
Nr. 8/ August 1984 Redaktion: Mare Veron 

, 



58 

Als am 1. Oktober 1948 <dreue Freunde der Ue.B.B.» in einer anfsehenerregen
den «Todesanzeige» das Ableben der Uerikon- Banma- Bahn theatralisch be
klagten, machten sie wohl etwas allzu stark in trostloser Trauer. So schlimm war 
es denn auch wieder nicht! Die Linie blieb nämlich zu einem schönen Teil beste
hen und wurde auf dem Abschnitt Hinwil - Bauma sogar grundlegend erueuert. 
Der Heimatspiegel schildert die Geschichte dieses Streckenstöcks vom Tag seiner 
Eingliederung ins SBB-Netz an und berichtet darüber, wie der Dampfbahnverein 
Zürcber Oberland (DVZO) die einstige Nebenlinie von geringer Bedeutung in 
eine vielbeachtete Attraktion für Touristen und Liebhaber historischer Schienen
fahrzeuge venvandelt hat. 

Die ganze Schweiz war vom Eisenbahn
fieber befallen. Die Spanisch-Brötli-Bahn 
hatte 1847 den Keim zu einer ungeheuer 
dynamischen Entwicklung gelegt. Bahnbau 
wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts zu einem eigentlichen unterneh
merischen Reizwon, und fortschrittliche In
dustrielle ergriffen die Gelegenheit, mit 
dem neuen Transportmittel nicht blass das 
Land besser zu erschliessen, sondern 
gleichzeitig ein einträgliches Geschäft zu 
machen und sich darüber hinaus als Pio
niere einer neuen Epoche zu profilieren. 
Im Zürcher Oberland machte sich diesbe
züglich neben dem legendären «Mailänder 
Schoch» vorab der ertolgreiche Fabrikant 
Adolf Guyer-Zeller aus NeuthaI einen Na
men. Auf seine Initiative hin entstand um 
die lahrhundertwende ein Schienenstrang 
vom Tösstal über Hinwil und Bubikon an 
den Zürichsee, auf welchem am 30. Mai 
1901 mit Pauken und Trompeten der Be
trieb aufgenommen wurde. 

Ue.B.B.: «Bis zum letzten Schnauf ... » 

Die in das Unternehmen gesetzten Hoff
nungen erfüllten sich allerdings nicht. 
Nüchtern stellte das SBB-Nachrichtenblatt 
in seiner Nr. 11/1947 fest: «Diese Privat
bahn hat sich während ihrer ganzen Exi
stenz von vier Jahrzehnten stets in grösster 
Not befunden und sich mit bescheidensten 
Mitteln unentwegt bis zum letzten Schnauf 

, 

fast aufgerackert, um den Verkehrsbedürf
nissen des Einzugsgebietes gerecht zu wer
den.» Guyer-Zellers kühne Investition 
blieb nicht nur völlig ertraglos. Nein, die Fi
nanciers mussten Jahr für Jahr happige De
fizite in Kauf nehmen. «Die gesamte 
Schuld», liest man im Heimatspiegel Nr. 5/ 
1977, wo die Leidensgeschichte der 
Ue.B.B. nachgezeichnet ist, «betrug 
schliesslich 2,7 Millionen Franken». Das 
Unternehmen war zum Sanierungsfall ge
worden. Kein Wunder, dass eine anfangs 
der vierziger Jahre eingesetzte Arbeits
gruppe zum Studium des privaten Schie
nennetzes im Zürcher Oberland der Ueri
kon-Bauma-Bahn schlicht und ergreifend 
die Liquidation empfahl. Ein entsprechen
der Volksentscheid besiegelte in der kanto
nalen Abstimmung vom 25./26. Mai 1946 
das Schicksal der Ue.B.B. Ihre Transport
aufgaben wurden im unteren Streckenteil 
von den neu gegründeten Verkehrsbetrie
ben Zürcher Oberland (VZO) übernom
men und ab Herbst 1948 auf der Strasse ab
gewickelt. Auf dem Abschnitt Hinwil
Bauma blieb der Bahnverkehr erhalten und 
karn unter die Ägide der Schweizerischen 
Bundesbahnen. 

SBB: «Frei von allen Lasten» 

Bis der erste SBB-Zug in Hinwil grünes 
Licht in Richtung Bauma erhalten sollte, 
war allerdings noch allerhand vorzukehren. 

