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150 Jahre Bahnanschluss . 
Am 9. November 1857 fuhr der erste Zug in Wetzikon ein 

Die Anfänge der Bahngeschichte von Wetzikon muten aus heutiger Sicht etwas eigentümlich an, handelte 

es sich doch um ein kleines Kräftemessen zwischen der jungen Industrie und dem Gemeinderat: Die Indu

striellen von Wetzikon wollten den Bahnanschluss, doch der Gemeinderat sah keinen Nutzen darin. Trotz

dem ist Wetzikon im Verlauf des letzten Jahrhunderts zu einem Knotenpunkt mit hervorragenden Verbin

dungen geworden. Von den einstmaligen vier Bahnstationen sind heute nur noch zwei in Betrieb. 

Der alte Bahnhof von Wetzikon (Baujahr 1863) wirkt zwischen den repräsentativen Bauten von Volksbank und Villa Cubelmann sehr bescheiden 
(Aufnahme ca. 1905). ' 
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Fahrplan der Vereinigten Schweizer Bahnen von 1859. Die Fahrzeit von Zürich nach Wetzikon 
betrug 1 Stunde und 10 Minuten, mit Umsteigen in Wallisellen. 

Es ist wohl kaum ein Zufall, dass der 
Bahnbau in der Schweiz in der Zeit um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts seinen Anfang 
nahm. 1848 wurde die neue Bundesverfas
sung angenommen, so dass der Föderalis
mus ein wenig eingedämmt wurde. Kanto
nale Zölle und Transportvorrechte wurden 
abgeschafft; die Schweiz wurde ein ein
heitliches Wirtschafts- und Verkehrsge
biet. Das 1852 erlassene Eisenbahngesetz 
überliess den Eisenbahnbau Privatunter
nehmen. Erst mit dem neuen Eisenbahn
gesetz vom 23. Dezember 1872 erhielt der 
Bund das Recht der Konzessionserteilung. 
Dieses Gesetz sorgte auch für eine Verein
heitlichung in technischen Belangen, doch 
übergeordnete Lenkung ist beim Studium 
der vielen Eisenbahnprojekte kaum zu 
spüren. 

Die Gründung der Glatttalbahn-Ge
seilschaft erfolgte im Januar 1853 in Wetzi
kon. An der Wiege der Glatttalbahn-Ge
seilschaft standen nicht etwa primär die 
Politiker, sondern die Industriellen des 
Zürcher Oberlandes, welche sich von der 
Eisenbahn eine beträchtliche Senkung der 
Transportkosten erhofften. Vorerst musste 
jedoch noch eine wesentliche Hürde be-

82 wältigt werden: Escher plante zur sei ben 

Zeit die Bodenseelinie Zürich-Romans
horn über Kloten und wollte damit einen 
Anschluss der Glatttallinie in Wallisellen 
verhindern. Der Regierungsrat wollte die 
Konzession für diese Linienführung ertei
len, doch das Parlament entschied sich im 
Juni 1853 mit grossem Mehr für die Li
nienführung über Wallisellen und erteilte 
gleichzeitig die Konzession für den Bau 
der G�atttalbahn. Interessant ist, dass in 
dieser Konzession schon eine mögliche 
Doppelspur erwähnt wurde: «Es bleibt der 
Gesellschaft überlassen, die Bahn ein
oder zweigeleisig zu erstellen.» 

Die ersten Züge der Glatttalbahn fuh
ren 1856 nur bis Uster; die Fortsetzung der 
Linienführung war noch unklar. Es stand 
eine Variante über Gossau zur Diskussion. 
Die Linie durch das Aatal schien kosten
günstiger. Schliesslich waren es die indu
striellen Betriebe der Aabachregion, wel
che den Ausschlag für die Linie durch das 
Aatal nach Wetzikon gaben. 

