
 
eao-eisenbahnamateure  oberengstringen 

 8102  Oberengstringen 
 
       klein aber fein        „Faszination  Modelleisenbahn  1:87“ 
 
 
       An der Schwelle zu einem neuen 
       Eisenbahnzeitalter(Fortsetzung) 
 
 
 
Über den Berg auf der Panoramastrecke 
Mit der Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels erwartet die SBB auch eine deutliche Steigerung 
der Nachfrage auf der Nord/Südachse Gotthard. Bis 2025 werden täglich rund 18‘000 Reisende unter-
wegs sein – doppelt so viele wie heute. Die Nachfrage auf der Gotthard-Panoramastrecke – wie die SBB 
die Bergstrecke neu nennt – wird sich von heute rund 9‘000 auf täglich durchschnittlich 500 Reisende 
markant verringern. Die SBB wird aber auch auf der Panoramastrecke ein attraktives Angebot bieten; 
Die Interregio-Züge aus Basel, Luzern und Zürich sowie die mit Flirt geführten Regio Express-Züge aus 
dem Tessin fahren künftig jeweils im Stundentakt bis Erstfeld und zurück. Die Züge über die Gotthard-
Panoramastrecke sind ins Tessiner S-Bahn-System eingebunden. Zusätzlich gibt es in Zeiten starker 
Nachfrage weiterhin Direktverbindungen aus Basel und Zürich bis Göschenen. Von April bis Oktober 
verkehrt an Wochenenden und Feiertagen der „Gotthard Weekender“ von Zürich mit verschiedenen 
Halten auf der Panoramastrecke nach Bellinzona und zurück. Dieser ist ideal für Wanderer und Aus-
flügler und bietet viel Platz für Velos und Gepäck (Komposition mit Velo- und Gepäckwagen). Ebenfalls 
von April bis Oktober fährt künftig der neue Gotthard Panorama Express zwischen Flüelen und Bel-
linzona einmal täglich je Richtung. Dieser startet am Karfreitag 2017. Es werden Hintergrundinforma-
tionen zur Strecke vermittelt, gewisse Abschnitte (etwa Kirche von Wassen) in Langsamfahrt befahren 
und eine Verpflegung am Sitzplatz angeboten. 
Eine Sitzplatzreservation, welche für beide Klassen auch online möglich sein wird, ist notwendig. Der 
Zug wird international auch in Asien und Übersee vermarktet. Und bereits heute liegen über 1000 Vor-
buchungen vor. 
 
Die gesamte Gotthard-Region vermarkten 
Die SBB ist sich bewusst, dass insbesondere beim internationalen Onlinevertrieb gegenüber heute noch 
massive Verbesserungen erreicht werden müssen. Auch die Zuganbindungen bei den EC-Verbindungen 
von und nach Mailand sind dabei ein Thema. Um das touristische Potenzial der Region St. Gotthard zu 
entwickeln, vermarktet die SBB die gesamte Gotthard-Region. Die SBB ist überzeugt, mit dem Stunden-
takt, den touristischen Zügen und den Verstärkungen je nach Nachfrage ein attraktives und finanzier-
bares Angebot bieten zu können.        >>  Schluss 
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Wussten Sie schon, dass ………. 
 
… im LOKI-Heft Nummer 41 die Elektrifizierung der SBB beschrieben ist. Am Kiosk erhältlich. 
… die SBB zwischen Schlieren und Dietikon die Schönenwerd-Brücke ersetzt. Dazu wird einer des 

grössten Krans der Schweiz eingesetzt, um die viergleisige Strecke zu überbrücken. 
… die RhB neuestens 2 Allegra-Triebzüge mit der Werbung von ABB im Einsatz hat. 
… der eao nach 25 Jahren die erste Gleisteilstrecke im Modell ersetzen musste. Die Arbeiten sind 

fast fertig ausgeführt, jedoch fehlt noch die neue Schotterung. 
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