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50 Jahre Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland DVZO

n Jürg Hauswirth / DVZO

Bei der Dampfmaschine kommen Kraft, 
 Leistung und Wirkung viel eingängiger zur 
Darstellung als bei ähnlich nahbaren Vor-
richtungen der Energie-Umwandlung. Mit 
ihrem Stampfen, Atmen, Schwitzen, dem 
sinusförmigen Auf und Ab der Stangen, der 
melancholischen Dampfpfeife und vielen 
Sinneseindrücken mehr hat sie etwas 
gleichzeitig Beruhigendes wie Lebendiges 
– sie fasziniert unmittelbar. Nur ist sie leider 
ausgesprochen ineffizient: Der mindestens 
doppelte Betriebsaufwand und der rund 
sechs Mal kleinere Wirkungsgrad gegen-
über moderneren Triebfahrzeugen machen 
sie zum Albtraum jedes Ökonomen. Die 
Schweizer Mentalität mit ihrer hohen Wert-
schätzung von Vereinsarbeit löst diesen 
Zielkonflikt: Freiwillig aktive, ehrenamtlich 
tätige Leute pflegen die alte Technik weiter 
und machen sie zu speziellen Gelegen-
heiten der interessierten Öffentlichkeit im 
doppelten Sinn des Wortes erfahrbar, wäh-
rend der Fortschritt der Zeit ungestört sei-
nen Lauf nehmen kann. 
 

Die Anfänge
 
So entstanden ab Mitte der 1960er Jahre 
die ersten Museums- und Dampfbahnver-
eine in verschiedenen Landesgegenden, 
etwa Dampfloki-Club Herisau (DLC), Blo-
nay–Chamby (BC), Verein Dampfbahn Bern 
(DBB) oder Dampfbahn-Verein Zürcher 

Ende 1968 schied die letzte Dampflokomotive aus dem aktiven Bestand 

der SBB aus. Für viele Leute, seien sie der Eisenbahn mit engeren oder 

mit lockereren Bindungen zugetan, bedeutete dies einen spürbaren 

 Verlust der Alltagskultur. Die Motivation zum tatkräftigen Engagement 

für den Erhalt dieser Technik erwachte auch im Kanton Zürich.

Oberland (DVZO). 1968 träumte ein 15-jäh-
riger Zürcher davon, seinem Hobby als 
Dampflokheizer nicht nur in den Sommer-
ferien bei der soeben eröffneten BC hoch 

An 50. Jahrestag der Vereinsgründung musste 
der DVZO Schnee räumen, um die Strecke  
für die Jubiläumsfahrten fahrbar zu machen. 
Die Dampflok Ed 3/4 2 stösst am 25.1.2019  
den Spurpflug X 59 ex SBB (1948) durch die 
einsame Winterlandschaft bei Neuthal, die 
Mannschaft fährt im F 405 ex SOB (1891) mit.

Le jour du 50e anniversaire de la création de 
l’association DVZO ils ont dû déblayer la  
neige pour permettre la circulation du jubilé. 
Le 25.1.2019 la locomotive à vapeur Ed 3/4 2 
pousse le chasse-neige X 59 ex-CFF (1948) à 
travers le paysage d’hiver solitaire près de 
Neuthal, l’équipe suit dans le F405 ex-SOB 
(1891). Foto: T. Keller

GmP mit Tigerli E3/3 10 ex Chemie Uetikon ex 
SBB 8476 (1907) und dem Personenwagen BC 
4563 ex SBB ex JN, der schon zum ersten Zug 
des DVZO gehörte. Die drei vorderen Güter-
wagen sind besonders wertvolle Stücke aus 
den 1870er Jahren. Der Handbremser ist ein 
typischer Beruf, den einst Tausende von Eisen-
bahnern ausübten und den es heute nur noch 
beim DVZO gibt.  Foto: G. Trüb

Le GmP avec l’E3/3 10 Tigerli ex-Chemie Ueti-
kon ex-CFF 8476 (1907) et la voiture voyageurs 
BC 4563 ex-CFF ex-JN, qui faisait déjà partie du 
premier train du DVZO. Les trois premiers wa-
gons marchandises sont des pièces particuliè-
rement précieuses des années 1870. Freineur 
est un métier typique qui était pratiqué par 
des milliers de cheminots dans le temps et qui 
n’existe aujourd’hui plus qu’au DVZO.
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Triebfahrzeuge DVZO