Der Gemeinderat von Wetzikon war 
allerdings kein Befürworter dieser Linien
führung, denn er sah darin keinen Nutzen 
für die Landwirtschaft. Er liess sich erst zu 
einer finanziellen Beteiligung am Bahn
bau bewegen, als der einflussreiche Unter-

mediker Fabrikant und Kantonsrat Hans 
Heinrich Ryffel damit drohte, sein Unter
nehn1en nach Glattfelden zu verlegen. Da
mit waren jedoch noch nicht alle Differen
zen bereinigt. Es ging nun auch darum, den 
Standort des Bahnhofes festzulegen. Als 
möglicher Standort war für kurze Zeit das 
Floos gegenüber der Fabrik Schellen berg 
(später Braschler) im Gespräch. Trotz die
sen verschiedenen Differenzen konnte der 
erste Zug am 9. November 1857 im Bahn
hof Wetzikon einfahren. 

Beim Weiterbau der Strecke Richtung 
Bubikon-Rüti-Rapperswil, welcher schon 
unter der Ägide der Vereinigten Schwei
zerbahnen V SB erfolgte, wurden die Koh
lenvorkommen in der Schöne ich entdeckt. 
Die Kohle wurde wohl abgebaut, jedoch 
nicht für den Betrieb der Dampflokomoti
ven genutzt. 1859 war die Strecke Wallisel
len-Uster-Rapperswil-Ziegelbrücke-Gla
rus durchgehend befahrbar. Sie gehört zu 
den ältesten Verkehrslinien der Schweiz 
und bildete den Anschluss an die Strecke 
nach Chur. Nach den Vorstellungen eini
ger führender Köpfe sollte diese Strecke 
von Glarus aus via Lukmanier bis ins Tes
sin verlängert werden. Die Arlbergzüge 
verkehrten von 1884 bis 1902 über die 
Glatttallinie, allerdings ohne Halt in Wet
zikon. Nach der Gründung der SBB wur
den die Züge nach Chur über die neu er
stellte linksufrige Seelinie geführt; die 
Glatttallinie wurde dadurch zur «Neben
linie » abgestuft. 

Güterschuppen oder Stationsgebäude 

Vom ersten Wetziker « Stationsgebäu
de» sind keine Fotos auffindbar. Es ist oh
ne�in vermessen, von einem Stationsge
bäude zu sprechen, denn es war nicht viel 
anderes als ein Güterschuppen, in dem 
auch die Billette gelöst werden konnten. 
Der erste ausserordentlich bescheidene 
Bahnhof entstand erst 1863; dabei war 
auch noch die Post darin einquartiert. 
Immerhin gab es neben der «Cassa» auch 
einen kleinen Wartsaal. Das heutige Sta
tionsgebäude entstand nach mehrmali
gem Drängen des Gemeinderates erst 
1908 und wurde am 22. Juni dem Betrieb 
übergeben. 

Dass anfänglich der Güterschuppen 
bedeutender war als ein Stationsgebäude, 
hat wohl seinen Grund: Zu Beginn war der 
Gütertransport wichtiger als der Perso
nenverkehr. Die Bahn brachte die Kohle 
für die neu entstehenden Dampfanlagen, 
welche zunächst die Wasserkraft ergänz
ten und diese zunehmend ersetzten. Auch 
derTransport von Rohstoffen und die Aus
lieferung der Fertigprodukte konnten 
dank der neuen Bahn wesentlich verbilligt 
werden. Der Transport von Baumateria
lien wurde dank der Bahn ebenfalls ver
einfacht. 

Der Personenverkehr hatte anfänglich 
noch keine grosse Bedeutung. Die Fahr
zeit von Wetzikon nach Zürich dauerte 65 
bis 70 Minuten. Der Fahrplan war kaum 



Belastungsprobe auf der neu erstellten Wildbachbriicke der Kempttalbahn. 

berauschend. denn es verkehrten täglich 
nur drei Züge in jeder Richtung. Grösserer 
Personenverkehr setzte erst im letzten 
Quartal des 19. Jahrhunderts ein. doch 
waren es orerst die reichen Touristen aus 
dem Ausland, die die Züge benutzten. Für 
den «Normalbürgef» war das Bahnfahren 
zu teuer. Eine Retourfahrt von Wetzikon 
nach Wallisellen kostete 1859 Fr. 1.60 -
dies bei einem Arbeitertaglohn von Fr. 
1.30 bis 1.80! 