All. ZG .. 
2. u. J. KI .... 11 8 Effr etlkon-Hlnwll-Bauma fickI •. B.'.;cb 

Amtliches Kursbuch /948/ 49: Das damalige flllirp/llnangebot halle während fast zwanzig Jahren 
beinahe unverändert Gültigkeit. 
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Die Autoren dieser Ausgabe 

Dr. Ue/i Burkhard, von dem der Text für 
diesen Heimatspiegel stammt, hat an der 
Hochschule St. Gallen für Wirtschafts
und Sozialwissenschaften studiert. Er 
wohnt heute in Gibswil. Beruflich ist er 
als Lehrer für Wirtschaft und Recht an 
der Kantonsschule Zürcher Oberland 
und als Redaktionsmitarbeiter an der 
Schweizerischen Handelszeitung in Zü
rich tätig. «Eisenbahm} ist eine seiner be
sonders sorgfältig gepflegten Freizeit
Liebhabereien. 
Hugo Wenger steuerte zum vorliegenden 
Heimatspiegel den Grossteil der Bilder 
samt den dazugehörigen Informationen 
bei. Er gewährte dem Textautor überdies 
in grosszügiger Weise Einblick in das 
Manuskript des neuen Ue.B.B.-Buches, 
welches er zusammen mit Walter Aeschi
mann verfasst hat und das nun vor weni
gen Tagen erschienen ist. Hugo Wenger 
wohnt in Tann, arbeitet bei der Schwei
zerischen Bankgesellschaft in Rüti und 
gehört dem Vorstand des D VZO als Se
kretär und Pressechef an. 

Die Bahnlinie befand sich in misslichem 
Zustand, und es bedurfte einer Investition 
von rund zwei Millionen Franken, um die 
reichlich verlotterten Anlagen wieder eini
germassen auf Vordermann zu bringen. Da 
die Bundesbahnen darauf bestanden, die 
Strecke in saniertem Zustand und «frei von 
allen Lasten» zu übernehmen, oblag die Fi
nanzierung des Vorhabens anderen Krei
sen. Da die Kassen der hoffnungslos über
schuldeten Ue.B.B. leer waren und keine 
anderen privaten Investoren Interesse zeig
ten, landete der Ball bei der öffentlichen 
Hand. Die Eidgenossenschaft leistete 
«grosszügig» einen Beitrag von 300000 
Franken, und die interessierten Gemeinden 
im Oberland engagierten sich bis an die 
Grenze ihrer Finanzkraft für das Projekt. 
Entscheidend war aber letztlich - wie heute 
beim Bau der S-Bahn - die Hilfe des Kan
tons. Er übernahm 65 Prozent der Kosten, 
und der Regierungsrat konnte es sich nicht 
verkneifen festzustellen, dass dies ({wohl 
das Maximum darstelle, was dem Staat zu
gemutet werden kann. Es ist nur zu verant
worten, wenn dadurch eine dauerhafte Re
organisation erreicht wird, wie dies bei der 
getroffenen Regelung der Fall ist». 

Hinwil- Bauma: 
«Weiterbestehen gesicbert!» 

Im Sommer 1946 rückten die ersten Arbei
ter und Ingenieure an. Die rund zehnmona
tige Bauzeit begann. Das Programm reichte 
von der Sanierung des Unterbaus über die 
Verstärkung der Brücken bis zur Erneue
rung von Bahnübergängen. Die Krönung 
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Der SBB·Diensrjahrplan vom Sommer 1955 
zeigt, wie attraktiv die Strecke Hinwi!-Bauma mit 
dem Rest der Welt verbunden war: Zug 4121 kam 
direkt von Zürich. 

des Werks aber bestand in der Elektrifika
tion, welche - wie die Bundesbahnen in ih
rem Nachrichtenblatt NI. 11/1947 schrei
ben - «das Weiterbestehen der Strecke 
Hinwil-Bauma als Schienenweg endgül
tig» sichern sollte. An der Einweihungsfeier 
vom 11. Oktober 1947 in Bäretswil unter
strich der damalige Kreisdirektor III, Dr. 
Walter Berchtold, die Ernsthaftigkeit dieser 
Absicht und gab mit rechtem Pathos der 
Hoffnung Ausdruck, die sanierte Linie 
«werde der schönen Gegend im Zürcher 
Oberland zum Segen und der Bundesbahn 
zur Genugtuung gereichen.» 

