
7S Jahre Bahnverbindung mit der Stadt 
1894-1969 

Mit der festlichen Einweihung der rechtsufrigen Zürichseebahn, am 14. März 
1894, erhielt Küsnacht die von der Bevölkerung seit langem ersehnte bequeme 
Verkehrsverbindung mit der Stadt. z3 Jahre mussten vergehen seit jenem 
30. April 1871, als sich im «Löwen» in Meilen die «Gesellschaft für Begrün
dung einer rechtsufrigen Zürichseebahn» konstituiert hatte. Seit dem Jahre 
1875 bereits sahen und hörten die Küsnachter-wohl nicht ganz ohne Neid
a.m gegenüberliegenden Ufer Bahnzüge rollen. 

Das Jahr 1894 sollte mit der Bahneröffnung für Küsnacht zu einem Mark
stein und zu einem entscheidenden Wendepunkt in seiner Dorfgeschichte 
werden. 

Friihere Verkehrsverbindtlngen zum alten Zürich 

Ungezählte Generationen unserer Küsnachter Vorfahren erreichten die Stadt 
auf Schusters Rappen. Der damals einzige Verkehrsweg, die (alte) Landstrasse, 
war ein schmales und holperiges Strässchen, das bergauf und bergab durch 
Wiesen und Reben zu den Mauem und Toren der Stadt führte. Man begegnete 
auf dem etwa einstündigen Marsch Pferde- und Ochsengespannen, mit Heizi, 
Obst, Wein oder anderen landwirtschaftlichen Gütern beladen, traf hie und da 
ein «Gütschli» oder ein «Breakli» oder gar eine vornehme Equipage. 

Der Bau der im Jahre 1838 bis Küsnacht fertiggestellten Seestrasse brachte 
dem Fahrverkehr dann eine grosse Erleichterung. Sicher wurde die neue eben 
verlaufende Strasse auch von den Postkutschen benützt, welche zu jener Zeit 
von Zürich über Rapperswil nach St. Gallen oder Chur verkehrten. 

Die öffentliche Schiffahrt als Vorgängerin der Eisenbahn 

Der hauptsächlichste Verkehrsträger am Zürichsee war seit altersher die Schiff
fahrt. Schon bei den Römern wurde der See auf dem Weg von Zürich über 
Walenstadt nach den rhätischen Pässen benützt. 
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Im späteren Mittelalter war die Seebevölkerung nach dem Willen der Stadt
herren gehalten, ihre Produkte auf dem Markt in Zürich anzupreisen und sich 
auch dort mit Gebrauchsartikeln des täglichen Lebens einzudecken. Die für 
diese Fahrten benutzten Weidlinge boten etwa 2.o Personen Platz. Im vorderen 
Schiffsteil waren Güter, «Zäinen» und Kisten verstaut und die Kälber und 
Schweine angebunden. Hier walteten die Ruderknechte ihres besonders bei 
bewegtem See anstrengenden Amtes. Die Passagiere legten sich im mittleren, 
überdeckten Teil des Schiffes auf Strohsäcke zur Ruhe und zogen eine gemein
same Decke über sich. Kopfkissen hatten die Passagiere selbst mitzubringen. 
Die Wegfahrt aus den oberen Seedörfern erfolgte nämlich bereits zu nächt
licher Stunde, wollte man bei Öffnung des Grendeltors Schlag sechs Uhr in 
Zürich sein. Im « Schuumer» in Feldmeilen oder in der «Sonne» in Küsnacht 
wurde ein Halt zur Einnahme einer Stärkung eingeschaltet. In den frühen 
Nachmittagsstunden versammelten sich die Marktfahrer bei der SchifHände in 
Zürich zur Rückfahrt. Unter kräftigen Ruderschlägen ging's wieder seeauf
wärts. Die Ankunft wurde mit Homstössen angezeigt. Diese waren das Zeichen 
für die Angehörigen, sich zur Landestelle zu begeben; vielleicht wurde für die 
junge Frau oder die Kinder ein Stadtkrämlein mitgebracht. 

Beginn der Kursschiffahrt 

Diese Marktschiff-Herrlichkeit dauerte bis zum Jahre 1835. Am 19. Juli jenes 
Jahres fuhr der Raddampfer «Minerva», von der Seebevölkerung überall mit 
Jubel begrüsst, erstmals von Zürich nach Rapperswil. Die «Minerva»* war 
das erste eiserne Dampfschiff in Zentraleuropa, konnte rund 5 oo Personen an 
Bord nehmen, war aber auch für den Gütertransport zweckmässig eingerichtet. 
Bis in den Seedörfern geeignete Landestege errichtet waren, mussten die Passa
giere und die Güter zum Schiff gebracht werden. Solchen Fährmannsdienst 
besorgte in Küsnacht der Scbiffmann Konrad Reichling bei der «Sonne», der 
Grossvater unserer Gemeindeglieder Frieda und Paul Reichling. Der damalige 
Sonnenwirt Conrad Guggenbühl-Abegg liess im Jahre 1863 auf seine Kosten 
den ersten Schiffssteg in Küsnacht errichten. Gleichzeitig musste er sich ver
pflichten, seinen konzessionierten Omnibusverkehr zwischen der «Krone» bei 
der alten Schifflände in Zürich und der« Sonne» in Küsnacht nicht mehr weiter
zuführen. 