Vorurteile gegen die Bahn 

Auch wenn die Industriellen im Bahn
bau grosse Vorteile für sich sahen, so 
herrschten in vielen Teilen der Bevölke
rung doch beachtliche Vorurteile gegen
über der ungewohnten Neuheit. Über 
diese Bedenken kann heute nur ge
schmunzelt werden. Man wehrte sich ge
gen das «teuflische Eisenross», welches 
vielen die Arbeit wegnahm, vor allem den 
Kutschern und F uhrhaltern. Hinzu kam 
die Angst vor der Geschwindigkeit: drei
mal so rasch wie die Pferdekutsche! Man 
befürchtete, dass die Hühner entlang der 
Gleise vom Eierlegen abgehalten würden 
und die Kühe vom Milchgeben. 

Auch wurde die Schreckensvision von 
Gesundheitsstörungen verbreitet. Ärzte 
warnten davor, dass Geschwindigkeiten 
von 16 Meilen pro Stunde (ca. 26 km/h) bei 
den Passagieren geistige Unruhe hervor
rufen könnten und dass bei der Durch
fahrt durch einen langen Tunnel mit Lun
genentzündung, Blasenentzündung und 
Katarrh zu rechnen sei. Die Diagnose «Ei
senbahnkrankheit» war geboren. Bald 
wurden alle möglichen Gebrechen und 
Psychosen auf das Zugfahren zurückge
führt. Nach der Jahrhundertwende ver-

schwand diese «Krankheit» - der Mensch 
hatte sich an das Zugfahren gewöhnt. 

131 Jahre KempttaJbahn 

Die Kempttalbahn ist 20 Jahre jünger 
als die Glatttalbahn. Wen wundert es aber, 
dass auch hier um die Linienführung ge
rungen wurde? Die Städte Winterthur und 
Zürich buhlten um die richtige Anbin
dung. Winterthur warb für einen direkten 
Anschluss an die Etzwilen-Singen-Bahn 
und lockte mit einer Beteiligung von Fr. 
40'000. Auch die Stadt Zürich lockte mit 
einer Kostenbeteiligung von Fr. 40000 -
unter der Bedingung, dass der Anschluss
punkt in Effretikon sei. Die Nordostbahn 
NOB schlug die Konkurrenz überzeugend 
mit einem Angebot, Fr. 60 000 an die Ko
sten beizutragen. 

Die Gründung der Eisenbahngesell
schaft Effretikon-Pfäffikon-Hinwil er
folgte 1873; die Konzession wurde schod 
vorher, im Jahr 1871, vom Kantonsrat er
teilt. Damit war die Frage der Linienfüh
rung geklärt. Die Finanzierung war jedoch 
noch nicht gesichert. Die Anliegergemein
den wurden zu Beiträgen an die Bauko
sten verpflichtet. Interessant ist die Ko
stenbeteiligung von Wetzikon an diese 
Bahn: Die politische Gemeinde Wetzikon 
übernahm einen Anteil von Fr. 90 000, und 
die Civilgemeinde Kempten steuerte Fr. 
40000 bei. 

Die Bauleitung und die Administration 
lagen in den Händen der erfahrenen Inge
nieure der Nordostbahn. Nach einer rela
tiv kurzen Bauzeit von Ende 1874 bis 
August 1876 fanden am 16. August 1876 
die grosse Einweihungsfeiern entlang der 
neuen Bahnlinie statt. Die Betriebsfüh
rung für die Strecke wurde von Anfang an 
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der NOB übergeben. Wie auf anderen 
Linien gab es auch hier keinen dichten 
Fahrplan. Es verkehrten täglich lediglich 
fünf Züge in jeder Rich tung, und diese ha t
ten teilweise extrem schlechte Anschlüsse 
nach Winterthur und nach Rapperswil. 
Auch die Fahrzeit war nach heutigen 
Begriffen kaum überzeugend, denn sie 
betrug von Effretikon nach Wetzikon 48 
bis 64 Minuten. Die Wartezeiten für einen 
Anschlusszug betrugen häufig eine halbe 
Stunde und mehr. 

Die Bahnen in der Schweiz führten zu 
dieser Zeit generell drei Wagenklassen. 
Trotz dem Begehren des Bundesrates 
führte die Kempttalbahn keine 1. Klasse -
dies mit dem Hinweis auf «die Beschei
denheit der Oberländer Volkes». An der 
neuen Strecke entstanden gleich zwei 
neue Stationen auf Wetziker Boden: 
Kempten und Oberwetzikon. 

