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Von Luzern nach Milano Centrale verkehrte planmäßig ein 
lokbespannter IC, weil die vorgesehenen Neigezüge ETR 470 
immer wieder dazu neigten, ihren Dienst nicht ordnungsgemäß 
versehen zu wollen. Oberhalb von Amsteg strebt die Re 4/4 II 11172 
mit der aus FS-Wagen gebildeten Garnitur bergwärts (April 2012).

Auch wenn im Dezember 2016 nach über 134 Jahren die 

einzigartige Strecke vom Kanton Uri ins Tessin schlagartig in 

einen Dornröschenschlaf gleitet, steht fest: Der Mythos dieser 

wohl spektakulärsten Alpenbahn wird immer gegenwärtig 

sein. Als die Bahn am 1. Juni 1882 nach hartem Ringen und 

großen Mühen ihren Betrieb aufnahm, wurde die alte Pass-

straße von heute auf morgen praktisch bedeutungslos. Wird 

der Gotthardbahn ein ähnliches Schicksal zuteil? Wohl nicht. 

Auf unzähligen Bildern und in Geschichten, die die Menschen 

immer wieder zu erzählen bereit sind, wenn das Gespräch auf 

das Schienenband durch die wilden Berge im Herzen der 

Schweiz kommt, ist die Gotthardbahn stets lebendig. Dieses 

großartige Werk, geschaffen mit relativ einfacher Technik, 

veränderte sich im Laufe der Jahrzehnte. Zunächst eingleisig 

trassiert, kam schon bald das zweite Streckengleis hinzu. Brü-

cken, einst filigran und stählern errichtet, wichen nach und 

nach Kunstbauten aus Beton. Von diesen wurden erfreulicher-

weise viele mit Mauersteinen verkleidet, sodass sie sich bes-

tens in die Landschaft einfügen. Zunächst mühten sich 

Dampfloks ab, doch in den frühen 1920er Jahren kam schon 

die Elektrifizierung. Man wollte rasch unabhängig werden von 

teurer Kohle aus dem Ausland. So folgte auf den dampf-

schnaubenden „Elefant“ das surrende „Krokodil“, dann die 

elegante Ae 6/6, später die bullige Re 6/6.

Was aber macht das Einzigartige dieser Alpenbahn aus? 

Es ist zum einen die Streckenführung, kühn und verwegen in 

schroffer Berglandschaft gelegen. Mächtige Brücken und vor 

allem die Kehrtunnels, die zur Überwindung der Höhenunter-

schiede nötig waren, begrenzen die Steigung auf 27 ‰. Zum 

anderen ist es die Landschaft selbst. Ruhig geht es durch die 

Voralpenregion, vorbei an malerischen Seen und lieblichen 

Städten. Erst bei Brunnen, wenn die Bahn je nach Richtung, 

entweder im Berg oder am Ufer des Urnersees geführt wird, 

erkennt man, dass es stramm Richtung Hochgebirge geht. In 

Erstfeld halten stündlich Schnellzüge. Sie enden in Locarno. 

Die IC- und EC-Züge von und nach Lugano oder Milano Cent-

rale durcheilen Erstfeld ohne Halt. Güterzüge stoppen meist 

im Eisenbahnerdorf, das seine Bedeutung und Bekanntheit 

einzig der Gotthardbahn zu verdanken hat. So einiges ändert 
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Im 13 km langen Abschnitt Erstfeld – Gurtnellen geht es erstmals zur Sache. Die 

Gotthardbahn klettert mit einer maximalen Steigung von 27 ‰ bis Gurtnellen (738 m 

ü. M.) hinauf und überwindet dabei 256 Höhenmeter. Zwar muten die ersten fünf Kilo-

meter noch recht unspektakulär an, doch die im Süden sich auftürmenden Bergriesen 

lassen schon ahnen, dass es nicht so bleiben wird. Nach Erreichen des Bahnhofs Am-

steg-Silenen verändert sich die Landschaft. Das Tal der Reuss wird enger, unwegsa-

mer. Nun tritt auch der Gebirgsbahncharakter der Strecke deutlich hervor, erkennbar 

an den zahlreichen Tunnels und markanten Brücken, die fortan befahren werden. Zu 

den imposantesten Kunstbauten dieser Etappe zählt die 127 m lange Kerstelenbach- 

Brücke in Amsteg. In 53 m Höhe quert sie die Durchfahrtsstraße des Ortes und den 

Kerstelenbach, der vom Maderanertal herab in die Reuss fließt. Die Brücke wurde 

mehrmals einer Renovierung unterzogen. In den 1970er Jahren ersetzte man im Zuge 

einer aufwendigen Sanierung das Eisenfachwerk durch einen Stahlverbundbau, bei 

dem die Fahrbahn in einen Schottertrog aus Stahlbeton gebettet ist. Die beiden Mau-

