktienkapital von 
2 Millionen Franken (davon gehörte ein 
grosser Teil der NOB), und Anleihen im 
Wert von einer Million Franken zu be
schaffen. Tatsächlich kostete die Bahn mit 
Rollmaterial 2884000 Franken. 
Bereits 1898 wurde mit dem Bauabschnitt 
Bäretswil-Bauma begonnen. Gegen Ende 
des Jahres 1900 waren sämtliche Erd-

Mit wuchtigen doppe[stöckigen Wagen reiste 
die Herrschaft von Winterthur aus das Tösstal 
hinauf. 

arbeiten auf der 25,3 km langen Strecke 
abgeschlossen. 

Fast 50 Jahre mit Dampf 

Am Donnerstag, 30. Mai 1901, wurde die 
UeBB (im Volksmund Oberbeibahn ge
nannt) eröffnet. Täglich verkehrten nun 
fünf Züge in jeder Richtung. Mit der Er-

, 
öffnung wurden zwei Dampflokomotiven, 

g 
vier Personen-, zwei Gepäck- sowie 19 

Güterwagen in Betrieb genommen. Wäh
rend des ersten Jahres verkehrten 3466 

fahIplanmässige Züge und 39 Extrazüge. 
Auf jeden Zug kamen 39 Reisende. 
Doch den in die Bahn gesteckten grossen 
Hoffnungen wurde schon in den ersten 
Betriebsjahren ein Dämpfer versetzt; die 
Einnahmen entsprachen nicht den Erwar
tungen. Häufig auftretende Erdschlipfe 
(Erdrutsche) unterbrachen den Betrieb 
zeitweise. Aus Spargründen ging die Bahn 
am 1. Januar 1905, nachdem sie dreiein
halb Jahre durch die Tösstalbahn geführt 
wurde, zum Selbstbetrieb über. 

«Delirium furiosum» 
«Reisen mit irgend einem ,ma
schinell' betriebenen Fahrzeug 
sollte aus Gesundheitsrück
sichten verboten werden. Die 
raschen Bewegungen rufen bei 
den Passagieren eine geistige 
Unruhe, ,Delirium furiosum' ge
nannt, hervor. Es ist nun die 
Aufgabe des Staates, wenig
stens die Zuschauer zu beschüt
zen; denn der Anblick einer Lo
komotive, die in voller Schnellig
keit dahinrast, genügt, diese 
schreckliche Krankheit zu er
zeugen.» (Bericht einer bayri
sehen Arztekommission im 
Jahre 1835.) 

Zwischen Uerikon und Hombrechtikon wächst Im Jahre 1911 entgleiste bei Saland eine Lokomotive. 
langsam die Waldschneise des einstigen Bahn-

Wetzikon-Meilen-Bahn bei GrÜningen. 
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Ein dichtes Bahnnetz erschloss einst das Ober
land: Die punktierten Linien zeigen die von den 
sas übernommenen Strecken, die ausgezoge
nen bezeichnen die aufgehobenen Bahnlinien. 

Weil äef Schienenstrang der UeBB nicht 
dem Hauptverkehrsfluss im Zürcher Ober
land folgte, ergaben sich in den Jahren bis 
1948 immer wieder grosse Defizite. 1918 

waren es beispielsweise 50000 Franken. 
Während der Kriege mussten wegen Koh
lenmangels noch zusätzliche hohe Verluste 
in Kauf genommen werden. Die gesamte 
Schuld betrug schliesslich 2,7 Millionen 
Franken. Bald war klar, dass dieser An
häufung von Schulden nur durch gezielte 
Gegenmassnahmen entgegengetreten wer
den konnte. 
Eine Studiengruppe empfahl der UeBB, 
der Uster-Oetwil- und der Wetzikon
Meilen-Bahn die Auflösungihrer Betriebe. 
Die nun ausgefallenen Verkehrsverbin
dungen sollten durch die Verkehrsbetriebe 
Zürcher Oberland (VZO) ersetzt werden. 
(Die VZO-Busse haben heute im unteren 
Strecken abschnitt Uerikon-Hinwil die fast 
gleichen Destinationen wie damals die 
UeBB. Einzig Rüti wurde noch einbe
zogen.) 