Die Kempttalstrecke wurde knapp vor 
«Torschluss» vollendet und dem Betrieb 
übergeben. In der Mitte der siebziger Jahre 
des 19. Jahrhunderts litt unser Land unter 
einer ernsthaften Rezession. Diese betraf 
in besonderem Ausmass die Textilbranche, 
welche im Zürcher Oberland dominierend 
war. So war es nicht verwunderlich, dass 
Energie und Finanzen für einen weiteren 
Ausbau fehlten; das Eisenbahnfieber war 
für rund zwanzig Jahre gebrochen. Geplan
te Linien blieben auf dem Papier, andere 
wurden mit einer Verzögerung von zwan
zig und mehr Jahren realisiert. 

Uerikon-Bauma-Bahn 

Die Uerikon-Bauma-Bahn, welche 
1901 den Betrieb mit der Linienführung 
über Hinwil aufnahm, war für Wetzikon 
kaum von Bedeutung, denn sie berührte 83 



Die Station Kempten wurde zusammen mit der Kempttallinie 1876 in Betrieb genommen. 

das Gemeindegebiet nur am Rande. Trotz
dem steht ein Bahnhof dieser Linie auf 
Wetziker Gemeindegebiet. Es ist die Sta
tion Emmetschloo, die sich jedoch voll
kommen abseits vom Dorfkern befindet. 
Mit ihr kam die Aussenwacht Ettenhausen 
gleichsam zu einem Bahnanschluss. 

Wetzikon-Meilen-Bahn 

Der Weg von einer Idee bis zu ihrer 
Realisation kann zuweilen recht lang sein. 
Diese Feststellung gilt im Besonderen für 
die Wetzikon-Meilen-Bahn WMB. Von der 
ersten Idee bis zur Realisation einer Quer
verbindung zwischen dem Glatttal und 
dem Zürichsee dauerte es gut dreissig 
Jahre. Dem ersten Projekt von 1872 für 
eine Schmalspurbahn Wetzikon-Stäfa ver
weigerte der Regierungsrat die Konze
sionserteilung. Das zweite Projekt von 
1876 sah eine Normalspurbahn mit unge
fähr gleicher Linienführung vor. Die Ge
meinden Hombrechtikon, Grüningen und 
Gossau tagten zur gleichen Zeit, um über 
eine finanzielle Beteiligung abzustimmen. 
Gossau lehnte diese mit deutlichem Mehr 
ab, so dass auch dieses Projekt gescheitert 
war. 

Ein Initiativkomitee nahm 1889 einen 
erneuten Anlauf für die Realisation einer 
entsprechenden Bahnverbindung. Es wur
de eine Schmalspur- bzw. Strassenbahn ge
plant. Die Konzession wurde 1893 erteilt; 
auch schien die Finanzierung im folgenden 
Jahr gesichert, doch gab es zu dieser Zeit 
nicht weniger als drei weitere Projekte 

84 vom Oberland zum Zürichsee, so dass der 

Kantonsrat die finanzielle Unterstützung 
für diese Linie verweigerte. Auch einem 
vierten Anlauf war kein Erfolg beschie
den. Ein Initiativkomitee mit Leuten von 
Wetzikon und Meilen plante eine Normal
spurbahn Wetzikon-Meilen. Das entspre
chende Konzessionsgesuch wurde vom 
Bundesrat 1897 abgelehnt. 

Erst der fünfte Anlauf führte schliess
lich zum Erfolg. Die beiden Komitees 
Wetzikon-Stäfa und Wetzikon-Meilen be
schlossen, zusammenzuarbeiten und pro
jektierten eine elektrische Strassen bahn 
Wetzikon-Meilen. Im April 1898 erfolgte 
die Gründung des Initiativ-Verbandes der 
Anrainergemeinden. Im gleichen Jahr, am 
29. Oktober, erteilten die Bundesbehör
den die erforderliche Konzession. Am 24. 
April erfolgte die Gründung der Aktien.
gesellschaft Elektrische Strassen bahn 
Wetzikon-Meilen. 