*Die bedeutenderen Raddampfer, die der «Minerva» folgten, waren: Linth-Escher, seit 1837, 
Republikaner 18�9, Gustav-Albert 1846, Stadt Zürich (I) 1856, Rapperswil (I) 1858, Concordia 
1864, später umbenannt in Glärnisch, St. Gotthard 1865, Lukmanier 1865 und Helvetia 1875. 
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Die Kursschiffe besorgten auch den Post- und Güterdienst, soweit dieser 
nicht, wie in Küsnacht, zu Wasser und zu Land von je einem konzessionierten 
«Bott» ausgeführt wurde (siehe Artikel «Von ausgestorbenen Berufen in 
Küsnacht» von Prof. Jakob Egli in den «Küsnachter Jahresblättern» 1 968). 
Im Jahre 1891 bildete sich eine weitere Gesellschaft für den Schiffsverkehr, 
welche mit fünf kleineren Booten und vier grösseren Schiffen, den sog. 
Schwalben («Thalwil», «Goldbach », «Küsnacht» und «Bendlikon>>), einen 
regelmässigen Kursbetrieb im unteren Seebecken einrichtete. Bereits um die 
hundert Mitbürger hatten damals ihre Arbeitsstelle in Zürich. Für diese 
waren die neu eingeführten Schwalbenkurse natürlich äusserst willkommen. 

Längst vergessene Strassenbahnprojekte 

Im Mai 1862 schlug Dr. Fran!fois Wille aus Feldmeilen in einer Broschüre mit 
dem Titel <<Amerikanische Strassenbahnen in der Schweiz und zunächst am 
Zürichsee (Street-Rail-Roads)» den Betrieb einer Pferdebahn (Rösslitram) auf 
der Seestrasse von Zürich nach Rapperswil vor. Der Verfasser regte auch gleich 
an, noch im selben Jahr eine Probelinie von der Enge nach Küsnacht zu bauen, 
welche auch allfällige Gegner vom Nutzen einer solchen Bahn überzeugen 
sollte. 

Fünfzehn Jahre später warb ein früherer Beamter der Nordostbahn, A. Mem
minger, für eine Strassenbahn ab Tonhalle (heutiger Sechseläutenplatz), mit 
Anschluss an das zu erstellende Tramwaynetz der Stadt, entlang der Seestrasse 
bis nach Rapperswil. Betrieben werden sollte die Bahn mit Dampfmaschinen, 
die eine Geschwindigkeit von 1 5  bis zo km in der Stunde erlaubt hätten. 

Im Jahre 1884 lag ein neues Projekt für den Bau einer Strassenbahn vor. Die 
Linie führte vom NOB-Bahnhof via Seilergraben, Pfauen, Zelt\veg und 
Kreuzplatz nach Tiefenbrunnen und von dort entlang der Seestrasse bis zum 

Heslibach. Gefördert wurde diese Idee durch den grossen Erfolg der auf die 
Landesausstellung l 8 8 3 hin erstellten drei Zürcher Pferdebahnen. Während in 
der Stadt ein 6-Minuten-Betrieb vorgesehen war, sollte zwischen Tiefen
brunnen und Heslibach alle 3 0  Minuten ein von einer normalspurigen Dampf
lokomotive gezogener Zug mit ein bis zwei Wagen zu l 6 Sitzplätzen verkehren. 
Im Heslibach war eine Remise in Riegelmauerwerk für zwei Lokomotiven und 
sechs Wagen vorgesehen. 

Selbst später, in den ersten Betriebsjahren der «Rechtsufrigen», träumte man 
immer noch von einer Strassenbahn nach Küsnacht, war doch zu Beginn dieses 
Jahrhunderts ernsthaft vom Bau einer «Tramstrasse» bis Küsnacht die Rede. 
Man vertrat die Ansicht, nicht nur in Stadtquartieren, sondern auch für die 
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Vorortsgemeinden sei ein 6-Minuten-Trambetrieb ebenso nützlich wie an
genehm. Für z Yz Millionen Franken sollte eine Tramlinie von Zürich Balgrist 
quer durch die Anhöhe von Zollikon und in Küsnacht zwischen der Alten 
Landstrasse und der Zürichstrasse bis zum Gemeindehausplatz und von dort 
nach Erlenbach geführt werden. Die Generaldirektion der SBB, der das 
Konzessionsgesuch zur Begutachtung überwiesen worden war, erklärte An
fang 1923,  man solle die Verhandlungen hinausschieben, bis die, rechtsufrige 
SBB-Linie elektrifiziert worden sei. 

