
Meilensteine
der Bahn- 
geschichte

Der Gotthard-Raum ist seit jeher von grosser Bedeu-

tung für den nationalen und internationalen Eisenbahn-

verkehr. Um die Potenziale des Gotthardraums weiter zu 

entwickeln, engagieren sich verschiedene Partner in vier 

Kantonen im Projekt «Swiss Railpark St. Gotthard» ge-

meinsam mit dem Bund. Die Schweizerische Südostbahn 

leistet dabei einen wichtigen Beitrag. 

Das spannende Thema Schienenverkehr in der Gotthar-

dregion, von den ersten Dampfzügen bis zur NEAT, will das 

Projekt «Swiss Railpark St. Gotthard» mit Bahn-Erlebnissen 

einem breiten Publikum zugänglich machen. Die Schweize-

rische Südostbahn, SBB Historic, die Matterhorn-Gotthard-

Bahn, die Dampfbahn Furka-Bergstrecke, der Gotthard  

Panorama Express und der Club San Gottardo Swiss Rail-

park Biasca engagieren sich gemeinsam, um das historische 

Erbe der Eisenbahnen zu pflegen.

Touristische Angebote ausbauen, Zukunft gestalten

Beidseits des Gotthards – sowohl im Norden als auch 

im Süden – wird «Swiss Railpark St. Gotthard» zudem at-

traktive touristische Angebote entwickeln und bekannt 

machen. Die Angebote der Region St. Gotthard sollen on-

line direkt buchbar werden. Sowohl Bahnerlebnisse, Ein-

tritte zu Besichtigungen von historischen Lokomotiven, 

die Buchung von Fahrten in einem Panorama- oder The-

menzug als auch der Verkauf von regionalen Produkten. 

Der Grundstein ist erfolgreich gesetzt – viele dieser An-

gebote sind jetzt schon buchbar.

Furka Dampfbahn-Erlebnis 

Die Dampfbahn Furka-Bergstrecke bietet erlebnisreiche Fahrten 

durch die Naturlandschaft zwischen Realp (UR), Furkapass und Ober-

wald (VS) an. Das Erlebnis einer Dampffahrt lässt sich mit einer Reise 

im Treno Gottardo über die Gotthard-Panoramastrecke verbinden.

Anfahrt: Mit dem Treno Gottardo nach Göschenen,

mit der Matterhorn-Gotthard-Bahn nach Realp bzw. Oberwald

Zugbillett: www.trenogottardo.ch

Furka

BUCHBARE ANGEBOTE 
SWISS RAILPARK

Bahnerlebnisse mit und ohne Dampf

Angebote buchen unter 

www.trenogottardo.ch/railpark

oder QR-Code scannen

PARTNER-ANGEBOTE
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Der im Dezember 2020 eröffnete Ceneri Basistunnel 

zwischen Lugano und Bellinzona war das drittgrösste 

Bauprojekt der NEAT (Neue Eisenbahn Alpentransversale). 

Der Tunnel ist mit 15.4 Kilometern der fünftlängste Bahn-

tunnel der Schweiz. Eine für den internationalen Güter-

verkehr enorm wichtige Innovation und für den Personen-

verkehr eine gewinnbringende Verbesserung der Ver- 

bindung. Mit der Fertigstellung der letzten regionalen 

Ausbauetappe im April 2021 ist es nun so einfach wie nie 

zuvor, sich innerhalb der Regionen des Tessin fortzubewe-

gen. Reisende ab Bellinzona und von Locarno nach Lugano 

sparen die Hälfte der bisherigen Reisezeit ein. Die neu 

stündlich zwischen Locarno und Lugano (und weiter nach 

Chiasso und Milano) verkehrenden Regional-Expresszüge 

sind sehr attraktiv. Sie benötigen dank des Ceneri-Basis-

tunnels nur noch 30 Minuten von Locarno nach Lugano. 

Schneller und bequemer 
in den Sottoceneri

Der Ceneri-Basistunnel verkürzt die Fahrzeiten in den 

Süden und verbindet die Tessiner Regionen noch besser. 

Attraktive Freizeitorte im Sottoceneri sind jetzt auch für 

Tagesausflügler von Locarno aus erreichbar. 