Bei der Detailplanung gab es einige 
Diskussionen um die Linienführung. Auch 
war das Problem der Energiebeschaffung 
zu lösen, denn die elektrische Energie 
stand zu dieser Zeit nicht überall zur Ver
fügung. Dabei darf nicht vergessen wer
den, dass die W MB eine der ersten Bahnen 
war, die von Anfang an mit elektrischer 
Energie betrieben wurden. Die Züge der 
SBB fuhren zu dieser Zeit auf praktisch al
len Strecken noch lange mit Dampf. 

Trotz allen Problemen war es am 1. Ok
tober 1903 endlich so weit, dass die neue 
Linie feierlich eingeweiht werden konnte. 
Wetzikon war nun dank den drei Bahnen 
eindeutig zu einem Bahnknotenpunkt ge
worden - dies obwohl alle Bahnen als 

Nebenlinien eingestuft waren. An dieser 
Situation änderte sich im folgenden Jahr
hundert nichts. obwohl es heute nur noch 
zwei Bahnen sind. 

«Bünzli-Trucke» 

Es war von Anfang an klar, dass die 
Bahnlinie vom Bahnhof Wetzikon bis zum 
«Ochsen» in Kempten weitergeführt 
werden sollte. Obwohl diese Linie zur glei
chen Bahngesellschaft gehören sollte, war 
geplant, dass diese Strecke mit einer eige
nen Pendeleinheit und einem eigenen 
Fahrplan zu betreiben sei. Der Name 
«Bünzli-Trucke» oder «Bünzlichischte» 
hängt mit den Gebrüder Edwin und Emil 
Bünzli, die während rund drei Jahrzehnten 
als Wagenführer und Kondukteur amte
ten, zusammen. Vor allem um den Kon
dukteur Emil Bünzli erzählen alte Wetzi
ker auch heute noch manch amüsante 
Geschichte. 

Der Bahnknotenpunkt 

Nach der Inbetriebnahme der Ueri
kon-Bauma-Bahn konnte sich Wetzikon 
mit vier Bahnhöfen brüsten. Heute sind 
nur noch zwei davon - Wetzikon und 
Kempten - im regulären Betrieb. Der drit
te Bahnhof, Emmetschloo an der Linie 
Uerikon-Hinwil-Bauma, steht abseits auf 
der grünen Wiese zwischen dem Rigiblick 
und der Aussenwacht Ettenhausen. Die 
Linie tangiert eben das Gemeindegebiet 
von Wetzikon nur am äussersten Rand. 
Auf Grund dieser Station wurde die Post 



von Ettenhausen einst in Ettenhausenl 
Emmetschloo umbenannt. Die vierte Sta
tion existiert nur noch als Restaurant 
Bahnhof an der Wests trasse. Schon man
cher hat sich wohl gefragt, wo der Bahnhof 
wohl stehen mag. Hier stoppte von 1899 
bis 1921 die Kempttalbahn. Sie wurde auf 
diesem Streckenabschnitt vorwiegend von 
Arbeiterinnen aus dem Raum Robenhau
sen genutzt, die mit dem Zug in die Fabrik 
in Kempten oder Unterwetzikon fuhren. 

Die Bahngesellschaften 

Zu Beginn des Eisenbahnzeitalters wa
ren in der Schweiz alle Bahnen Privatbah
nen. Fast alle Bahnlinien wurden ur
sprünglich von einer Gesellschaft gebaut, 
welche eigens für die jeweilige Linie ge
gründet wurde. Die Glatttalbahn-Gesell
schaft war in dieser Hinsicht keine Aus
nahme. Dass diese Gesellschaften früher 
oder später in finanzielle Schwierigkeiten 
kamen, war beinahe der Normalfall. Das 
war auch im Zürcher Oberland so. Die 
Glatttalbahn-Geselischaft baute wohl die 
Bahn von Wallisellen bis Uster, doch für 
den Weiterbau bis Wetzikon und Rappers
wil fehlten die finanziellen Mittel, denn die 
Äufnung des Kapitals mittels Aktienzeich
nung stockte. 