Siegeszug des Autos 

Mit dem Segen und der Genugtuung war es 
dann aber freilich nicht weit her. Zwar do
kumentierten die SBB mit dem 1948 er
folgten Bau eines dritten Stationsgleises in 
Bäretswil und dem 1949 in Neuthai errich
teten neuen Aufnahmegebäude. dass ihnen 
am «annen Verwandten» (Dr. Berchtold an 
der Einweihungsfeier über die Strecke Hin
wil- Bauma) etwas lag. Doch die Region 
honorierte diesen Einsatz schlecht und 
zeigte sich gegenüber dem im Vergleich zu 
früheren Zeiten stark verbesserten Fahr
planangebot (Verdoppelung der Anzahl 
Zugspaare ) weitgehend indifferent. Selbst 
die direkten Wagenläufe Bauma- Hin

Verikou-Bauma-Bahn VeBB (1901-1948) 

(Uerikon - Hombrechtikon-Bubikon-Dürnten-Hinwil-Bäretswil-Bauma) 
Erbaut auf Initiative von Adolf Guyer-Zeller (1839-1899), dem Schöpfer der Jung
fraubahn. 

Beginn der Bauarbeiten 
Betriebsaufnahme 
Betriebseinstellung 

5. 6. 1899 
I. 6.1901 
2. 10.1948 

Ubergang der Strecke Hinwil- BäretswilJ Bauma an die Schweizerischen Bundesbah
nen SBB (unter gleichzeitiger Elektrifizierungj~ Die Strecke Hinwil- Bubikon- Uerikon 
wurde bis auf das heute als Industriegeleise dienende Teilstück Bubikon - Wolfhausen 
abgebrochen. 

SBB Hiuwil -Bauma (ab 1948) 

Betriebsaufnahme (elektrisch) 11 . 10.1947 
Betriebseinstellung Personenverkehr und Bahnersatz durch Busse der Verkehrsbetriebe 
Zürcher Oberland VZO 1. 6.1969 
Aufnahme des Dampjbahnbetriebes durch den Dampjbahn- Verein Zürcher Oberland 
DVZO auf der Strecke 8auma- Bäretswil 6. 5.1978 
Ausdehnung des Dampjbahn-Betriebes bis nach Hinwil 13. 5.1979 

Zwischen Hinwil und Bäretswil verkehren heute noch werktäglich regelmässig SBB
Güterzüge, hingegen ist der Güterverkehr zwischen Bäretswil und Bauma gänzlich ein
gestellt. 

Leichtstahl-Rollmaterial vom Typ Seetal 
(mit offenen Plattformen) übten nur wenig 
Attraktion aus. Soweit man damals vom 
«Umsteigen» sprach, meinte man eben 
nicht den Wechsel vom Auto auf den Zug, 
sondern das genaue Gegenteil! So fuhren 
denn die von älteren Ae 3/6 I oder häufig 
auch von schmucken Re 4/4 I gezogenen 
Kompositionen je länger desto schwächer 
besetzt durch die Gegend. 

1966: Pläne für eiuen Busbetrieb 

Die SBB schauten der wenig erfreulichen 
Entwicklung relativ lange zu und hielten 
mit Engelsgeduld während zwanzig Jahren 
mehr oder weniger dasselbe Fahrplanange
bot aufrecht. Erst Mitte der sechziger Jahre 
kam die gemessen an der Nachfrage recht 
luxuriöse Bedienung der Linie auf den 
Prüfstand kritischer Betriebswirtschafter. 
Die zunehmenden Defizite zwangen die 
Bundesbahnen zu kostensenkenden Mass
nahmen (ein Traktandum von - wie wir 
heute wissen - anhaltender Aktualität), 
und findige Köpfe entwickelten für die 
Strecke Wetzikon- Bauma ein Konzept, 

welches die Verlegung des Personenver
kehrs auf die Strasse erlauben sollte. Am 5. 
Juli 1966 stand es im «Zürcher Oberlän
der» : «Uerikon-Bauma-Reststrecke ren
tiert nicht mehr. Vorschlag auf Einführung 
eines Busbetriebs.» 