Typ-Nummer Hersteller Baujahr frühere Eigentümer zum 
DVZO

NVR-Nummer Bemerkungen

Ec 3/4 1 SLM 1908 SMB, Lonza 1971 – nicht revidiert, stationiert in Wald

Ed 3/4 2 SLM 1903 RSG, Sulzer Oberwinterthur 1972 90 85 0007 422-8

E 3/3 8518 SLM 1913 SBB, Vigier Reuchenette 1975 90 85 0008 518-2

Ed 3/4 401 SLM 1901 UeBB, Gaswerk SG Arbon 1981 90 85 0008 541-4

Ed 3/3 4 Kessler 1887 SOB, Chemie Uetikon 2002 90 85 0008 674-3

E 3/3 10 SLM/BBC 1907 SBB, Chemie Uetikon 2001 90 85 0008 476-3 ex 8476

Eb 3/5 9 Maffei 1910 BT – 90 85 0005 889-0 Eigentum und Fahrzeughalter DLC,  
in Bauma stationiert zur Verfügung DVZO

Be 4/4 15 SLM/SAAS 1931 BT 1987 91 85 4416 015-6 seit 01/18 ausser Betrieb

Ee 3/3 16362 MFO 1939 SBB 2017 97 85 1930 362-9 ausser Betrieb (Ersatzteilspender)

Ee 3/3 16363 MFO 1939 SBB 2011 97 85 1930 363-7

TemIII 354 SLM 1961 SBB 2005 97 85 1220 354-5 Rangierdienst Bauma

TmII 706 Raco 1961 SBB 2002 98 85 5230 706-4 Rangierdienst Lokremise Uster

TmIII 9529 Raco 1971 SBB 2007 98 85 5232 529-8 Depot und Infrastruktur Bauma

über dem Genfersee nachzugehen, sondern 
näher am Zuhause eine eigene Dampflok 
zu betreiben, und er liess verschiedene Ta-
geszeitungen über seine Ideen berichteten. 
Das Feuer zündete. Pädagogische, journalis-
tische und organisatorische Unterstützung 
durch erfahrenere Generationen halfen im 
folgenden Halbjahr dabei, Anfang 1969 
den DVZO aus der Taufe zu heben. Nach-
dem zunächst ein Betrieb auf dem unteren 
Reststück der Uerikon–Bauma-Bahn (UeBB) 
zwischen Dürnten und Hombrechtikon 
 angestrebt wurde, rückte nach dem Still-
legungsentscheid im Herbst 1968 die SBB-/
ex UeBB-Linie Hinwil–Bauma in den Vor-
dergrund. Freilich wurde der junge Verein 
zunächst nicht besonders ernst genommen, 
denn immerhin waren die SBB eine natio-
nale Institution und hatten ganz allein die 
Macht, Kompetenz und Legitimität, auf 
 ihren Schienen Betrieb zu machen. Da könn te 
ja jeder kommen…! Zudem waren die 
Standortgemeinden skeptisch: Hinwil sah 
Probleme mit den zahlreichen Bahnüber-
gängen, Bäretswil befürchtete den Abstieg 
«seiner» Bahnstrecke zur Museumsbahn 
und hätte lieber wieder die planmässigen 
Personenzüge gesehen. Die Sympathien für 
eine Dampfbahn wuchsen aber stetig. Nicht 
nur Schüler und Lehrer, Buchhalter und 
 Mechaniker, Eisenbahner und Amateure 
waren von der Idee angetan, sondern auch 
einflussreichere Leute sowohl bei lokalen 
Unternehmen wie bei den SBB. Die Patro-
nage verschaffte Werkzeuge und gab Gele-
genheit, sich zu beweisen. Die Gebrüder 
Sulzer schenkten dem Verein 1972 zwei 
 verlotterte Werkdampfloks, darunter die 
Ed 3/4 2 ex Saignelégier–Glovelier, die in 
den folgenden Jahren von Grund auf revi-
diert wurde. 