Langwierige Bemiih1111gen 11111 eine Bahnlinie 

Für Bahnprobleme scheinen die alten Küsnachter schon früh Verständnis 
gezeigt zu haben, beschloss doch eine Gemeindeversammlung im Januar l 843,  
eine Petition zugunsten einer Eisenbahnlinie von Zürich nach Basel gutzu
heissen. Bis am rechten Ufer aber konkrete Pläne für einen von der Strasse 
unabhängigen Schienenstrang auftauchten, vergingen noch fast drei weitere 
Jahrzehnte. 

Die wechselvolle Baugeschichte der « Rechtsufrigen» begann am 3 0. April 
l 871 im Gasthof « Löwen» in Meilen mit der Konstituierung eines Baukomitees. 
Aus Küsnacht war Seminardirektor David Fries mit dabei. Etwas später über
nahm das Aktuariat und dann die Vizepräsidentschaft der Küsnachter Seiden
industrielle und nachmalige Nationalrat J. J. Abegg. Bereits am 4. Juli 1871 
erteilte der Regierungsrat die Baukonzession für den Kanton Zürich (der 
Beschlussentwurf ist vom Staatsschreiber Gottfried Keller mit unterzeichnet) . 
Eine Woche später wurde die Firma Kuchen und Napier mit der Ausführung 
der Bauarbeiten beauftragt. Die Arbeiten der Firma beschränkten sich indessen 
auf die Anschaffung von Schwellen 1 Das Baukomitee sah sich bald genötigt, 
nach einem leistungsfähigeren Unternehmen Ausschau zu halten. Ein solches 
glaubte man in der Gesellschaft der Nordostbahn (NOB) gefunden zu haben, 
welcher mit Vertrag vom 5. Juni 1873 der Bau der Linie übertragen wurde. 
Die Baukosten wurden auf 14,z. Mio Franken geschätzt, woran Kanton, Stadt 
und Seegemeinden zusammen s Mio Franken (davon Küsnacht l zo ooo Fran
ken) beitrugen. 

Im Januar 1875 wurde mit den Bauarbeiten begonnen, aber schon 1877 
mussten sie infolge einer Finanzkrise der Nordostbahn wieder eingestellt wer
den. Das rechte Ufer wollte aber am Bahnbau unbedingt festhalten, und die 
anfängliche Ablehnung eines Moratoriums führte in der «Thurgauer Zeitung » 
zu folgendem Tadel: «Mit Unwillen liest jeder Unbefangene das Gebaren der 
borstigen Vertreter der Gemeinden des rechten Seeufers in Bern.» Während 

2.2. 

Weitere Informationen auf www.ortsgeschichte-kuesnacht.ch



rund zehn Jahren wurde nun nichts mehr gebaut, bis ein Bundesratsbeschluss 
vom 2 3 .  Juni 1887 die rechtsufrige Zürichseelinie wieder aus ihrem Winter
schlaf erlöste. Man erklärte die NOB für genügend erstarkt, um den Bau der 
sog. Moratoriumslinien fortzusetzen. Gemäss einer bundesrätlichen Verfügung 
vom z.7. Oktober war im Frühjahr 1889 mit dem Weiterbau der rechtsufrigen 
Zürichseelinie zu beginnen. Bald nahmen die Arbeiten auf der ganzen Strecke 
einen guten Fortgang. Als Datum der Betriebseröffnung wurde der l .  Juni 
1892 festgelegt, doch musste die Frist mehrmals erstreckt werden. 

Die hauptsächlichen B1111objekte in Kiisnacht 

An grösseren Objekten waren für den Bahnbau auf Gemeindegebiet zu er
stellen: Die Aufschüttung eines im Goldbach und Heslibach bis 3 m hohen 
Bahndammes, die Überbrückung der Goldbacherstrasse, ein Niveauübergang 
beim Schiflliweg, ein solcher und ein Bahnwärterwohnhaus bei der Bogleren
strasse (erster Bahnwärter war Josef Scherer), je ein Niveauübergang mit 
Bahnwärterbude bei der neuen Kohlrainstrasse, der Dorfstrasse und der 
Wiltisgasse. Die alte Fröschgasse musste nördlich des neuen Stationsgebäudes 
in einen «Tunnel» (Fussgängerunterführung) verlegt werden. Der Weg wurde 
bei dieser Gelegenheit in Rosenstrasse und Rosenweg umgetauft. Im Heslibach 
wurde die Gartenstrasse überbrückt, und bei der Kreuzung der Hörnli- mit der 
unteren Heslibachstrasse entstand ein Niveauübergang mit Bahnwärter
Wohnhaus. 