ergewölbe, die sich an beiden Talseiten an die Balkenkonstruktion anschließen, blie-

ben erhalten. Amsteg liegt am Fuße des 3073 m hohen Bristen. Aufgrund seiner Pyra-

midenform unverkennbar, zeigt sich das mächtige Gebirgsmassiv bereits ab Erstfeld 

den südwärts blickenden Reisenden und Bahnfotografen. Es zählt zu den Wahrzei-

chen der Gotthardbahn, und Fotografen nehmen es nahe der Ortschaft Silenen neben 

nordwärts fahrenden Zügen gerne als Hintergrundmotiv mit aufs Bild.  

Bei der weiteren Bergfahrt passieren die Gotthardzüge, nachdem sie die Ker-

stelenbach-Brücke und Amsteg hinter sich gelassen haben, mehrere Tunnels, darun-

ter den 709 m langen Bristen-Tunnel. Kurz darauf folgt eines der berühmtesten Bau-

werke der Gotthardbahn, die 121 m lange Intschireuss-Brücke nebst der ehemaligen 

Station Intschi. Auch diese Brücke musste ihr ursprüngliches Fachwerk gegen eine 

Verbund-Konstruktion aus Stahl und Beton eintauschen. Mit einer Höhe von 77 m ist  

sie die höchste Brücke der SBB. Die Gotthardbahntrasse hat nun die Reuss überquert 

und strebt nun am rechten Hang bergwärts, lediglich ein paar kurze Tunnels verde-

cken immer wieder die Sicht auf das Flusstal. Wenig später rollt der Zug über die         

48 m lange Intschialpbach-Bogenbrücke, einen mit Mauerwerk verkleideten Beton-

bau. Dann dröhnen Lok und Wagen über die 90 m lange Zgraggental-Brücke, ebenfalls 

eine Balkenkonstruktion. Welch schaurig tiefe Gräben sich oftmals unter den Gott-

hard-Kunstbauten auftun, erkennen eigentlich nur Wanderer, die zu Fuß entlang der 

Strecke unterwegs sind. Die Fahrgäste im Zug genießen derweil das Gebirgspanora-

ma. Im Juni 2007 konnte anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Gotthardbahn ein 

Bahnwanderweg zwischen Erstfeld und Biasca eröffnet werden. Es lohnt sich, diesen 

zu begehen, bietet er doch schöne Ausblicke auf die Kunstbauten und dank zahlrei-

cher Schautafeln auch viele Informationen zur Geschichte und Technik der Gotthard-

bahn sowie Natur und Kultur entlang der Rampenstrecken. Die zahlreichen Auto-

bus-Haltestellen machen es möglich, die Wanderung jederzeit zu unterbrechen oder 

sich bequem zum Ausgangsort zurückbringen zu lassen. 

Witterungseinflüsse haben der Gotthardbahn und den Anliegergemeinden immer 

wieder zugesetzt. Als Gegenmaßnahme entstanden an den Bergflanken zahlreiche 

Schutzbauten, die vor Schneelawinen und Steinschlag schützen. So präsentiert sich 

auch der Geissberg oberhalb von Gurtnellen vollgespickt mit Lawinenverbauungen. t

Von 1974 bis 1975 wurde die Intschireuss- 
Brücke als einziges Bauwerk der Nordrampe 
vollkommen erneuert. Sie besteht aus zwei 
Hohlkästen aus Beton, die auf zwei Pfeilern 
ruhen. Das Besondere: Sie kann auch von 
Fußgängern genützt werden, findet sich 
doch im Träger ein durch Gitterroste 
gesicherter Steg. Der Tiefblick ist schon 
beeindruckend. Sehr schön zu sehen ist, wie 
sich die Reuss ihren Weg duch die Felsen 
geschaffen hat. Mit einer Höhe von 77 m ist 
das Bauwerk auch die höchste Brücke im 
Netz der SBB. Ein Zug des Kombinierten 
Verkehrs (KV) ist auf der Bergfahrt               
(10. Februar 2015). 
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Unten: Drei Lokomotiven vor einem Zug sind 
am Gotthard planmäßig, sofern es sich um 
drei Re 4/4 II oder III handelt. Die hier an der 
Spitze fahrende Maschine wird nach 
Bellinzona überstellt. Im Laufe der Jahre 
haben die SBB an ihren Maschinen Ver-
änderungen vorgenommen. So baute man 
beispielsweise Klimaanlagen ein. Im Zuge 
eines weiteren Programms werden 30 Re 
420, so die neue Bezeichnung der Re 4/4 II,  