«Kein kampfloser Verzicht» 

Jetzt stiegen aber die Bäretswiler in die Ho
sen! Mit 193 gegen eine Stimme lehnten sie 
in einer konsultativen Gemeindeabstim
mung das Ansinnen der SBB entschieden 
ab und beauftragten ihren Gemeinderat, 
sich in Zürich und Bern vehement für die 
Beibehaltung der Bahn einzusetzen und 
gleichzeitig die Vermehrung der Anzahl der 
Züge zu fordern. Man stellte sich - wie 
Walter Aeschimann und Hugo Wenger in ih
rem neuen Buch über die Uerikon-Bau
ma-Bahn schreiben - in Bäretswil auf den 
Standpunkt, dass «die Strecke eben deshalb 
nie rentiert habe, weil stets zuwenig Züge 
gefahren seien» und verdächtigte die SBB 
mehr oder minder offen, sie hätten die Li
nie «einfach einer sanften Einschläferung 
preisgeben» wollen: «Die Bäretswiler sind 

-

wil- Pfäffikon- Zürich mit modernem Ein Damp[zug vor geöffnetem Einfahrsignal (Hippsche Wendescheibe) in Bäretswil. 59 



60 

Für die Ed 3/4 Nr. 2 sind drei Wagen (40 Tonnen) eine kleine Anhänge/ast. Bis zu 120 Tonnen könnte 
sie schleppen . .. 

nicht willens, die Bahn kampflos aufzuge
ben!» 
Die zuständigen Stellen merkten offenbar, 
dass sie mit dem Vorschlag auf Stillegung 
auf Granit gestossen waren und schickten 
sich an, die Lösung des Problems neu zu 
überdenken. Auf den Fahrplanwechsel 
1967 stellten sie den Betrieb in der Weise 
um, dass sie die bislang mit durchgehenden 
Zügen bediente Strecke Effretikon-Bau
ma in Wetzikon trennten und die bei den 
Stücke neu mit separaten Pendelkomposi
tionen befuhren. 

Der «Jurapfeil» im Zürcher Oberland 

Im Rahmen dieser Neukonzeption wurde 
auf dem Abschnitt Wetzikon-Bauma die 
erste Klasse (mit Ausnahme der Sonntags
dienste ) abgeschafft. Dafür verkehrten ein 
paar Züge mehr, wie dies die streitbaren 
Bäretswiler gefordert hatten. Gleichsam als 
leise Vorahnung auf den (damals noch von 
niemandem erwogenen) späteren Mu
seumsbetrieb kam ab Ende Mai 1967 der 
1938 als Einzelstück gebaute RBe 2/4-
Triebwagen Nr. 1010 zum Einsatz. 
Die verblichene Eleganz dieses ursprüng
lich als «Jurap[eil» gefeierten Fahrzeugs 
mochte gegebenenfalls historisch interes
sierten Amateuren ans Herz greifen, 
täuschte aber nur notdürftig darüber hin-

Die Damp[lok auf der Drehscheibe in Hinwil. 

weg, dass das Traktionsmittel den harten 
Anforderungen an seinem neuen Arbeitsort 
im Grunde nicbt gewachsen war. «Der Ju
rapfeil blieb auf der starken Steigung (Ma
ximum 29,2 Promille) bereits mit einem 
Personenwagen Anhängelast deutlich hin
ter der fahrplanmässigen Zeit zurück», be
richten Aeschimann und Wenger . Getriebe
schäden traten auf, und das reisende Publi
kum sah sich mehr als ein Mal mit der lästi
gen Tatsache konfrontiert, dass die über
forderte Maschine ihren Dienst auf offener 
Strecke versagte «und vom Hinwiler Sta
tionstraktor abgeschleppt werden musste». 
Die kundenfreundliche Idee des «verdich
teten Fahrplans mit leichten Pendelzügen», 
die dem Versuchsbetrieb 1967-1969 auf 
dem Abschnitt Wetzikon-Bauma zugrun
de lag und mit welcher mehr Verkehr hätte 
auf die Schiene gebracht werden sollen, litt 
natürlich unter derlei Vorkommnissen. 
Aber hätten Goldküsten-Express-Einhei
ten oder «Chiquita»-Triebzüge mehr Pas
sagiere angelockt? 