Eine Beeinträchtigung brachte der Bahnbau für den Turnplatz der Küs
nachter Schulen. 188 1  hatte nämlich die Schulpfl.ege einen Streifen Land längs 
des Dorfbaches gemietet, der nun eine beträchtliche Einbusse erlitt. Diese 
konnte aber dadurch ausgeglichen werden, indem von Gottfried Brunner eine 
Landparzelle unterhalb der Bahn zugemietet werden konnte. 

Der Landerwerb schien nicht ohne Schwierigkeiten vor sich gegangen zu 
sein. Auf dem Gebiet unserer Gemeinde mussten zahlreiche Expropriationen 
durchgeführt werden, und im Jahre l 891 wurde am Bericht der bundesgericht
lichen Schatzungskommission Kritik geübt, da diese wegen der damals etwas 
bescheidenen Rendite des Weinbaues zu geringe Entschädigungen für Rebland 
festgelegt hatte. 

Kampf um Jen Bahnhofstandort 

Am 3 0. November 1889 teilte der Gemeinderat im «Wochenblatt des Bezirkes 
Meilen» mit, dass der Vertragsentwurf mit der Nordostbahn samt Plänchen 
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aufliege und während acht Tagen eingesehen werden könne. Auf Sonntag, den 
29. D�ber 1 8 89, wurde auf 2 Uhr nachmittags eine Gemeindeversammlung 
in die Kirche einberufen, die den V ertrag mit der NOB genehmigen sollte. 
Grosse Meinungsverschiedenheiten entstanden bei der Frage, ob das Stations
gebäude - wie es der Vertrag vorsah - unterhalb der Bahnlinie gebaut werden 
solle. Die Verfechter eines Standortes bergseits der Bahnlinie führten an, nicht 
nur 2/3 bis S/4 der Häuser lägen oberhalb, und Limberg, Itschnach und Zumikon 
seien an diesem Standort ebenfalls interessiert, sondern auch fünf der grösseren 
Geschäfte mit Wasserkraft hätten ihr Domizil oberhalb. Während Bewohner 
aus dem Goldbach den Bahnhof nach dem Kusen verlegen wollten, wo sich ein 
Bahnhofquartier entwickeln könne wie nirgends schöner, behaupteten die 
Verfechter des Standorts seeseits der Bahnlinie, das Dorf werde sich wohl eher 
unterhalb der Bahnlinie ausdehnen : « Es hat noch Baugrund genug, und wer 
sich ansiedeln will, wird die ebene Gegend aufsuchen in möglichster Nähe 
unseres schönen Sees und der Seestrasse. » In der Gemeindeversammlung 
wurde aber der Vertrag mit der NOB mit dem vorgesehenen Bahnhof auf der 
Seeseite mit 195  zu l 14 Stimmen verworfen, wobei unter den Nein-Stimmen 
sowohl Verfechter des Standortes im Kusen wie bergseits der Bahnlinie zu 
finden waren. 

Einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung am Sonntag, 30. März 
1 890, um l Yz Uhr, in der Kirche wurde der praktisch unveränderte Vertrag 
mit der NOB nochmals vorgelegt. Emeut wurden Argumente pro und kontra 
vorgebracht, ja die Verfechter des Standortes seeseits der Bahnlinie konnten 
nachweisen, dass zurzeit von den l lO Schiffsabonnenten 75  unterhalb, aber nur 
3 5 oberhalb der Bahnlinie wohnten. Beim Frachtverkehr partizipierten gar 
71 Yz % aller Sendungen von Firmen, die unterhalb der Linie ansässig waren 
(einen grossen Teil steuerte natürlich die Firma Hintermeister im Goldbach 
die spätere Firma Terlinden - bei). In der Gemeindeversammlung siegten 
schliesslich der gemeinderätliche Antrag mit dem Standort seeseits der Bahn
linie mit 1 9 5  zu 1 5 6  Stimmen, womit eine drohende Spaltung zwischen 
Gemeinderat und Bürgem vermieden werden konnte. 