«Reorganisation» 1946 

1946 wurde im Kanton Zürich über die 
Zukunft der drei oben erwähnten Bahnen 
abgestimmt. Die Stimmfrage lautete un
gefähr: Wollt ihr die Reorganisation der 

Rapperswil 

drei Bahnen im Zürcher Oberland? Ja 
oder Nein? Die Reorganisationsvorlage 
wurde angenommen. Die Stadt verstand 
unter Reorganisation offenbar etwas an
deres als die Landschaft. Die Stadt woUte 
die Bahnen aufheben, mindestens teil
weise. Die Landbevölkerung jedoch 
glaubte wohl einer Betriebserneuerung 
zuzustimmen. Aber die Entscheidung war 
gefallen. Der Schienenstrang zwischen 
Uerikon und Hinwil wurde teilweise auf
gehoben, während der Abschnitt Hinwil
Bauma elektrifiziert wurde. 
Die UeBB hielt jedoch ihren Betrieb noch 
bis zum 2. Oktober 1948 aufrecht, da sich 
die Ablieferung der Autobusse verzögerte. 
Bald darauf wurden jedoch die Schienen 
für 10 Franken per Laufmeter auf der 
Strecke Uerikon-Hombrechtikon und 

Warum der Zug nicht hielt 

Die Station Dürnten der UeBB 
war dafür bekannt, dass dort 
stets Lehrlinge für den Sta
tionsdienst ausgebildet wurden. 
Darüber erzählte man sich den 
Witz, dass jeweils am Donners
tag der Zug nicht anhalte, weil 
der Stationsvorstand im Kon
firmandenunterricht sei. 

, " 
� \. Bauma -

- ...... 
-.....-

" 
Steg" 

FiSChenthai,' 
I 
I 

Glbswil J 
\ 
\ 
\ 
I 
I 
\ 

, 

) 

Uerikon-Bauma-Bahn 
(UeBB) 1901-1948 
Wetzikon-Meilen-Bahn 
(WMB) 1903-1951 
Uster-Oetwil 
(UOe) 1909 -1949 
o 3 5km 
LI __ -L __ � __ LI __ -L __ JI 

HinwiI-Dümten abgebrochen. Das Wa
genmaterial wurde an verschiedene Eisen
bahngeseUschaften verkauft. Heute steht 
von der einst hoffnungsvoll eröffneten 
Eisenbahnlinie ausser dem oberen Strek
kenabschnitt Hinwil-Bauma nur noch das 
Industriegeleise Woljhausen-Bubikon. 
Und nur wenige wissen heute noch, dass 
sich dank diesen Schienen die Tore zur 
Welt geöffnet hatlen. 

Güterzug nach Bäretswil 

Der Strecke Hinwil-Bauma blieb der Ab
bruch erspart. Noch bis 1969 verkehrten 
auf der elektrifizierten Strecke regelmässig 
Züge. Anno 1947 hatte man sich geeinigt, 
die Strecke den SBB zu übergeben, nach
dem keine andere Möglichkeit mehr ge
sehen wurde, die Riesendefizite zu decken. 
Der Bund knüpfte aber eine Forderung an 
den Kauf: die Strecke müsse auf Kosten 
der UeBB elektrifiziert werden. Am 9. Ok
tober 1947 erfolgte die Eröffnung der um
gebauten Strecke. Gleichzeitig wurde sie 
den SBB übergeben, die auch das Personal 
der ehemaligen UeBB übernahmen. Die 
grossen Umbaukosten mussten die An
liegergemeinden bestreiten. 
Am 1. Juni 1969 wurde auf der Strecke 
Hinwil-Bauma versuchsweise ein Bus
betrieb aufgenommen. Am 26. Juli 1974 

entschloss man sich endgültig für den Bus
betrieb. Seit 1969 verkehren nur noch 
zweimal wöchentlich Güterzüge zwischen 
Hinwil und Bäretswil. 



Das vereinsamte Bahnhofsgebäude von Dürnten. 

Kempten in den Anfangsjahren der Wetzikon-Meilen-Bahn. 
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Dieser UeBB-Dampjrriebwagen wurde in die Neuzeit gerettel. Die Aufnahme entstand 1974 im 
Depot Bern. 

Im einstigen Bahnhof Hombrechtikon entdeckt: Die Stempelgarnitur von Anno dazumal, wohl 
aufgehoben tür den Fall, dass wieder einmal bessere Zeiten kämen. 