1967-1969: Ungenutzte Gnadenfrist 

Die Frage muss offen bleiben. Tatsache ist, 
dass die gewährte Gnadenfrist (Versuchs
betrieb 1967 - 1969) für die umstellungsbe
drohte Linie ungenutzt verstrich. Die SBB 
diagnostizierten kühl eine «wenig überzeu-

gende Verbesserung bei den Reisen~en
zahlen» und verlegten deshalb per 1. Juni 
1969 den Personenverkehr zwischen Bau
ma und Wetzikon (und teilweise auch zwi
schen Hinwil und Wetzikon) auf die Stras
se. Am Samstag, dem 31. Mai, verliess der 
letzte fahrplanmässige Zug - es war die Be 
4/6-Bt-Komposition, welche den unglück
licheo «Jurapfeil» auf der vormaligen 
Ue.B.B.-Bergstrecke für die letzte Zeit ab
gelöst hatte - pünktlich um 19.12 Uhr den 
Hauptort des oberen Tösstals. Am näch
sten Tag begann für den Abschnitt Bauma
- Hinwil ein dornröschenähnlicher Schlaf, 
der höchstens ab und ZU vom munteren Pfiff 
einer Güterzugslokomotive gestört wurde, 
die den regulären Verkehr zwischen Hinwil 
und Bäretswil besorgte oder etwa Circus
Knie- Wagen ins Wrnterquartier bei Bussen
tal brachte. 

Das Dornröschen und der Prinz 

Der schöne Prinz, der nun natürlich zu die
sem Märchen gebört, bereitete seinen Gang 
zum Dornröschen von langer Hand vor und 
tauchte endlich 1977 beim Schloss bzw. bei 
den rostigen Gleisen auf. Und zwar «zu 
Fuss und in offenen Güterwagen» und mit 
«bis zu 120 Personen». Der Prinz hiess 
DVZO: Dampfbahnverein Zürcher Ober' 
land! 
Die märchenhafte Eroberung war freilich 
kein romantischer Geniestreich, sondern 
sie bestand in einem sonntäglichen DVZO
Familienausf]ug, der es den Vereinsmitglie
dem und ihren Angehörigen erlaubte, die 
künftige Betriebsstrecke Bäretswil-Bau
ma gründJich zu erforschen und ihnen 
gleichzeitig einen kleinen Trost dafür ab
gab, dass die Betriebsaufnahme noch ein 
volles Jahr auf sich warten lassen musste. 
Ja, die DVZOlerwaren von fröhlicher Un
geduld erfüllt und hätten auf ihrem Bum
mel am liebsten gleich den musealen Eisen
bahnverkehr im Massstab 1: 1 aufgenom
men. Allein, der zur Erfüllung dieses Wun
sches notwendige Dampjzug war noch nicht 
in allen Teilen betriebsbereit, und überdies 
musste das Konzept für den Betrieb der 
Bahn erst noch vom Vereinsvorstand mit 
den (äusserst konzilianten) verantwortli
chen Stellen der SBB ausgearbeitet wer
den. 

Der erste DVZO-Betriebstag! 

Am 6. Mai 1978 war es dann aber soweit. 
Nach 9jährigen Vorarbeiten - Aeschimann 
und Wenger beschreiben in ihrem lesens
werten neuen Ue.B.B.-Buch ausführlich 
die wechselvolle Geschichte des am 25. Ja
nuar 1969 gegründeten Vereins bis zum er
sten Betriebstag der Bahn - liess der 
DVZO seinen ersten Zug laufen. Die bei
den Vereinsmitglieder Aeschimann und 
Wenger erinnern sich lebhaft: «Am Vortag 
zur Betriebseröffnung fuhr die Ed 3/4 Nr. 2 
in eigener Kraft, zusammen mit den recht
zeitig fertig revidierten Wagen F 202 ex 
SOB, BC 101 ex SBB/JN sowie den beiden 
C 102 und 103 ex RHB /SBB, über Winter
tbur nach Baurna. Hier hatte sie sogleich 
eine Probefahrt nach Bäretswil zu bestehen, 
welche problemlos verlief.» 
Dann folgte für die Hobby-Bähnler eine 
Nacht, wie sie jeder rechte Basler Fasnächt
ler vor dem Morgestraich kennt: freudige 
Erwartung, leise Angst, berechtigter Stolz 
und wenig Schlaf. Am Samstag, 6. Mai 



Extrazug mit zwei ehemaligen 3.-Klass-Personenwagen der SBB sowie einem Gepäckwagen auf dem Weissenbach- Viadukt in Neuthai. 