Neider beim Bau der Poststrasse 

Neue Wellen in der Gemeindepolitik schlug der Vorschlag des Gemeinderates 
an die ordentliche Herbstgemeindeversammlung vom 4. Dezember l 892, 
zwischen dem Bahnhofgebäude und der Seestrasse, korrespondierend mit 
dem Dampfschiffsteg, eine neun Meter breite Verbindungsstrasse zu bauen. 
Wieder einmal entspannen sich im «Wochenblatt» eifrige Diskussionen. Der an 
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Die Stationsvorstände seit 1 894 
Herman Hartmann 
Johann Egli 
Jakob Hegner 

Eduard Geiger 
1 9 1 9-1 9 3 1 

1 8 94-1 8 96 
1 8 96-1 901 
1 90 1 - 1 9 1 8  

Edwin Vetterli 
1 93 1 -1 94 1  

Walter Seger 
'V 

Hans Moser 
1 941-1 9 5 0 

Edwin Rupp 
1 9 5 2- 1 964 

Hans Conrad 
seit 1 964 

Weitere Informationen auf www.ortsgeschichte-kuesnacht.ch



Das Stationsgebäude mit Stationsvorstand Jakob Hegner in noch ländlicher Umgebung 

T ö c h t e r c h e n  
F r i e d a  

J a k o b  H e g n e r  
S t a t i o n s v o r s t a n d  

1 90 1 -1 9 1 8  
S ö h n c h e n  

E u  g e n  
T ö c h t e r c h e n  

M a r t h a  

Aufnahme ca.  I 902 
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der Strasse interessierte Sonnenwirt trat nicht nur das Land gratis ab, sondern 
offerierte gar noch einen Bettag von 2000 Franken «in haar». Dies brachte viel 
Neider auf den Plan, die argumentierten, dass sich die Reisenden auf «alle 
Wirtschaften mit und ohne Garten» verteilen sollten. Ein Befürworter der 
Poststrasse aber schrieb : «Den Bahnhof ohne direkte Verbindung mit der 
Seestrasse und dem Dampfschiffsteg können wir uns überhaupt nicht denken. » 
Schliesslich wurde das Projekt mit 177 Ja-Stimmen gutgeheissen, zumal die 
Restkosten auf nur noch 6000 Franken veranschlagt wurden. 

Neben dieser Verbindungsstrasse wurden im Zusammenhang mit dem 
Bahnbau die Kohlrainsttasse, die Bahnhofstrasse und die Zürichsttasse (Teil
stück Dorfsttasse-Kohlrainsttasse) erstellt. Das Niveau der Dorfstrasse musste 
in der Gegend des Bahnüberganges durch Aufschüttung um etwa einen Meter 
gehoben werden. Glücklicherweise kam die für später geplante Verbindung 
von der Zürichstrasse zur Unteren Heslibachstrasse - mitten durch die Seminar
reben - nicht zur Ausführung. 

Die erste Fahrplankonferenz. in Küsnacht 

Im <<Amtsblatt» Nr. 5 5  vom I I .  Juli 1 893 wurde der Fahrplanentwurf der 
NOB für das Winterhalbjahr 1 893/94 veröffentlicht, da man hoffte, dass die 
Bahn vor Eintritt der Winterkälte eröffnet werden könne. Vorgesehen waren 
in jeder Richtung acht Züge, wobei drei nur bis und ab Stadelhofen geführt 
werden sollten. Als grosser Mangel wurde empfunden, dass der erste Zug see
abwärts erst um 7.41 Uhr in Stadelhofen eintreffen sollte und abends zwischen 
6. 14 und 9. 10 Uhr kein Zug in Stadelhofen wegfuhr. Sogleich wurde am Sonn
tag, dem 16. Juli 1 893 , in der « Sonne» eine Besprechung abgehalten, zu der auch 
der «hochlöbliche Gemeinderat Küsnacht» eingeladen worden war. Damit 
hatte die erste Fahrplankonferenz am rechten Ufer stattgefunden. Auf ein 
Schreiben an den hohen Regierungsrat des Kantons Zürich hin wurde mit der 
NOB eine Konferenz abgehalten, wobei die Bahnverwaltung aber zum voraus 
jede Zusatzleistung ablehnte. Durch V erlegen einiger Züge konnten die 
Begehren grösstenteils erfüllt werden. 

Einweihung und Eröffnung der Bahnlinie 

Auf Mittwoch, den 14. März 1 894 war die Einweihung der Strecke Stadelho
fen-Rapperswil angesetzt. Für unsere Harmonie «Eintracht» bedeutete dies 
natürlich einen besonderen Anlass, wurde sie doch als offizielle Festmusik 
engagiert. Der Töchterchor « Concordia» hatte die Schmückung des Stations-
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gebäudes übernommen. Tannenreis und Efeuranken, von den Turnern im 
Walde geholt, wanden die Töchter zu Girlanden und schmückten sie mit bunten 
Papierrosen. Die Sängerinnen durften auch den Ehrenwein kredenzen und 
taten dies im langen weissen Kleid, für das sie bei allen künftigen Festen eine 
Vorliebe behielten. 