Bewährungsproben

Um Fahrgäste zu transportieren, braucht  
es auch Wagen. Zahlreich standen in diesen 
Jahren in den Nachbarländern Donner-
büchsen und andere Gefährte billig zum 

Verkauf. Jakob Rutschmann, Obermaschi-
neningenieur im SBB-Kreis III und späterer 
Präsident des SVEA, stand dem DVZO auf-
geschlossen gegenüber und förderte ihn 
gegen alle Widerstände aus den eigenen 
Reihen und aus der SBB-Generaldirektion  
in Bern. Wenn auch stillgelegt, stand die 
Strecke Bauma–Hinwil nach wie vor im 
Eigen tum und unter Betriebshoheit der 
SBB. Für manchen gestandenen Eisenbah-
ner war es völlig verrückt und undenkbar, 
dass Amateure eisenbahndienstliche Tätig-
keiten wahrnehmen, und sei es auch nur  
in untergeordneten Chargen. Rutschmann 
pflegte hier mehr Offenheit und Vertrauen, 
er legte aber grossen Wert auf historische 
Korrektheit. Dem DVZO-Vorstand wurde 
deshalb deutlich zu verstehen gegeben, 

dass nur zweiachsige Holzkastenwagen 
schweizerischer Herkunft geduldet werden, 
und auch diese erst nach gründlicher Sanie-
rung. Als Gesellenstück überliess man dem 
Verein einen morschen Dienstwagen, vor 
Jahrzehnten von der verstaatlichten Gesell-
schaft Jura Neuchâtelois übernommen, zur 
Aufarbeitung zurück in den Personen-
wagen BC 4563. Man sagte sich im Zürcher 
Direktionsbüro: «Wenn sie es schaffen, ist 
es gut. Wenn sie es nicht schaffen, ist es 
auch gut.» Der DVZO schaffte es und durfte 
ab 1978 seinen Zug zwischen Bauma und 
Bäretswil fahren lassen, ergänzt um zwei 
gut erhaltene C ex RHB ex SBB und einen F 
ex SOB. Die Aufgabenteilung zwischen SBB 
und DVZO war klar geregelt: Der DVZO 
stellte Heizer, Rangierer, Kondukteure. Lok-

Anheizen der E3/3 8518 ex SBB (1913, links) 
und der Ed3/4 2 ex Sulzer ex RSG (1903) am 
frühen Morgen in Bauma. Die Laternen wer-
den mit Petrol beleuchtet. Rechts das JBL-
Bahnwärterhaus ex Wolhusen von 1875.
 Foto: K. Nipkow

Tôt le matin à Bauma, chauffe de l’E3/3 8518 
ex-CFF (1913, à gauche) et de l’Ed3/4 2 ex-Sul-
zer ex-RSG (1903). Les lanternes sont éclairées 
au pétrole. A droite la maison de garde-bar-
rière JBL ex-Wolhausen de 1875.
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betreuer und Strassenwachen an zahl-
reichen Bahnübergängen, an denen die 
 Andreaskreuze entfernt worden waren. Die 
SBB teilten mit Lokführer, Zugführer und 
 Sta tionsbeamten die hoch sicherheits-
relevan ten Funktionen ein. 

Seit dieser Zeit ist der DVZO auch Mitglied 
im SVEA. Obgleich die Beschäftigung bei 
 einer Museumsbahn eine etwas andere ist 
als diejenige für eine Modellbahn: Den da-
hinterstehenden Menschen gemeinsam ist 
die Faszination für die Eisenbahn und die 
Motivation, sich in der Freizeit mit dieser 
Thematik zu beschäftigen. Inzwischen haben 
sich auch verschiedene andere Vereine mit 
«Massstab 1:1» dem SVEA angeschlossen. 

Ein halbes Jahrhundert Entwicklung

Seit jeher durchlief der Verein eine gemäch-
liche, aber stetige Entwicklung. Schon die 
zweite Saison 1979 brachte eine Verdoppe-
lung der Strecke, indem bis nach Hinwil ge-
fahren werden durfte. Aus dem kurzen Zug 
der Anfangszeit wurden bis heute fünf 
Dampfloks, vier elektrische/thermische Ran-