Ein hoffnungsvolles und mutiges Projekt 
verfällt hier Stück um Stück. Der tech
nische Fortschritt ist unaufhaltsam und 
überfährt alles - ausser ein Verein bemühe 
sich, den Fortschritt von damals der Nach
welt zu erhalten. An dieser Aufgabe ar
beitet der Dampfbahnverein Zürcher 
Oberland, der sich um eine Fahrerlaubnis 
für Dampflokomotiven auf dem noch er
haltenen Teilstück der UeBB bemüht. 

Glattalbahn - K10ten stattWalliseUen? 

Die Idee, eine Eisenbahn durchs Glattal 
zu führen, bestand schon 1843, also vier 
Jahre vor der Eröffnung der «Spanisch
Brötli-Bahn». Aber erst 1852 begann man 
sich mit diesem Projekt zu befassen. Vor 
allem Industrielle und Unternehmer waren 
dem Bau einer Bahn von Wallisellen nach 
Uster nicht abgeneigt, da sich so die Trans
portmöglichkeiten für ihre Produkte ver
bessern würden. Das ganze Projekt war 
jedoch in Frage gestellt, als der Grosse Rat 
beschloss, die Linie ZÜIich-Winterthur 
über Kloten und nicht über Wallisellen 
zu führen. 
Die Oberländer wehrten sich mit Erfolg!
Am 21. Juni entschied sich der Grosse Rat 
schliesslich doch für Wallisellen, und am 
29. Juni wurde nach langer Diskussion 
die Konzession für die Glattalbahn erteilt. 
Jedoch bereits früher wurden Versamm
lungen abgehalten. dann ein provisorisches 
Komitee gebildet. das allerlei Berechnun
gen anstellte. Am 22. Februar 1853 wur
den die Aktien zur Zeichnung aufgelegt. 
Die 15 Mitglieder des provisorischen Ko
mitees waren fast durchwegs Fabrikherren 
aus dem Zürcher Oberland. Die Konzes
sion wurde schliesslich erteilt;jedoch wur
den Bedingungen gestellt. So mussten täg
lich in bei den Richtungen mindestens zwei 
Personenzüge verkehren, und zwar mit 
einer Geschwindigkeit von mindestens 
24 km/ho Für den Personentransport wur
den drei Wagenklassen vorgeschrieben, die 
alle mit Fenstern und Sitzgelegenheiten 
versehen sein mussten. 
Die für das Eisenbahnstück Wallisellen
Uster errechneten Baukosten von 900000 

Franken sollten durch Ausgabe von 1800 

Aktien aufgebracht werden. Daraus ent
stand die Glattalbahn-Aktiengesel/schaft, 
die am 25. Juni 1853 gegründet wurde. 

"Teuren) Boden für 60 Rappen 

Als die Streckenführung genehmigt war, 
begannen die manchmal etwas langwieri
gen Unterhandlungen zum Kauf der nö
tigen Grundstücke. Jetzt ging's um Land 
und um Geld! Der Quadratmeter wurde 
durchschnittlich zu 60 Rappen gehandelt; 
ein befriedigender Erlös für die damaligen 
Verhältnisse, wenn man bedenkt, dass die 
Eisenbahngesellschaft das restliche, nach 
vollendetem Bau nicht mehr benötigte 
Land zum Preise von 10 bis 20 Rappen 
pro Quadratmeter weiterverkaufte. 

«ln tiefer Trauer» nahmen die «Hinterbliebe
nen» von der UeBB Abschied. 

Der vorliegende Artikel ist das 
Resultat einer Arbeitswoche der 
Klasse W3 der Kantonsschule 
Zürcher Oberland. Grundlage 
zur Reportage sind die Arbeiten 
von Walter Bertschinger, Ger
hard Kleine, Alexander Kap, 
Andre Oberhalzer, Urs Rellstab 
und Fe/ix Scheidegger, die auch 
zur Beschaffung des Bildmate
rials beigetragen haben. Weitere 
Fotos stammen aus der Post
karten-Edition von Ernst B. 
Leutwiler, Zürich, auf die Im 
ZO bereits hingewiesen worden 
isl. 