Um 1 0 Yz  Uhr bestiegen die Musikanten der «Eintracht» das seeabwärts 
fahrende Schiff « Concordia» zur Morgenfeier in der Tonhalle, nicht ohne sich 
zuvor in der « Sonne» mit einem Glas Wein gestärkt zu haben. Während die 
dreihundert Ehrengäste im Tonhalle-Pavillon ein einfaches Gabelfrühstück 
einnahmen, hatte die «Harmonie Eintracht» unter dem Dirigentenstab von 
Edi Holzhauser für Tafelmusik zu sorgen. Stadtpräsident Pestalozz.i hielt dabei 
folgende kurze Ansprache : 

« Seit einem Mannesalter ist das rechte Ufer durch das Dampfboot mit der 
Stadt verbunden, und diese Verbindung hat lange genügt;  allein, die Neuzeit 
verlangte nach einem raschern Verkehrsmittel, wie es das jenseitige Ufer seit 
vielen Jahren besitzt. Der Geschäftsverkehr wird mit der Eröffnung der 
Eisenbahn wachsen und das feste Band zwischen Stadt und Seegemeinden 
noch enger geknüpft werden. Aber auch für die Stadt bringt dieser neue 
Schienenweg Vorteile. Die Völkerwanderung, die sich an Sonntagen aus der 
Stadt hinaus dem Gestade des Seeufers entlang ergiesst, wird künftig nicht 
schon bei der « Sonne» Küsnacht halt machen, sondern sich weiter hinauf 
bewegen bis nach Rapperswil (Heiterkeit). Sodann ist die Eisenbahn für 
steuermüde Leute das bequemste Mittel zur Flucht nach Zollikon (grosse 
Heiterkeit). Ich trinke auf die neue rechtsufrige Zürichseebahn als ein neues 
Bindeglied im Netze schweizerischer Eisenbahnen und als weiteres Bindeglied 
zwischen Stadt und Landschaft Zürich. Glückliche Fahrt und Glückauf der 
Bahn: » 

Unter dem Tusch der «Harmonie Eintracht» erhob sich die Festversammlung 
von den Tischen und leerte die Gläser auf das Wohl der Rechtsufrigen. Mit der 
Musik voran begab man sich in freiem Zuge zu der mit Fahnen und Wimpeln 
geschmückten eben fertiggestellten Station Stadelhofen. 

Um 1 2..2.0 Uhr verliess der festliche Eisenbahnzug die Stadt. Er machte an 
allen Stationen Halt, um die Darbietungen der Gemeinden in Form von Vor
trägen, Blasmusik und Ehrenwein entgegenzunehmen. Kurz nach halb ein Uhr 
traf der Zug in Küsnacht ein. Hier liess der Sonnenwirt eine illustrierte Papier
serviette verteilen, auf der das Dorf als berühmter Seehafen und Mittelpunkt 
des Weltverkehrs bezeichnet wurde. Eine grosse, festlich erregte Volksmenge 
hatte sich am Bahnhof eingefunden, und Häuser und Scheunen waren reich 
dekoriert. Unter Leitung von Seminarlehrer Zuppinger sang ein aus Semi
naristen und Bürgem zusammengesetzter Chor zwei Lieder zum Preise des 
Vaterlandes. 

2.8 
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Im « Schwanen» in Rapperswil begann kurz nach drei Uhr ein mehrstün
diges Bankett mit beschwingter Tafelmusik und verschiedenen Ansprachen. 
Nationalrat Abegg aus Küsnacht hielt die eigentliche Festrede, in der er die 
Geschichte des Bahnbaus mit bewundernswerter Sachkenntnis bis in ihre 
Einzelheiten vortrug und Bedeutung und Wert der Bahnlinie darlegte. Gegen 
sieben Uhr trat die frohgelaunte Festgesellschaft die Rückfahrt an, und die 
« Eintracht» gab einen Marsch nach dem andern .zum besten. In Küsnacht traf 
sich die Gemeinde im Sonnensaal noch .zu einer freien Zusammenkunft, wobei 
nochmals die Musikanten der « Eintracht» für Unterhaltung sorgen durften. 
Reden wurden gehalten von Gemeindepräsident Oberst Kriech, Nationalrat 
Abegg und Herm Guggenbühl-Brun.ner .zur « Sonne». 

