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Liebe Leserinnen und Leser
in nur zwei Jahren wurde vor 125 Jahren die Brünigstrecke 
durch die damalige Jura-Bern-luzern-Bahn erbaut. 1888 
fuhren die ersten züge durch die wunderschöne landschaft 
von Brienz nach Alpnachstad. das Bezwingen des Brünig-
passes mit der zahnstange von riggenbach war eine enor-
me leistung, die heute zu recht als Pioniertat bezeichnet 
wird. geniessen Sie deshalb die verschiedenen Jubiläums-
anlässe, die wir zusammen mit unseren Partnern anbieten.

Auch wir lassen uns von unseren vorfahren beflügeln und 
überraschen unsere kundinnen und kunden gerne mit in-
novationen, wie Pioniertaten heute genannt werden. unsere 
vision ist, die innovativste Meterspurbahn der Schweiz zu 
werden. Sei es mit neuen Produkten wie den tiefdruckan-
geboten, der Brünig-Safari oder der Schatzsuche nach 
engelberg oder sei es mit den neuen flaggschiffen Adler 

Pioniergeist und 
innovation

InhaLt

und fiNk am Brünig. und dann arbeiten wir eng mit unseren 
Partnern titlisbahnen und engelberg an der vision, den 
Bahnhof direkt mit den titlisbahnen zu verbinden.

Ob Pioniergeist oder neudeutsch innovationen: in beiden 
fällen geht es darum, neue wege zu beschreiten, um die 
fahrgäste mit zukunftsweisenden dienstleistungen und 
einer hohen Qualität zu überraschen. wir bringen Sie «hin 
und weg» und hoffen, dass Sie es gleichzeitig auch sind. So 
freuen wir uns, Sie schon bald wieder an Bord unserer züge 
begrüssen und überraschen zu dürfen.
herzliche grüsse

Dr. Renato Fasciati
geschäftsführer
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Marcel Perren und Stefan Otz im Interview

So wird sich die zentralbahn 
international positionieren

Marcel Perren (links) und Stefan Otz: Zwei tourismus-Profis mit Zug
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Stefan Otz, Marcel Perren, sowohl Interlaken wie Luzern 
haben international eine hervorragende Reputation. 
Welche Bedeutung hat die Freizeitbranche für Ihre 
Region?
OtZ: interlaken lebt ausschliesslich vom tourismus. dabei 
spielt der freizeitbereich eine wichtige rolle – verkaufen wir 
dem gast doch die schönste zeit des Jahres: seine ferien.
PERREn: Auch bei uns in luzern spielt tourismus traditio-
nell eine wichtige rolle. 2015 feiern wir «200 Jahre gast-
freundschaft zentralschweiz». die Stadt luzern ist  
die tourismusstadt der Schweiz. Auch wirtschaftlich hat 
der tourismus eine zentrale Bedeutung: Neben 8600 Ar-
beitsplätzen bringt er der Stadt über eine Milliarde franken 
wertschöpfung.

Sie haben dieses Jahr einen Vermarktungsauftrag von 
der Zentralbahn erhalten. Was tun Sie konkret, um 
noch mehr Passagiere auf die Züge zu bringen?
PERREn: wir können bei der Akquisition von internationa-
len gästen Mehrwert dank Synergien bieten. ideal ist, dass 
die zentralbahn internationale topdestinationen verbindet 
und wir in aufstrebenden Märkten wie china oder indien gut 
positioniert sind. dank der verstärkten zusammenarbeit 
werden wir die zentralbahn aktiv in unsere verkaufsaktivi-
täten einbeziehen. und: Mit dem neuen rollmaterial ist die 
voraussetzung gegeben, allen gästen ein noch intensive-
res fahrerlebnis zu bieten.
OtZ: den neuen Namen «luzern-interlaken express» 
erachte ich als cleveren Schachzug. dabei ist die zentral-

bahn nicht nur ideale verbindung der beiden topdestina-
tionen, sondern auch der bedeutendsten Berge: Jungfrau 
und titlis. dies hat enormes Potential. wir positionieren die 
zentralbahn als erlebnisbahn: mit der Bahn die Schweiz auf 
kleinstem raum erleben.