Damit wird Locarno als Ausgangspunkt von Tagesausflügen 

im Tessin noch attraktiver.

Attraktive Freizeitangebote im Sottoceneri 

Nur noch einen Katzensprung von Locarno entfernt sind 

zum Beispiel das Freilichtmuseum Swissminiatur in Melide, 

Lugano mit den beiden Hausgipfeln San Salvatore und 

Monte Brè oder der Abenteuerpark Monte Tamaro und 

das Splash e SPA Tamaro.

Weitere Informationen zum Fahrplan und attraktive Freizeit-

ausflüge finden Sie unter sbb.ch/ceneri.

SBB Historic

Das Ziel der Stiftung Histori-

sches Erbe der SBB – kurz SBB 

Historic – ist es, die wertvol-

len Zeitzeugen aus der Kultur- 

und Wirtschaftsgeschichte 

des Bahnlandes Schweiz zu 

erhalten und der Öffentlich-

keit zugänglich zu machen. 

Im Depot Erstfeld engagieren 

sich Mitglieder in ihrer Frei-

zeit, um die altehrwürdigen 

Lokomotiven und Bahnwagen 

zu unterhalten. Besichtigen 

Sie das Depot Erstfeld oder 

buchen Sie eine historische 

Bahnfahrt auf der Gotthard-

Bergstrecke. Der Mythos 

Gotthard lebt!

Die SOB bietet – in Zusam-

menarbeit mit SBB Historic – 

eine Fahrt mit dem Treno 

Gottardo nach Bellinzona an, 

kombiniert mit einer Fahrt 

mit dem Erlebniszug San 

Gottardo, dem die berühmte 

Krokodil-Lok vorgespannt ist.   

www.trenogottardo.ch/

railpark

CSG Club San Gottardo

Der Verein CSG – Swiss Rail-

park / St. Gotthard setzt sich 

für die Restaurierung und 

Erhaltung von historischem 

Eisenbahnmaterial und für 

das Angebot von touristi-

schen Fahrten mit historischen 

Zügen ein. In Biasca wurde 

das historische Depot restau-

riert, das für Events gemietet 

werden kann. 

Historische Bahnfahrten wer-

den ab Sommer/Herbst 2021 

wieder angeboten. 

Infos dazu gibt es rechtzeitig 

auf trenogottardo.ch/railpark

Meilensteine der 
Bahngeschichte

Dampfbahn Furka-
Bergstrecke

Die Furka-Bergstrecke war bis 

1981 ein Bestandteil der Fur-

ka-Oberalp-Bahn die von Brig 

über die Furka nach Andermatt 

und von dort über den Ober-

alppass nach Disentis führte.  

Anstatt die Strecke zurückzu-

bauen, hat die Trägerschaft der 

Dampfbahn Furka-Bergstre-

cke aufwändige Sanierungs-

arbeiten mit viel Freiwilligen-

arbeit durchgeführt. Ab 1992 

konnten bereits einzelne 

Teilstrecken mit Dampf wieder 

betrieben werden. Dafür wur-

den auch Dampflokomotiven 

aus Vietnam zurückgeholt, die 

in den 1940er-Jahren dorthin 

verkauft worden waren.

Die Saison startet wieder am 

24. Juni 2021. Reservationen 

sind ab April aber bereits 

möglich. Es werden neben 

den Dampffahrten auch 

Brunch- und Raclettefahrten 

angeboten. 

www.trenogottardo.ch/

railpark

Gotthard Panorama 
Express

Der Gotthard Panorama-Ex-

press der SBB verbindet 

mit Schiff und Zug zwei der 

schönsten Regionen der 

Schweiz auf einer historischen 

Reiseroute. Mit dem Schiff geht 

es von Luzern nach Flüelen 

und dann im Panoramawagen 

über die Gotthard-Panorama-

strecke bis nach Lugano. Ein 

exklusives Erlebnis!

Die Fahrt im Gotthard  

Panorama Express ist von  

Mai bis Oktober einmal  

täglich buchbar. 

www.trenogottardo.ch/

railpark

Oben: Erlebniszug San Gottardo

Mitte: Historische Dampffahrt Club San Gottardo

Unten: Gotthard Panorama Express
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