Lebhafte bat1/iche Entwicklung der Gemeinde 

Die Bahn erlebte nach ihrer Eröffnung einen grossen Andrang, so dass am 
ersten Sonntag Extrazüge eingelegt werden mussten. Für ihren Familienausflug 
auf den Pfannenstiel benützte die «Wulponia» am Ostermontag die Rechtsufrige 
von Küsnacht bis Uetikon. Vom 1 5 .  März 1 894 an standen den Küsnachtem 
acht Züge in jeder Richtung zur Verfügung : 

seeabwärts um 
seeaufwärts um 

5 .43 7.28 9.42 
5 . 34 8 .06 9·34 

I Z. 1 4  1 . 3 5  
I Z.23 2.23 

4. 1 9  6.42 
5 . 5 2  7. 30 

Ab l .  Oktober 1 894 wurden die Züge dann bis und ab Zürich Hauptbahnhof 
geführt, nachdem auch dieses Teilstück hatte fertiggestellt werden können. 
Die einfache Fahrt von Küsnacht nach Stadelhofen in der 3 .  Klasse kostete 
damals 40 Rappen. 

Sobald die Verbindung mit der Stadt durch die Eisenbahn verbessert worden 
war, fanden immer mehr Dorfbewohner ihren Verdienst in Zürich. Rapid 
setzte nun in der Gemeinde eine lebhafte bauliche Entwicklung ein. Die weiten, 
.zusammenhängenden Rebberge im Goldbach, an der Schiedhalde und im 
Heslibach wurden von Wohnhäusem immer mehr durchset2:t, bis von der rund 
tausend Jahre alten Rebkultur in Küsnacht nur noch kleine Reste übrig blieben. 

Sorgen mit den Bameren 

Anlass .zu häufigem Briefwechsel zwischen der Gemeinde und der Bahnver
waltung gaben die Barrieren. Schon vor der Eröffnung der Bahnlinie be
schwerte sich der Gemeinderat, dass die von der Station aus bedienten Barrieren 
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Stationsgebäude mit Bahnhofplatz 

Das Bahnbillett r. r 
Stadelhofen-Küsnachr retour / 2. Klasse 
vom r. Betriebstag, r 5 .  März r 8 94 
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Seit J ahrzehnten wartete das früh veraltete, für Kü snacht wenig rühm
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mangelhaft funktionierten. Im Jahre 1 896 vermerkt ein Protokoll des Regie
rungsrates, dass sich die Gemeinde Küsnacht wiederholt über die den Verkehr 
ungemein hemmende Art der Abschliessung des Bahnübergangs an der Dorf
strasse beschwert habe. Es herrsche hier ein lebhafter, städtischen V erhält
nissen gleichkommender Verkehr, denn es verkehrten hier nicht nur die Lehrer 
und Zöglinge des Seminars, sondern auch die Kinder zweier nahestehender 
Schulhäuser, die Arbeiter verschiedener industrieller Unternehmen neben der 
übrigen Bevölkerung. Am 17. April 1 896 berichtete der Gemeinderat gar von 
folgendem Vorfall : Ein mit vier Pferden bespanntes Fuhrwerk sei bei Tages
anbruch im Begriffe gewesen, das Bahngeleise zu überschreiten. Beim Senken 

- - der Barrieren sei der Wagen noch ausserhalb, die Pferde aber innerhalb der 
Schranken geblieben. Mit Mühe habe der beherzte Fuhrmann beim Heran
nahen des Zuges die unruhig gewordenen vier Pferde vom Geleise zurück
halten können, und trotzdem seien dieselben erheblich verletzt worden. 

Erst am 3 .  Juni 1 9 1 8  konnte schliesslich mit den SBB (an die am l .  Januar 
1 902 die rechtsufrige Zürichseelinie von der NOB übergegangen ist) ein Ver
trag über den Bau einer Personenunterführung bei der Dorfstrasse abge
schlossen werden. Die Gemeinde leistete einen Beitrag von 4000 Franken und 
verpflichtete sich, für Beleuchtung und Reinigung zu sorgen. 

Im Frühjahr 1923 teilten die SBB der Gemeinde mit, dass im Zuge der 
Rationalisierung die Barrieren an der Boglerenstrasse beim Spätzug, Zollikon 
ab 2 3 .47 Uhr, nicht mehr geschlossen werden sollten und die Bevölkerung in 
geeigneter Weise darauf aufmerksam zu machen sei. Dagegen protestierte der 
Gemeinderat heftig und mit Erfolg, so dass dieser Bahnübergang bei jeder 
Zugsdurchfahrt gesichert war. Auch als man die Barriere der Kohlrainstrasse 
von der Station aus bedienen wollte, meldete die Gemeinde schwere Bedenken 
an, die von den SBB schliesslich anerkannt wurden. Einzig die Barriere an der 
Dorfstrasse wurde am frühen Morgen, am Abend sowie an Sonntagen von der 
Station aus bedient. 

