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       klein aber fein        „Faszination  Modelleisenbahn  1:87“ 
 
       An der Schwelle zu einem neuen 
       Eisenbahnzeitalter 
        
 
 
Am 11. Dezember 2016 wurde der Gotthard-Basistunnel in den fahrplanmässigen Betrieb aufge-
nommen. Damit fiel ein Startschuss in ein neues Eisenbahnzeitalter auf der Nord-Süd-Achse am 
Gotthard. Die Flachbahn durch die Alpen bringt den Kunden im Güter- und Personenverkehr einen 
Leistungsschub mit kürzeren Fahrzeiten sowie mehr und zuverlässigeren Verbindungen. 
Die Vorbereitungen für die fahrplanmässige Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnel liefen seit letz-
tem Sommer auf Hochtouren - nicht zuletzt bei den Güterverkehrskunden, denen sich durch den 
Tunnel neue Möglichkeiten eröffneten. Die neue Nord-Süd-Achse stehe für eine schnellere, stabile 
und immer verfügbare Verkehrsachse durch die Alpen. Zudem ermögliche sie einen deutlichen Aus-
bau des Güterverkehrs, wie SBB Cargo erklärte. Dank dem Basistunnel ist es nun auch gelungen, die 
bekannten Pelati der Migros per Bahn von Neapel via Gotthard-Basistunnel nach Suhr zu transportie-
ren, bisher erfolgten diese Transporte per LKW, obwohl der orange Riese bereits seit 52 Jahren ein 
Kunde der SBB-Cargo ist. 
 
Tausende Züge im Probeverkehr 
Mit der Flachbahn genügt künftig eine Lok des Typs Re 620 (6/6), um einen 750 m langen Zug mit 
einem Gesamtgewicht von bis zu 2000 t zu befördern. Mit einer vierachsigen Lok (Re 420 (4/4), BR 
185) ist die Anhängelast auf 1600 t begrenzt. Mit der angekündigten Revision von deren 25 Re 620 – 
Lokomotiven, müsse man eventuell die Industrie überzeugen, wieder einmal eine neue 6-achsige 
Güterzugslok zu konstruieren. Ab dem 5. September 2016 fährt SBB Cargo die ersten kommerziellen 
Güterzüge im Rahmen des Probebetriebs durch den Gotthard-Basistunnel. Bis zum Fahrplanwechsel 
am 11. Dezember 2016 verkehrten rund 4500 Güterzüge – davon rund 2000 SBB Cargo Züge durch 
den neuen Gotthardtunnel. Derzeit wird die Gotthardlinie für den im Güterverkehr wichtigen 4-
Meter-Korridor hergerichtet. Italien hat zugesagt, dass dieser Korridor im eigenen Netz nicht nur bis 
an die grossen Terminals im Raume Mailand realisiert wird, sondern auch weiter in Richtung Süden, 
so dass unter anderem Häfen an der Adria erreichbar werden.  
 
Schneller und komfortabler 
Seit dem 11. Dezember verkürzen sich die Reisezeiten zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin, 
sowie weiter nach Italien, je nach Verbindung um 25 bis 35 Minuten. So dauert beispielsweise die 
Fahrt von Zürich HB nach Milano Centrale neu dreieinhalb Stunden und von Zürich HB nach Lugano 
noch zweieinhalb Stunden. Sechs EC/IC Züge pro Tag – je drei pro Richtung – werden in Flüelen hal-
ten. Durch den Gotthard-Basistunnel fahren ausschliesslich klimatisierte Triebzüge vom Typ ICN und 
ETR 610 sowie Inter City-Kompositionen mit Re420 und EW IV-/EC-Wagen: Ab Ende 2019 kommen 
zudem die neuen Giruno-Züge von Stadler zum Einsatz, welche ein komfortables Reiseerlebnis bieten 
werden und in den Speisewagen, als Hommage an die Geschichte, originale Ae6/6-Wappen (von der 
legendären Gotthard-Lok) erhalten. 
>> Fortsetzung folgt im nächsten Kurier               Ihr eao 
 
Wussten Sie schon, dass …. 
… der eao seine Kurierseite seit 25 Jahren schreibt. Dies ist doch ein schönes Jubiläum. 
… Sie auch an einer der Exkursionen teilnehmen können, schauen Sie auf unserer Homepage 

www.eaoe.ch unter „Exkursionen-Ausflüge“. Dort sind die Anmeldetalons enthalten. 