für die Modernisierung der Zürcher S-Bahn 
im Industriewerk Bellinzona ertüchtigt. Pro 
Jahr sollen bis 2016 sechs Fahrzeuge 
umgebaut werden. Dies geschieht gleichzei-
tig mit der Hauptuntersuchung. Die Arbeiten 
reichen vom Einbau eines Kundeninformati-
onssystems und einer Videoüberwachung 
bis hin zum Ersatz der Frontbeleuchtung 
durch LED. Zudem erhalten alle Loks eine 
Lackierung im neuen, gelungenen Design.

Rechte Seite oben und unten: Bis zu sechs 
mal die Woche verkehrt ein mit Papier 
beladener Ganzzug von Dortmund Scharn-
horst via Gotthard nach Modena. In der 
Regel kommt der Zug mit einer 189 oder   
185 bis Erstfeld. Dort wird dann ein Tandem 
gebildet und eine Schiebelok beigegeben. In 
noch sehr langsamer Fahrt rollte am 25. Juli 
2013 der schwere 47083 kurz hinter Erstfeld 
bergwärts.

Auf einen interessanten Lebenslauf kann 

die 185 549 zurückblicken. Im Mai 2005 

in Dienst gestellt, fuhr sie zunächst für 

rail4chem. Seit 2010 ist sie mit Unterbre-

chungen bei Captrain. Sie entspricht vom 

Typ her der F 140 AC 1 und ist somit für 

Deutschland und die Schweiz zugelassen.
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Motive mit der St.-Albin-Kirche von Silenen 
sind beliebt. Vormittags eignet sich ein 
Standort direkt an der Dorfstraße. Nachmit-
tags ist der Platz neben einem ehemaligen 
Wärterhaus sehr angenehm. So lassen sich 
die Züge aus verschiedenen Blickwinkeln 
fotografieren. Ein KV aus Köln-Eifeltor nach 
Gallarate wurde am 13. März 2015 von zwei 
Loks der Serie 474 gezogen. Die SBB 
verfügen über zwölf Exemplare (Mitte). 

Unten: Wer viele Züge zu fahren hat, aber 
nicht genügend Maschinen besitzt, bedient 
sich am Markt für Mietloks, beispielsweise 
bei Railpool. Dort ist auch die BLS Cargo 
Kunde, hat sie doch ihre eigenen Loks 
ebenfalls vermietet, so auch an Lokomotion 
in Deutschland. Jedenfalls kam die 186 105 
für die BLS vor dem sonntäglichen Milchzug 
als führende Lok einer Doppeltraktion vor 
einer BLS-eigenen 486 zum Einsatz.

Rechts: Zu den mit einem Schweizpaket 
ausgerüsteten 1116 (ES 64 U2) zählt auch die 
Lok mit der Nummer 099. Zusammen mit 
einer 189 ist sie, gut zu erkennen an der 
seitlichen Aufschrift, für TX-Logistik am 
Gotthard mit dem 41063 unterwegs. Seit 
2014 fährt nun die BLS diese aus Venlo oder 
Wanne-Eickel kommenden Züge für TX. 
Dabei setzen die Berner nun eigene oder 
auch angemietete Loks ein (24. April 2013).

Im Zuge ihrer Flottenerneuerung order-

ten die ÖBB 1995 die erste Lieferserie 

der Reihe 1016 TAURUS. Es folgten rasch 

die mehrsystemfähigen 1116. Bei Siemens, 

wo die Loks in enger Zusammenarbeit 

mit den ÖBB entwickelt wurden, stellte 

man schon bald einen eigenen Lokpool 

bereit. Die ersten beiden Maschinen mie-

tete Lokomotion für den Brenner-Ver-

kehr an. Bald kam die Baureihe 189 dazu, 

mit der sich Züge von und nach Italien 

bespannen ließen. 2006 verkaufte Sie-

mens den Lokpool an Mitsui Rail Capital 

Europe (MRCE). Dort wollte man ein eige-

nes Design und kam auf die Idee, alle 

Loks schwarz zu lackieren. Ursprünglich 

zeigten sich diese in Gelb und Silber. Zu 

den neuen Mietern zählte bald TX-Logis-

tik. Das Unternehmen aus Bad Honnef 

gehört heute zu 100 % der italienischen 

Bahn (FS). Für den Schweizer Verkehr 

wurden einige Loks umgerüstet. Sie er-

hielten wegen des engeren Fahrleitungs-

Zick zacks auch neue Pantographen.
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