1978, steht im DVZO-Tagebuch: «Was 
manche oftmals kaum mehr geglaubt, viele 
aber um so inständiger gehofft haben, ist 
Wirklichkeit geworden: Der Dampfbahn
verein Zürcher Oberland konnte auf der 
stillgelegten Strecke Bauma-Bäretswil of
fiziellden Betrieb aufnehmen. Nach obliga
ten Festansprachen, Musikdarbietungen 
und den Glückwünschen seitens der SBB 
und der Schweizerischen Lokomotiv- und 
Maschinenfabrik (SLM), Winterthur, 
durchschnitt ein ehemaliger Zugführer der 
Uerikon-Bauma-Bahn das blau-weiss ge
streifte Band und gab so dem Eröffnungs
zug den Weg frei.» 

23 Tonnen Kohle 
und 200 Tonnen Wasser 

Das erste Betriebsjahr wurde für die Mu
seumsbahn im Zürcher Oberland zu einem 
vollen Erfolg. Wie der «Eisenbahn-Ama
teur» in seiner Nr. 4/1979 berichtete, 
«beförderten 152 fahrplanmässige und 34 

80 Prozent der Extrafahrten führen ins Eheglück. 

Extrazüge von Mai bis Oktober 1978 zwi
schen Bauma und Bäretswil nicht weniger 
als 20570 Passagiere». Die von Vereins
mitgliedern in langjähriger Arbeit liebevoll 
restaurierte Dampjlok Ed 3/4 NT. 2 - sie 
stand übrigens ursprünglich zwischen Por
rentruy und Bonfol und auf der damals nor
malspurigen Verbindung von Glovelier 
nach Saignelegier in Dienst und war dem 
DVZO 1972 von der Firma Sulzer Winter
thur geschenkweise überlassen worden -
hatte in ihrer ersten «Saison» total 1381 km 
zurückgelegt und dabei 23 Tonnen Kohle 
und 200 Tonnen Wasser verschlungen. 
Besonders stolz waren aber Betriebsleitung 
und Mitarbeiter vor allem auf die Tatsache, 
dass «der Betrieb gänzlich unfallfrei sowie 
offensichtlich nach den Vorstellungen der 
SBB abgewickelt werden konnte» (Zitat 
aus einer demnächst erscheinenden Bro
schüre über den DVZO von Maya Valen
cak, Peter Sehwarzenbach und Mare Wildi). 
Jedenfalls erklärten sich die Bundesbahnen 
mit der vom Dampfbahnverein angestreb-

Stark frequentierter Zug im Sommer 1984. 

ten Ausdehnung der Fahrten bis nach Hin
wil einverstanden. 
Im Frühling 1979 stiess die Ed 3/4 mit ihrer 
schmucken historischen Komposition erst
mals fahrplanmässig vom T6sstal her in den 
Bezirkshauptort am Fuss des Bachtels vor. 
Seit 1980 verkehren die Dampfzüge zwi
schen Bauma und Hinwil im wesentlichen 
bis heute nach demselben Fahrplan (<<Wir 
fahren im Takt!»): Am ersten und dritten 
Sonntag jeden Monats zwischen Mai und 
Oktober fahren drei Zugspaare über die 
ganze Strecke hin und zurück. Und zwar 
meist sehr gut frequentiert. 

Begeisterte Helfer im Ehrenamt 

Nein, über mangelnde Nachfrage brauchen 
sich die Oberländer Dampfbahn-Unter
nehmer nicht zu beklagen. Im Gegenteil: 
Die Länge der Kompositionen, welche das 
brave DVZO-Dampfross bisweilen über 
den Berg zu schleppen hat - im Spitzenver
kehr hilft fallweise die farbenfrohe E3/3 
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Liebe zum Detail: Zwei ehemalige SBB·Personenwagen wurden mit Orf· Unzählige Arbeftsstunden wurden von Vereinsmitgliedern in das Roll· 
ginal·Decken/ampen mit integrierter Ventilation ausgestattet. mßterial investiert. 

