
ll, _rte P ,"4-. '-tr -{--.-

7e'/ry?/
Armi-n Schibler
Musiklehrer rrnd Komponist
Wolfbachstrasse 33 Ao12 Zürich

rl- /''- a : ,\1-tii - ,- S'/t-.

.'\ -r i ,'i

tr September 1968

/q.- t-*',(* -',

Eine rrM]r.qeumsbahnt] mit Dampflnkomotivenromantik
llm Zürcher Oberland ?

EinRundschreiben
mlt einem Fragebogen

"an die Gemeindebehörden d.ritc..:€rtschaften 1ärrgs
dem Resttrasse der einstigen Uerikon-Bauma-Eah::
zrvisehen Hombrechtikon una guUiknn, an dielehrersehaft des Zürcher 0berlandeä rir:d an
Naturfreirnde 1n d.er R.eglon Zürich

Sehr geehrte Herren unfl lamsn,
vör einiger Zeit berichtete eineZtirc?er tageszRityrs vnn dem jirngen irtrc]ner fhomas H a g e rzder in seiner I'reizeit ausrangiärte Trambahnüiagen instänO sätrt,mit dem Endzlet-, eines Tages eine kleine, von-einer Dampflokbetriebene.'Zugskomposition auf einem ausged,ienten Geleise- in Be-trieb zu halten, um damlt für spätere Zelten eil praktisehes Bei-spiel aus der Frü-hzelt des teehnischen Zeitalters zu bewahren.
Da aus jenem Artikel hervorgi_ng,

dass hier eine jugendliche Gmppe von Idealisten naeh Föiaeiernihrer - wie wir sehen werden --keinesfalls wirklichkeitsfremdenPIäü:e suchte, setzte ich mich mit dem jungen I,{ann 1n Verbindung.
War mir doch seit vlelen Jahren an-fl melnen lfianderungen dle ausgä-dlente Bahnstrecke zwischen Hombreehtikon und Bubikön aufgefallen,die, mlt Bl-lck auf dle nahen Voralpen, durch elne rei-zvolIe 1äind-'liche Geggl-d fiihrendprch erwachsenä Gämüter mit vergangener Ej_sen-bahlromantik anriihrt rrnd in mir den Ged.anken an einä vörkehrszleck-frele kleile Eisenbahnfahrt für die Jugend wach rief , d.ie, mitelner Relhe von Ueberraschrmgen rrnterbiochen - etwa e w] Iinblickln elnen Bauernhof zu gewähren, einem Rundgang durch elne Maschinenlfabrik, elnem kleinen Äusflug äum nahen Tri\zeIsee, dem Besucheines Pflanzengartens, einem-fmbiss belm Zielbahnhof - pädagoglsehe
Zwecke mit einer wertvollen Freizeitgestaltung zu verb j-äOen-wifsste.

Da es uns Erziehern bekannt ist, wle
Serne slch d,ie Jungen für sinnvolle, jenseits des Zweckdenkensliegende fd.een begeistern lassen und äass es in ulserem sicheretablierten Staat zwelfellos an solchen Ideen und Aufgaben feh1t,schien es mir gegeben, den Plan der Gruppe um Thomas frr.ger aufzi-grelfen und. mitzu-helfen, dass abgekläirt-vrerden kann, ob sich derPlan elner sol-chen Frei-zeitbahn äuf dem zum AbbruchibestinmtenGeleise zwischen Hombrechtikon rrnd Bubikon verwlrkli-chen liesse.Auf der landeskarte finden Sie das Trassee noch a1s eine dünne
l*l*" eingezeichnet. Auf Grund" der ersten Sondienng"f scheinen

Hindernisse 1m Wege zu stehen, die za al-J:ererst behoben werden
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müssten, wenn der Pla:rir weiter verfolgt werd"en bo11 : 1. Auf
der Teil-strecke Bubikon bis zur &laschinenfabrlk Sehulthessführt die SBB noch täg1ich Gütertransporte für diese Firma
durch. Das lfiohl-wo1len der Direktlon dieses Unternehmens gegen-
über dem Plan einer - vermutllch ja nur übers W,rchenende r:::d
in der Ferlenzeit verkehrenden n/luseumsbahx ' der sich ln einem
alLfälligen Anpassen des Fa hrplans dieses täg1ich einmaligen
Gütertransports manifestieren würde, wäre d.ie Voraussetzr.rng der
Zustlmmung der Yerkehrsbetriebe Zi;:"cher Oberland, dle Eigenttimeri-n
d.er Strecke ist. - 2. Äuf dem Gebiet der Gemeinde Hombrechtikon
slnd die Geleise und das frassee in d.en Besütz der Gemeir:de i"iber-
gegangen, rve11 diese einige feilstrecken zur Sanierung der ka:'ven-
reiehen Strasse nach Wolfhausen benötigt. Es ist berelts eln Ge-
such an die Gemeindebehörden von Hombrechtikon abgegangen mit d.erBitte, mit dem Herausreissen der Geleise solange äaä:uwarten, bis
es sich gezeigt haben wird, ob der hler unterbreitete ?lan ast
Yerwirklichung gelangen kann. Vielleicht ist es bei der Pl-anullg i'ii
der Strassenkorrektur sogar mög11ch, die Geleise za erYtalten, sodassjene keine Yerzögenrng eileiden müsste.

Des weiteren so1l nun eln beigele§ter
{ragebogen Äuskunft darüber geben, welche Resonanz eine eventuel-1e
Yertrirklichrmg d.leser Idee in den unmittelbar daran lnteresslerten
Kreisen findet. Hier rrröehte ich d.aran eri:rnernr dass - siehe im
Iages-A:rzeLger B. August 1968 Seite 3L - eine solehe Muser.ms- und
Ferienbahn ln der Schweiz bereits verwirklicht worden ist, und
zwar zwischen Blonay und Chamby über dem Genfersee, wo)auch ein
von fhomas Hager tnstandgestellter lllagen bereits Verwendung ge-
firnden hat. Dj.eser selbst hat in den vergangenen Sommerferien dort
bereits a1s lokomotivführer geamtet und naeh seineR Berlchten
schei:rt diese ltluseumsbahn elne wirkliche Attraktion arn Genfersee
3u wercen, die in den ersten drei $oahoanselt Betriebsaufnahmebereits 2nooo.- Einnahmen verbuchar konnte. Daraus geht hervor,
dass in unserer funktlonalisierten Zeit eln echtes Bedürfnis nach
Einrlcntungen besteht, weLche die geftihlshafte Seite der Jungen
wecken und nähren (Naturparke, Wa::der- und, Fahrrad.wege gehören
dant)

Zum weiteren Vorgehen 3 es sollen
zunächst d.ie Resultate des Fragebogens ausgewertet werden, mit
d.enen rnri-r eine grössere ZahL vön F6rderern u:rd t'sympathisantenrr
zu erreichen hoffen, die ilrrer Bereitschaft Ausdruck geben, bei
d,er Verwirklichung der geplanten lfuseumsbahn in i-rgend einer tr'ormmitzuwirken. Falls die öben erwälrnten Schrrylerigkeiten beseitigt
werden können, sol1 darur zur Gri.indung elner VEREINIGUi\TG FIIER DIE
ERRIC}TTIING UND DIIS BETR]Its EINER MUSEI]MStsAIilV HOUIBRECHTIKONIßUBIKONgeschritten vserden. Ich bln fhnen für ejne recht bald.ige Zustellirng
des ausgefüllten Fragebogens wie auch für weitere Mittäilungen und
Anregungerr ztt Dank verpfllchtet.

, Mit freundlichen Grüssen,

ArminSchibler