Man suchte den Kontakt zu renom
mierten Bankhäusern. Das Bankhaus 
Rothschild aus Paris zeigte Interesse an 
den Bahnen. Auf dessen Druck kam es im 
Dezember 1856 zur F usion von drei Bahn
gesellschaften zu den Vereinigten Schwei
zerbahnen V SB. Die neue Gesellschaft 
urnfa ste die Südo tbahn (Cbur-Rapper -
\Vil). die Sr. Gallisch-AppenzeLlischen 
Bahnen (Wintertbur-Rorschach-Chur) 
und die Glatttalbahn (Wallisellen-Uster
Rapperswil). 

Die Eisenbahngesellschaft Effretikon
Hinwil wurde später gegründet, doch be
trieb sie die Bahn nicht selber. Sie über
trug sowohl den Bau wie auch den Betrieb 
der Schweizerischen Nordostbahn NOB. 
Die NOB war zu diesem Zeitpunkt schon 
die Betreiberin der Strecke Zürich-Win
terthur-Romanshorn. 

Die Eisenbahngesellschaften kamen 
jedoch nicht aus ihren finanziellen Nöten 
heraus. Die Krisenjahre hatten zu tiefe 
Spuren hinterlassen. Dies gab den Befür
wortern einer Staatsbahn neuen Auftrieb. 
Anlässlich der eidgenössischen Abstim
mung vom 20. Februar 1898 stimmten 68 
Prozent dem Gesetz zur Verstaatlichung 
der Privatbahnen zu. Die Parole «Die 
Schweizerbahnen dem Schweizervolk» 

Der Autor 

Willi Müller, geboren 1928, Innenar
chitekt und Fachjournalist, verfasste 
schon verschiedene «Heimatspiegel» 
zu unterschiedlichen Themen der Wet
ziker Ortsgeschichte. 

Der <meue» BahnhofWetzikon konnte erst 1908 dem Betrieb übergeben werden. 

". - ....... " � 

Endstation der «Bünzli-Trucke» beim «Ochsen» in Kempten (Postkarte um 1910). 

Im Mai 1950 wurde der Trambetrieb der Wetzikon-Meilen-Bahn auf Busbetrieb umgestellt. 85 
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Der Bahnhof Wetzikon mit den schmalen Bahnsteigen war weder sicher noch komfortabel 
(Aufnahme aus den 70er Jahren). 

86 Das Bahnareal war während der Umbauzeit eine riesige Baustelle, dies bei vollem Bahnbetrieb. 

beherrschte den Abstimmungskampf mit 
fremdenfeindlichen T önen. 1902 nahmen 
die Schweizerischen Bundesbahnen, die 
SBB, ihren Betrieb offiziell auf. Die Na
men Nordostbahn und Vereinigte Schwei
zer Bahnen sind seither Geschichte. Von 
diesem neuen Gesetz waren die Schmal
spurbahnen nicht betroffen. 

Endlich elektrisch 

Zur alten Bahnromantik gehört die 
Dampflokomotive, denn mit ihr begann 
das Eisenbahnzeitalter. Der Erste Welt
krieg offenbarte jedoch die Schwächen ei
nes Transportsystems, das von der Kohle 
abhängig ist, auf dramatische Weise. Ge
gen Ende des Krieges mussten die Fahr
pläne wegen Kohlenmangels drastisch 
reduziert werden. Von März 1918 bis De
zember 1918 konnte auf den meisten 
Strecken nur jeder vierte SBB-Zug fahren. 
Auf einzelnen Strecken fielen am Sonntag 
sämtliche Züge aus. Vor diesem Hinter
grund ist es nicht verwunderlich, dass die 
SBB intensiv an der Elektrifizierung arbei
teten. So beschafften sie 1921 die ersten 
«Krokodil»-Loks. Die Glatttallinie musste 
als Nebenlinie etwas länger auf die neue 
Technik warten. Am 2. Oktober 1932 war 
es dann so weit, dass der erste elektrisch 
betriebene Zug durchs Oberland nach 
Rapperswil fahren konnte. 

Auf der Kempttallinie dampften und 
rauchten die Dampflokomotiven noch 
wesentlich länger. Hier beklagte man sich 
noch während des Zweiten Weltkriegs 
über einen schlechten Fahrplan. Wegen 
Kohlenmangels verkehrten zeitweise täg
lich nur-drei Zugspaare. Von einer optima
len. Verkehrserschliessung konnte daher 
kaum die Rede sein, zumal das Auto da
mals keine Alternative darstellte; für den 
Privatverkehr war kein Benzin erhältlich. 
Am 6. Mai 1944 war es dann auch auf die
ser Linie so weit, dass die Züge elektrisch 
verkehrten. 