Unzuverlässige Unternehmer 

Für Direktoren und lngenieure begann 
ab November 1884 im Büro und auf dem 
Feld ein ruheloses Leben. Der Bau der 
Eisenbahnstrecke brachte viele Schwierig
keiten mit sich; überall musste zum Rech
ten gesehen werden. Da die Arbeiten auf 
dem ersten «Baulos» nicht fortschritten, 
wurden die Unternehmer scharf verwarnt, 
und anschliessend drohte das Eisenbahn
komitee mit einer Konventionalstrafe. Als 
die Arbeit trotz Mahnungen und Drohun
gen im gleichen Schlendrian weiteTging, 
betraute der Oberingenieur kurzerhand 
andere Unternehmungen mit den Bau
arbeiten. 

Mit der Entlöhnung muss es überall ge
hapert haben. Die Unternehmer baten 
häufig bei der Direktion um Vorschuss, 
worauf rue Handwerker und Arbeiter aber 
leer ausgingen. Im Februar 1856 kam es 
daher in Uster zu einem eigentlichen Kra
wall. 

... wo der Wein in Strömen noss 

Ende Juli 1856 fanden Probefahrten mit 
der Glattalbahn statt; die Eröffnung der 
Bahn musste wegen verspäteten Eintref
fens der Lokomotiven auf den 30. Juli 
1856 verschoben werden. Die definitive 
Eröffnung fiel auf den I. August. Der 
«Anzeiger von Usten> berichtet hierüber: 
« ... Das Dampfross schritt, stolz auf seine 

I '1<raft und die ihm angehängten Blumen
kränze, kühn einher und legte den Weg 
nach Wallisellen in 15 Minuten zurück ... 
Ober hundert Ehrengäste, wie Regierungs
abgeordnete und Actionäre fuhren mit, um 
nachher im Gasthof «Zum Kreuz» ein aus
gezeichnetes Mittagessen einzunehmen, 
wo der Wein in Strömen floss .... Es wird 
ein Leben in Uster werden, VOn dem man 
jetzt noch keine Ahnung hat. Wir sehen 
schon das ostindische Felleisen über Uster 
wandern und Menschen von allen Natio
nen hier aussteigen.» 

In einem Gedicht zur Einweihung 1856 

stand als «hehres» Beispiel tiefempfun
denen Besitzerstolzes: 

«Edel wirkt des Dampfes Kraft; 
Seht, man trinkt schon Brüderschaft! 
Deutsche, Welsche und Romanen, 
Fürsten, Bettler, Herr und Knecht, 
Der Gelehrte und der Bauer 
Sitzen da zusammen recht.» 

Wegen finanzieller Schwierigkeiten nahm 
man bald schon Verhandlungen mit der 
« Reunion financiere» in Paris auf, an 
deren Spitze Baron de Rothschild stand. 
Dieser hatte bei verschiedenen grossen, 
internationalen Projekten die Hand im 
Spiel. Er nahm sich der bedrängten Süd
ostbahn, der St. Gallisch-Appenzellerbahn 
und der Glattalbahn an; unter der Bedin
gung, dass sie sich zu einer einzigen Ge
sellschaft zusammenschlossen, den Ver
einigten Schweizer Bahnen, die 1902 

durch die SBS übernommen und somit 
verstaatlicht wurden. 

WolfhBusen. den 1. Oktober 1948 

Todesanzeige 

Hiermit erfüllen wir die Ichmerzliche Pflicht. Ibnen d:ll Ablcbcn UU8erer iuuissc. 
,eliebten 

Uerikon-Bauma·Bahn 
die wührend 47 Jabreu io !reuer Pßichterfülluog zu uns Zürcher·Oberländern ge· 

hlllten bat. mitzuteilen. 

Sie ilSt oAch schwerem innercn Leiden durch die UnguDst des Zürcher Vollu Gm 

26. Mai 1946 zum Tode verurteilt worden. 

Wir bitten Sie. der Dahin�c�o.u�enen ein trcuu Andenken zu bewahren. 

Die Trauerfeier findet staU IIlllälilich ihrer letzten Fahrt. Samstag den 2. Oktober 

1948, 19 Uhr beim B:lbnbof \"olfbausen. 
Stille Krcm:ltion: Sonlltag. deo 3. Oktober 1948 im Verwllltullf;s:;ebliude lIillwi1. 

In tier�r Trauer: 
Treue Freunde der He. B. n. 

----------------------. 
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