von Christoph R. Oswald, Hurden, mit, bis 
in nächster Zukunft eine zweite vereins
eigene Maschine zur Verfügung steht -, 
macht augenfällig, wie gross der Zustrom 
ist. Die Zahl der pro Saison beförderten 
Personen bewegt sich seit 1981 stets zwi
schen 18000 und 19000, die Passagiere der 
zahlreichen Extrazüge an Samstagen vor 
fahrplanmässigen Betriebstagen und die 
Benützer des gelegentlich auftauchenden, 
beliebten Ue.B.B.-Dampftriebwagens 
CZm 1/2 inbegriffen. In der Betriebsrecb-

nung des DVZO schlagen die Einnahmen 
aus Transportleistungen denn auch schön 
regelmässig mit weit über 60000 Franken 
zu Buch und ermöglichen es dem Kassier, 
ausgeglichene Abschlüsse vorzunehmen. 
Damit wär's freilich rasch vorbei, wenn die 
Arbeit der rund 120 aktiven Vereinsmit
glieder in Franken und Rappen abgegolten 
werden müsste. Der DVZO und damit 
letztlich aucb der Fortbestand der Dampf
bahn Bauma-Hinwil stehen und fallen mit 
den ehrenamtlich erbrachten Leistungen be-

Aus einem von der Emmental- Burgdorf-1hun.Bahn erworbenen Unterkunftswagen entstand ein 
leuchtend roles «rollendes Buffet», das gegen Bestellung zur Verfügung steht. 

Angaben znr Dampfbahnstrecke 

Spurweite 
Streckenlänge (Bauma-Hinwil) 
Grässte Steigung (Ausfahrt Bauma) 
Schienenhöhe Station Bauma 
Schienenhöhe Station Bäretswil 
Schienenhöhe Station Hinwil 
Kulminationspunkt 

1435 mm 
I1297 m 
29,2%0 

639,3 mÜ,M. 
696,2 mÜ,M. 
565,5 m ü.M. 
714,8 m ü.M. 

geisterter Helfer. Die auf den Einzelnen 
entfallende Arbeitslast ist beträchlich. «Wir 
würden uns daher sehr freuen », schreibt 
DVZO-Präsident Mare W!.ldi im jüngsten 
Jahresbericht, «wenn der Kreis der " akti
ven" Aktivmitglieder ergänzt und vergrös
sert werden könnte.» 

«Noch lange Jahre 'weiterbestehen» 

Die Hauptsorgen der Vereinsleitung liegen 
allerdings keineswegs im Personal bereich, 
sondern betreffen den Sektor «Betrieb und 
Unterhalt». Als Problemkind Nummer 1 
erweist sich die eiserne Weissenbachbrücke 
bei NeuthaI. Auf Ersuchen des DVZO ha
ben die Bundesbahnen das Bauwerk unter
sucht. Das Ergebnis bestand aus neuen Me
terlast-Vorschriften (ab Sommer 1983) und 
einer offiziellen Stellungnahme, aus der 
hervorgeht, «dass der momentane Zustand 
der Brücke einen Bahnbetrieb, wie ihn der 
Dampfbahnverein führt, noch während et
wa zehn Jahren zulässt». Längerfristig wird 
sich eine grundlegende Sanierung nicht um
gehen lassen. Nur: Woher die (Finanz-) 
Kraft? - Dieselbe Frage stellt sich dem 
Verein übrigens auch im Zusammenhang 
mit dem Wunsch nach besseren Remisie
rungsmöglichkeiten und geeigneteren Plät
zen für Restaurierungs- und Revisionsar
beiten. Die derzeitige Lösung mit geogra
phisch ziemlich verstreuten Orten und teils 
nur behelfsmässigen Infrastrukturen befrie
digt niemanden. 
Verständlich, wenn die in Ausarbeitung -
zuvor bereits erwähnte - DVZO-Broschü
re feststellt: «Die wichtigste Aufgabe ist es 
nach wie vor, ein eigenes Depot für das 
RolLmaterial zu finden.» Man wünscht dem 
sympathischen Verein viel Glück auf dieser 
Suche und überdies auch viel Erfolg bei der 
Meisterung a11 der anderen grossen und 
kleinen Probleme, wie sie der lebhafte Be
trieb halt einfach mit sich bringt. Zusam-