giertriebfahrzeuge, sieben Personenwa-
gen, zwei Buffetwagen, fünf Salonwagen, 
vier Gepäckwagen und mehrere Dutzend 
Dienstwagen. Sofern sie in Betrieb stehen, 
sind sie nach festgelegtem Turnus zu unter-
halten. Getreu nach Rutschmann’scher Vor-
gabe sind es bis heute ausschliesslich Fahr-
zeuge, die in der Schweiz verwendet wur-
den und der Epoche um 1900 plus/minus  
30 Jahre zuzuordnen sind. Nach und nach 
übernahm der DVZO immer mehr Chargen 
in eigener Verantwortung und hat seit 2000 
sogar eigene Lokführer. Der schweizweit 
einzige handbediente Barrierenposten er-
setzte die in Wind und Wetter ausharrende 
Strassenwache. Statt des einen Gruben-
gleises im ungeheizten SBB-Depot Wil SG 
nutzt der DVZO heute gut eingerichtete 
Werkstätten in Bauma und Uster, wo die äl-
teste Kreissegment-Lokremise der Schweiz 
wieder ihren ursprünglichen Zweck erfüllt. 
In Bauma schützt die 1860 erbaute, zwei-
mal transferierte Abfahrtshalle des frühe-
ren Basler Centralbahnhofs die durchwegs 
aus der Zeit der vorletzten Jahrhundert-
wende stammende Wagensammlung vor 
der Unbill der Witterung. Freier Netzzu-
gang auch für historische Züge löste kurz 

vor 2000 die Abhängigkeit von der Gnade 
der SBB-Kreisdirektion III ab. Die Stamm-
strecke Bauma–Hinwil mit ihren anspruchs-
vollen Kunstbauten steht zur Hälfte im 
Eigen tum des DVZO, der Bestand der Aktiv- 
und Gönnermitglieder hat sich je verzehn-
facht und verjüngt sich stetig. 

Auftrag

Zum 50. Jahrestag der Gründung kann der 
DVZO einigermassen hoffnungsvoll in die 
Zukunft blicken. Er hat sich erfolgreich als 
Partner des lokalen Tourismus etabliert und 
wird diese Rolle noch verstärkt wahrneh-
men. Die Hausstrecke Bauma–Hinwil, auf 
die der öffentliche Nahverkehr kaum je 
 zurückkehren wird, ist Garant der nostal-
gischen Fahrten auch in kommenden Zeit-
altern von Führerstandssignalisierung und 
automatischem Bahnbetrieb. Durch seine 
Vielzahl von Aktivitäten und Betriebsgrup-
pen ist der Verein attraktiv für Junge wie 
für Pensionierte, für Vollblut-Enthusiasten 
wie für Leute, denen der soziale Kontakt 
wichtiger ist als die Eisenbahn. Auch wenn 
ein gewisser Bezug zur früheren UeBB vor-

Ein musealer Güterzug mit der Ee3/3 16363 überquert auf dem Neu-
thaler Viadukt das Industrie-Ensemble des Bahn-Gründers Guyer-Zeller. 
Dank der elektrifizierten Strecke hat der DVZO auch Alternativen zur 
Dampftraktion. Die frühere SBB-Rangierlok von 1939 ist als einzige 
ihrer Unterserie noch betriebsfähig. Foto: K. Nipkow

Un train marchandises musée avec l’Ee3/3 16363 traverse sur le viaduc 
de Neuthal, l’ensemble industriel du créateur du chemin de fer 
Guyer-Zeller. Grâce à la ligne électrifiée le DVZO a aussi des alternatives 
à la traction vapeur. L’ancienne locomotive de manœuvre des CFF de 
1939 est la seule de sa sous-série encore opérationnelle.
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Zugabfertigung in Bäretswil. Das eine weckt 
Erinnerungen auch bei Jüngeren, das andere 
nur noch bei Senioren: Fenster zum Öffnen, 
Routentafeln, Bügellampen zur Gleisfeldbe-
leuchtung, kunstvoll gefertigte Loklaternen, 
offene Plattformen, Zwillingsfenster, tannen-
grüne Personenwagen und rote Speisewagen. 
Zuerst verschwanden Befehlsstab und Hut, 
dann die Bahnhofvorstände selber. Das Drei-
klassensystem aber kennen nur noch wenige 
aus eigener Erfahrung.  Foto: K. Nipkow

Départ de train à Bäretswil. D’une part évoca-
tion de souvenirs aussi pour les plus jeunes, 
d’autre part uniquement encore pour les séniors: 
des fenêtres à ouvrir, des panneaux de trajet, des 
falots pour l’éclairage du champ des voies, des 
falots de locomotives façonnés artistiquement, 
des plateformes ouvertes, des doubles fenêtres, 
des voitures passagers en vert sapin et des voi-
tures restaurant en rouge. En premier ont dispa-
ru le bâton de commandement et la casquette, 
ensuite les chefs de gare eux-mêmes. Le système 
à trois classes n’est connu directement que par 
peu de personnes.