Die neue Technik war dank dem ein
heimischen «weissen Gold» nicht nur un
abhängig vom Ausland; sie verursachte 
auch weniger Immissionen. Was zudem ins 
Gewicht fiel, war der Umstand, dass die 
Fahrzeiten deutlich verkürzt werden 
konnten. Neu benötigten die Züge von 
Zürich nach Rüti noch rund 55 Minuten, 
vor der Elektrifikation waren es rund fünf 
viertel Stunden gewesen. Die Fahrzeit von 
Effretikon nach Hinwil verkürzte sich von 
sechzig auf rund vierzig Minuten. 

Bahnen weichen dem Bus 

Nach den Kriegsjahren war es das 
Auto, das den Bahnen das Leben schwer 
machte. Vor allem die Strassenbahnen 
kamen ins V isier der Kritik. Sie störten 
den neuen Verkehrfluss und waren zudem 
nicht sehr leistungsfähig. Die Fahrt von 
Wetzikon nach Meilen mit der WMB dau
erte immerhin rund achtzig Minuten 
Hinzu kam, dass sowohl die Gleisanlagen, 



wie auch der Fahrzeugpark seit der Eröff
nung nur ungenügend erneuert wurden. 
Schon in den 30er Jahren wurde darüber 
diskutiert, ob die WMB weiterhin lebens
fähig sei. 

Der Tod kam in Raten. Ein erstes Teil
stück vom SBB-Bahnhof Meilen bis zur 
Dampfschiffstation musste schon 1931 
ersatzlos aufgehoben werden. Der Kanton 
verlangte den Abbruch der Geleise auf der 
Staatsstrasse. Die nächste Amputation 
folgte 1939, als die Strecke vom Bahnhof 
Wetzikon nach Kempten aufgehoben und . 
durch Busbetrieb ersetzt wurde. Die 
Geleise waren in einem so schlechten 
Zustand, dass ein Weiterbetrieb nicht 
mehr zu verantworten war. Diese Umstel
lung bereitete dann während der Kriegs
jahre manche Sorgen, denn wegen Benzin
mangels konnte der Bus zeitweise nicht 
verkehren. 

Die Weichen für das endgültige Ende 
der Wetzikon-Meilen-Bahn wurden mit 
der kantonalen Volksabstimmung vom 26. 
Mai 1946 gestellt. Es wurde ein Kredit von 
Fr. 2 775000 für die Reorganisation der 
Nebenbahnen im Zürcher Oberland be
willigt. Darin war vorgesehen, dass diverse 
Strecken auf Autobusbetrieb umgestellt 
werden sollten. Die WMB gehörte zu 
diesen Strecken. Als Träger wurden die 
Verkehrsbetriebe Zürcher Oberland als 
Aktiengesellschaft gegründet. achdem 
am 13. Mai 1950 der letzte Zug der WMB 
gefahren war, wurde am 14. Mai der Bus
betrieb von Wetzikon über Grüningen, 
Oetwil und Männedorf offiziell aufgenom
men. Ein Stück Bahngeschichte fand da
mit ein Ende. Seit 1948 ist auch die eri
kon-Bauma-Bahn stillgelegt. Busse der 
VZO bedienen seit 1969 auch die Strecke 
Bauma-Wetzikon. 

Der mühsame Weg zur S-Bahn 

Die Geschichte der S-Bahn, die seit 
1990 rollt, geht weit über dreissig Jahre 
zurück. Eine erste Abstimmung für eine 

S-Bahn im Kanton Zürich fand am 20. Mai 
1973 statt. Im Kreditantrag war damals ne
ben der S-Bahn mit dem Zürichbergtunnel 
auch eine stadtzürcherische U-Bahn ent
halten. Vor allem die Kombination der S
Bahn mit der U-Bahn in einem Kredit 
wurde vor der Abstimmung heftig kriti
siert, so dass es zu einer deutlichen Ableh
nung kam. Die Probleme des öffentliche 
Verkehrs blieben damit ungelöst. 