Haltestellen Goldbach und Heslibach 

Mehrere Eingaben und Unterschriftensammlungen waren nötig, bis am l 5 .  Mai 
1 926 - zusammen mit der Elektrifizierung der ganzen Linie - im  Goldbach eine 
Haltestelle eröffnet werden konnte. Im Jahre 1 942 verlangte der Gemeinderat 
eine Namensänderung in « Küsnacht-Goldbach», da sich verschiedene Gold
bacher nicht mehr zu Küsnacht gehörend betrachteten und auch ankommende 
Briefe lediglich mit « Goldbach» adressiert waren. Nach dem 2. Weltkrieg 
wurde die Perronanlage im Goldbach erweitert, wobei die Gemeinde die 
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Erstellung der Beleuchtung übernahm. Das Projekt einer weiteren Haltestelle 
im Heslibach, mit dem sich selbst die SBB befreunden konnten, gedieh aber 
nicht über das Planungsstadium hinaus, und im Jahre 1962 wurde der bis anhin 
für eine Perronanlage und die Zugänge freigehaltene Raum durch eine über
bauung in Anspruch genommen. 

Die Aufhebung der Niveauübergänge 

Mit der zu.nehmenden Zugsdichte und dem rasch und dauernd anwachsenden 
Strassenverkehr wurden die Niveauübergänge im Dorf, d. h. die oft geschlos
senen Barrieren, zu einer stets unangenehmem Verkehrsbehinderung. Bereits 
in der Bebauungsplanvorlage von 1927 versuchte der Gemeinderat die Niveau
übergänge an der Dorfstrasse, der Wiltisgasse und an der Kohlrainstrasse 
durch eine sog. «Zentrale Unterführung» zu ersetzen. Die vorgeschlagene 
Lösung konnte aber damals nicht alle Bevölkerungskreise überzeugen. Die 
Gemeindeversammlung vom 28.  August 1927 beschloss denn auch die Durch
führung eines Wettbewerbes zur bessern Abklärung der Unterführungsfrage. 
2 7 Fachleute aus den beiden Seebezirken reichten Projekte ein. Keines wurde 
mit dem l .  Preis ausgezeichnet, dagegen stellte das Preisgericht zwei Vor
schläge in den ersten Rang, welche die Hauptunterführung nicht unter der 
Bahnhofanlage, sondern zürichseits davon, bei der Kohlrainstrasse vorschlu
gen, im Bestreben, das Areal ob der Station für einen neuen Bahnhof- und Post
platz frei zu halten. Der damalige Gemeinderat konnte sich aber mit einer 
solchen Lösung nicht befreunden, und die Gemeindeversammlung vom 24. 
August 1929 stimmte nach lebhafter Diskussion mehrheitlich dem Projekte 
einer zentralen Unterführung zu. Diese ist dann in der Bebauungsplanvorlage 
von 19 5 0  im Prinzip beibehalten worden. Im Ausführungsprojekt wurde der 
unschöne, in einer S-Kurve gelegene tiefe Geländeeinschnitt ob der Station 
durch eine verlängerte Untertunnelung ersetzt. 

Doppelspur und sta"er Fahrplan 

Und nun sind wir Küsnachter mit den übrigen rechtsufrigen Seegemeinden 
durch den Bau der Doppelspurstrecken Küsnacht-Erlenbach-Herrliberg und 
Stäfa-Ürikon und die Einführung des starren Fahrplans nochmals zu verbes
serten Verkehrsverbindungen gekommen. An Stelle von täglich 8 Fahrgelegen
heiten zur Stadt im ersten Betriebsjahr sind es nun deren 41 geworden. Durch 
die Aufhebung der Niveauübergänge, den Bau der Unterführungen für Fuss-
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gänger und Motorfahrzeuge, den Bau des neuen Bahnhofgebäudes, der 
überdeckten Perronanlage und die Anpassung der Zufah.rtsstrassen hat sich das 
Ortsbild in seinem Kem wesentlich verändert. 10  Wohnhäuser mit 20 Alt
wohnungen, 3 Ladenlokale und ein Zimmereibetrieb sind det Neugestaltung 
zum Opfer gefallen. Beim Bau der Bahn musste seinerzeit ein einziges Haus 
weichen, es stand an der Wiltisgasse, oberhalb der Gärtnerei Maurer. 

75  Jahre sind nun seit der Eröffnung der Bahn am rechten Ufer vergangen. 
Welche Änderungen und Annehmlichkeiten im lokalen Reiseverkehr wird wohl 
das letzte Viertel bis zur Vollendung des ersten Jahrhunderts noch bringen? 

W emer Nellht1111 
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