Die Luftpumpe erfordert regelmässige Pflege; 
Heizer Kim Nipkow versorgt den Ballschmier-
apparat der Ed3/4 2 mit Heissdampföl. 
 Foto: Sammlung DVZO

La pompe à air demande un entretien régu-
lier; le chauffeur Kim Nipkow approvisionne le 
graisseur à boule de l’Ed 3/4 2 avec de l’huile 
chaude. Photo: collection DVZO.

handen ist, versteht sich der DVZO nicht als 
Museum einer bestimmten Unternehmung, 
sondern möchte das Schweizer Eisenbahn-
Kulturerbe als Ganzes pflegen. In Anleh-
nung an das von César Keiser gesungene 
Intro zum Film «Hinter den sieben Gleisen» 
liegt der Fokus auf einer Eisenbahn «der 
 Liliputgärten und der Leute von hier», 
 weniger auf dem «Expresszug mit Schlaf-
wagen», auch wenn dieser bisweilen zu 
Träumereien Anlass geben mag. In die Zu-
kunft überliefert der DVZO nicht nur seine 
kleinen Dreikuppler, sondern auch spürbare 
Eindrücke wie die harten Latten einer Holz-
bank im schlecht gefederten Zweiachser, 
Geräusche wie das Läuten der Bahnhofs-
glocke und das Knarzen des hölzernen 
 Wagenkastens, Gerüche wie den sanften 
Holzduft in einem Drittklass-Abteil und die 
schwefelgeschwängerten Rauchwolken der 
Dampflok, die Verwendung von Gegen-
ständen wie einer Viehrampe und einem 
mechanischem Stellwerk, bahnspezifische 
Berufe alter Zeiten wie Barrierenwärterin 
und Zugführer. Über 10000 Gäste lassen 
sich jährlich faszinieren, davon gut die Hälf-
te Kinder. Manche von ihnen haben hier 
zum ersten Mal seit langem oder überhaupt 
Kontakt mit der Bahnwelt, sei es als freiwil-
lig Anwesende an den öffentlichen Fahrten 
oder als Angehörige eines «Zwangskollek-
tivs» bei den Charterfahrten für Hoch-
zeiten, Firmenausflüge und Geburtstage. 

Herausforderungen

Anspruchsvoll sind die überproportional 
wachsenden administrativen und normati-
ven Anforderungen, derentwegen man sich 
gemeinhin nicht in einem Verein zu enga-
gieren pflegt. Rechnungswesen, Bescheini-
gungen, Sicherheitsnachweise, Genehmi-
gungen, Konzessionen und Anträge erfor-
dern viel Schreibtischarbeit. Trotzdem wer-
den die Freiheiten allmählich wieder 
weniger, sei es wegen wachsenden, biswei-
len bizarren gesetzlichen Anforderungen 
oder wegen zunehmend knapper wer-
denden Trassen ausserhalb der Stammstre-
cke. Ein Stück weit ist der DVZO in der Lage, 
«ungeliebte» Tätigkeiten oder Verpflich-
tungen mit hoher Verbindlichkeit gegen 
Entschädigung auszulagern. Letztlich feh-
len aber die dort verbrauchten Mittel wie-
der bei der Substanzerhaltung. Immerhin 
konnte der Verein in jüngster Zeit zwei 
wichtige Partnerschaften eingehen: Um die 
gesamte Stammstrecke kümmert sich im 
Auftrag des Bundes die Sursee–Triengen-
Bahn, und für die Verkehrsabwicklung des 
DVZO zeichnet das EVU TR Transrail verant-
wortlich. Dies entlastet den DVZO bereits 
massgeblich. 
  
Das nächste grosse Projekt des DVZO heisst 
«Depot 2020» und soll den Standort Bauma 
nachhaltig stärken. Geplant ist ein Ausbau 
des heute teilweise brachliegenden Depot-
Areals, indem weitere typische Bauten und 

Nutzrequisiten in einen pragmatischen 
 Zusammenhang gebracht werden und zur 
Erhaltung des lebendigen Schweizer Bahn-
kulturerbes beitragen. Lebendig deshalb, 
weil sie nicht tot herumstehen, sondern vor 
aller Augen verwendet werden und damit 
zum Verständnis der Bahngeschichte bei-

tragen. Auf dass auch in der Gegenwart die 
alte Eisenbahn erfahrbar ist und wir auf 
dem Heimweg mit der modernen S-Bahn 
die jeweiligen Epochen mit ihren je eige-
nen Sonnen- und Schattenseiten verglei-
chen können.  n


