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8021 Zürich,

§. März 1p6p
Gegenstand
objet ossetto Museumsbahn ltlnr'ril - Baurna

§elrr geehrter llert: Frei,

Wlr danken ftrnen für lhr §ehrelben vom 16. Februar 7*g, mj.t welchem

§le an uns das Gesueh rlchten, einen Gruppe von Interessenten die §trecke

Lllnwll" - Bauma, vorerst wäLlrrend der Dauer des Autobus-Versuehsktriebesrftir
d.en Betrleb eLner Dampf*nrseumsbahn zu ilberlassän. Offenbar hat Ihnen Herr l{ager

erklärt, wir sel.en dleser fdee gegenilber nlcht abgenelgt. Leld.er muss es sich.

dabei tss ein ltllssverständnis handeln. Der Unterzeie!:nete kann slch nlcht erin-
nern, Herrn Hager gegentiber so etruas gesagt au haben. fn Wlrkllellkelt verhält
es sieh so;

Da die §trecke vorerst nur qersuehsweise ftir ? Jahre stilLgelegt wer-

den soll und zwlschen Hlnwil und §äretswil noch Jeden Tag elnlge Güterzilge ver-
kehren werden, kitrnte §le den Elseabahna:nateuren gar nicht abgetreten r,rerden.

Während der Yersuchsperiode so}len dle $lveauübergänge awlschen Bitretswll r:nd

Bauma nlcht nelrr a1s soLche gel"ten und die entspreehende Ke::nzeichmz:g verd"eekt

werden. Das wäre natürlleh nlcht möglieh, werm welterhln Zilge verkehren l'flirden.

}[e Güterzi§e ar+lschen l.nwll und E*iretsw11 werden auf Gemeindegeblet Hinwil-

we6en der dortlgen }üiveauübergänge nur sehr langs*:r: fa.hren und daher, da es auch

nur noch wenlge sind, den §trassenverkehr kaun noch gefährden" Auelr das wäre

aher ganz and,ers, wenn dort noeh Danrpfztige, womög}lch nach §edarf, verkehren

würden. Zwlschen Neuthal- und Bauroa schliesslieh lst die Streeke für Amateure

vl,el zu stell u:d gefährlLch.
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Aus dlesen Gri.ürden kann tm Ernste nleht daran gedacht werdea, dle

§trecke Hlnwll - Bauna ganz od.er teli-welse als tr&rsermsbelrrltnle elnzu:rletrtea,

aueh nlcht für dle Dauer {es Ar.rtobusversuehsbetrlebes.

Hlr hoffen gerrre auf lhr Yerständnts ftir unserä §teL}urgnahme rmd.

uäetrten wihsehen, dass &le Daqpfrossrtnantlker bald elnmal- elle §trecke ftn-
den, auf der sle thne llrärme verwlrkLlcben ktinnen. Wlr haben sel.nerzeLt

Ilerrn Hager, natürllch ganz utrverbtndlieh, auf dle Strrcke Irrterl-aken -
Bönlgen hlngerlesen, &le aufgehoben ?rlral. Lm Ikels III sehea t*lr LeLder

welt und breit kelne MöSllehkelt.

Ml"t frermdLichen Grtissen

Schwekeriseho &mdsctahnä

Dr. §üss