Der «elektrische Dampfzug» 

Beim Aufheizen der Ed 3/ 42 für eine Extrafahn im August 1983 
schien noch alles im gewohnten Rahmen zu verlaufen. Aber von 
irgend woher spritzte es den Heizer plötzlich leicht an, doch 
schenkte die Lokbesatzung dem Vorfall vorerst keine grosse Be
achtung. Kurz vor der Abfahrt kontrollieree der Heizer das Feuer 
und entdeckte ein schwarzes Loch, verursacht durch einen «klei
neren Wasserfall», Ein genaueres Hinsehen Iiess die aufgekomme
ne Vermutung bestätigen: Siederohrbruch! Umer erschwerten Be
dingungen wurde die Fahrt trotzdem ausgeführt. Selbstverständ
lich überlegten sich die Verantwortlichen umgehend, was vorzu
kehren sei. Die Situation verschlimmerte sich zusehends, und der 
Wasserstrahl in der Feuerbüchse wurde immer deutlicher sichtbar. 
Um das undichte Siederohr zuschliessen und auf diese Weise funk
tionsunfähig zu machen, fertigte man bis spät in die Nacht Metall
zapfen an. Schliesslich stellte sich vor Beginn der Reparaturarbei
ten am Sonntag morgen heraus, dass nicht nur ein Rohr, sondern 
deren drei defekt waren. Also hiess es, weitere Metallzapfenzu dre
hen. Um die Zapfen einzusehweissen, wurde inzwischen das Was
ser im Kessel abgelassen. Die Lok war somit vorübergehend nicht 
mehr einsatzfähig. Aber auch der D VZO hat eine FahrplanpjZicht 
und möchte deshalb alles daransetzen, keine Züge ausfallen zu 
lassen. 

men mit Eisenbahnliebhabern, ausflugs
freudigen Familien, naherholenden Wan
derern und industriegeschichtlich Interes
sierten hofft ein weiter Kreis im Zürcher 
Oberland, dass sich verwirklichen lässt, was 
sich die Träger der Damptbahn selbst zum 
Ziel gesetzt haben: «Der DVZO will noch 
lange Jahre weiterbestehen. » 

Veli Burkhard 

Quellen: 

Aeschimann WalterlWenger Hugo: Die 
Verikon - Bauma- Bahn, Zürich 1984 

Valencak/ Schwarzenbach/ Wildi: D VZO, 
Ein Verein betreibt ein Bahnunternehmen 
(in Vorbereitung) 

Eisenbahn-Amateur, Nr. 6/1969 und 4/ 
1979 

Heimarspiegel Nr. 5/1977: «Der vergessene 
Fortschritt» 

Im Einvernehmen mit der SBB-Lokleitung Zürich wurde durch 
den Vorstand Bauma der Einsatz des Hinwiler StationstraklOrs 
Tem III Nr. 325 veranlasst. Während die Reparaturarbeiten.jieber
haft in Gang waren, verkehrten also die Dampfzüge elektrisch, 
und zwar handgebremst. Die Fahrgäste wurden bereits beim Bil
lettbezug auf die Traktionsänderung aufmerksam gemacht. Sie 
zeigten glücklicherweise durchwegs Verständnis und bezahlten 
den trotzdem erhobenen Dampfzuschlag ohne jegliche Einwände. 

Kaum waren die Zapfen eingeschweisst und der Zustand der 
Ed 3/4 für gut befunden, begann d,e Lokmannschaft die Lok wie
der anzuheizen. Zur Freude der Reparaturequipe sowie der zahl
reichen Fahrgäste konnte darauf das letzte Zugspaar, es war in bei
de Richtungen voll besetzt, wieder mit Dampf geführt werden. 

Anlässlich der abendlichen Lokreinigung stellte sich heraus, dass 
zwei weitere Siederohre defekt waren. In der darauffolgenden Wo
che wurde auch dieser Schaden behoben. Die gleichzeitige Prü
fung des gesamten Kessels zeigte zum Glück, dass die Lok weiter
hin einsatzfähig ist und der Vorfall in nächster Zeit einmalig bLei
ben dürfte. 

Hugo Wenger 

SBB-Nachrichtenblatl Nr. 11/1947 
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