Die chronische Überlastung der Glatt
tallinie mit überfüllten Zügen und Verspä
tungen gehörte weiterhin zur Tagesord
nung. Das führte im Sommer 1976 zur 
Volksinitiative «Pro Glatttallinie». Die 
erforderlichen Unterschriften kamen in
nerhalb von fünf Monaten zusammen. Der 
Kanton, in Zusammenarbeit mit der Bahn, 
reagierte rasch. Am 18. Februar 1979 wur
de der Staatsbeitrag von rund 50 Millionen 
Franken zu Gunsten der Glatttallinie an 
der Urne mit 282 1 12 Ja- gegen 57 118 
Neinstimmen ausserordentlich klar bewil
ligt. Ein Jahr später, am 2. Mai 1980, wurde 
auch der Kredit für den Umbau des Bahn
hofs Wetzikon nach einem heftigen, zum 
Teil gehässigen Abstimmungskampf mit 
63 Prozent Jastimmen bewilligt. 

Den entscheidenden Schritt zur Ver
wirklichung einer S-Bahn bedeutete die 
Urnenabstimmung vom 29. November 
1981. Der Kredit von 523 Millionen Fran
ken wurde mit 80 Prozent Jastimmen über
aus deutlich angenommen. 

Ein Meilenstein zur Attraktivitätsstei
gerung des öffentlichen Verkehrs wurde 
beim Fahrplanwechsel vom 23. Mai 1982 
realisiert. Ab diesem Datum fuhren alle 
Züge der Schweiz nach dem Taktfahrplan, 
mehrheitlich im Stundenintervall. 

Der Bahnhof Wetzikon war in dieser 
Zeit vor allem eine grosse Baustelle, denn 
der aufwändige Umbau war im vollen 
Gang. Am 29. Juni 1985 konnte der neue 
Bahnhof mit einem gros sen Bahnhoffest 
eingeweiht werden. Ab diesem Datum galt 
für die Glatttallinie auch der Halbstun
dentakt, doch die Anschlüsse an die 

1985 wurde der neue Bahnhof eingeweiht, und am 27. Mai 1990 nahm die S-Bahn den Betrieb auf 

Hauptlinien in Zürich waren noch recht 
mangelhaft. . 

Der 27. Mai 1990 war der mit Spannung 
erwartete Tag, an dem die Zürcher S-Bahn 
zusammen mit dem Zürcher Verkehrsver
bund den Agglomerationsverkehr voll
kommen umgekrempelt hat. Die S-Bahn 
rollte ohne grosse Probleme an, und unter 
dem Mantel des Verkehrsverbundes funk
tionieren die einzelnen Verkehrsbetriebe 
nicht mehr als einzelne Unternehmen mit 
eigenem Tarif. Stadt und Land sind ein 
grosses Stück näher zusammengerückt; 
der öffentliche Verkehr wurde damit ge
waltig aufgewertet. 

Die 150 Jahre Bahngeschichte im Zür
cher Oberland weisen viele Höhen und 
Tiefen auf. Wagemut stand praktisch am 
Anfang jedes wichtigen Ausbauschritts. 
Kritiker gab es vor jedem Schritt, doch die 
Geschichte zeigt, dass die prognostizierten 
Horrorszenarien nicht eintrafen. Neue 
Entwicklungen machen immer wieder 
Angst, doch wenn sich die Neuheit einge
pendelt hat, gehören sie zum normalen 
Alltag. Vor mancher Abstimmung wurden 
immer wieder die «unverantwortlich ho
hen» Kosten ins Feld geführt. Dem kann 
nur eine Feststellung eines Politikers vor 
rund hundert Jahren gegenübergestellt 
werden: «Der Wert der Bahn besteht nicht 
in der Rendite des investierten Kapitals, 
sondern in der Bedeutung für die Volks
wirtschaft.» Diese Aussage hat bis heute 
ihre Gültigkeit nicht verloren. 

QueUen 

Die. Informationen zur Bahnge
sc!tichte basieren auf Dokumenten, 
Zeitungsberichten und Broschüren aus 
dem Archiv Ortsgeschichte Wetzikon 
sowie aus alten Festschriften über die 
Bahnen. 
Das Bildmaterial stammt ebenfalls aus 
dem Archiv Ortsgeschichte. 
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