Und wo sehen Sie die Stärken der Zentralbahn? Wo die 
Schwächen? 
OtZ: Positiv ist, dass man sich zur zusammenarbeit 
bekennt – und zwar als erlebnisbahn. Als Schwäche sehe 
ich den Namen «zentralbahn», der sich international nicht 
vermarkten lässt. darum bin ich froh, dass mit dem Namen 
«luzern-interlaken express» weltweit für Aufmerksamkeit 
gesorgt werden kann. die grösste Schwäche ist damit 
behoben.

«wir positionieren die zentralbahn als 
erlebnisbahn.» Stefan Otz 

PERREn: die zentralbahn fokussiert auf verschiedene 
zielgruppen – da besteht die gefahr der verzettelung. um 
vermehrt ausländische gäste zu begeistern, braucht es ein 
klares commitment. der erlebnisfaktor wird beispielsweise 
durch viele Stopps eingeschränkt – diese braucht es aber 
als Pendlerbahn. eine höhere frequenz von direktzügen 
mit einem spezifischen gästeangebot ist für den erfolg 
unumgänglich.

Das sind klare Worte. Ist die Zentralbahn auch offen für 
diese Inputs?
PERREn: Ja. denn sie hat erkannt, dass internationale 
Promotion idealerweise über ein gutes Netzwerk läuft. 
Mit starken Partnern wie interlaken tourismus und luzern 
tourismus ist die zentralbahn gut aufgestellt. Nun ist es 
wichtig, die vielfältigen gästewünsche bestmöglich umzu-
setzen.
OtZ: wir spüren bei der zentralbahn, dass sie von unserer 
internationalen erfahrung profitieren will. ihr grundprodukt, 
die Bahn, steht ja. Jetzt muss dieses Produkt noch mit 
gästespezifischen inhalten angereichert werden: wes-
halb nicht ein erfrischungstüchlein reichen? heimische 
Spezialitäten zum Probieren anbieten oder für inder einen 
indischen Snack servieren?

Die Tourismusdirektoren Marcel Perren, Luzern, und 
Stefan Otz, Interlaken, sind bekannte Experten ihres 
Fachs. Was sie sagen, hat Gewicht in der Schweizer 
Tourismusszene, schliesslich vertreten sie zwei Top -
des tinationen. Perren und Otz wissen, wie die Zentral-
bahn ihre neuen Marken «Luzern-Interlaken Express» 
und «Luzern-Engelberg Express» im internationalen 
Tourismus noch besser positionieren kann.
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Die Zentralbahn verbindet wohl Ihre weltbekannten 
Destinationen. Wie aber sieht Ihre Zusammenarbeit 
aus – Sie sind ja eigentlich Konkurrenten?
OtZ: wenn es darum geht, Schweizer touristen zu gewin-
nen, sind wir Mitbewerber. Beim internationalen touris-
mus geht es aber darum, die gäste überhaupt erst in die 
Schweiz zu bekommen. 
PERREn: hier haben wir dasselbe ziel und ziehen am 
selben Strick. Projektspezifische zusammenarbeit gibt es 
zwar nicht, aber wir nutzen gemeinsame Marketingplatt-
formen und gehen freundschaftlich miteinander um.

Und was bedeutet es für Luzern oder Interlaken gene-
rell, eine gute öV-Verbindung zu haben?
PERREn: die Schweiz ist bekannt für ihr ausgezeichnetes 
öv-System. Mit dem Swiss-travel-System haben interna-
tionale touristen die Möglichkeit, mit einem Billett die ganze 
Schweiz zu bereisen. 
OtZ: das ist ein klarer trumpf für uns und für die zentral-
bahn. So können unsere gemeinsamen gäste ohne Stress 
und Stau unsere erlebnisregion bereisen.

Betrachten Sie die Zentralbahn mehr als Zubringer- 
oder als Erlebnisbahn? 
OtZ: Aus Sicht von interlaken tourismus ist der internatio-

nale Aspekt in beiden Bereichen wichtig. einerseits bringt 
die zentralbahn gäste zu uns, andererseits kann schon die 
fahrt hierher ein tolles erlebnis bieten.
PERREn: genau – die zentralbahn hat das Potential zur 
erlebnisbahn. um dies zu sein, sind Panoramafenster, spezi-
fischer gästeservice und mehr unabdingbar. hier wurden mit 
dem neuen rollmaterial gute voraussetzungen geschaffen.

«eine höhere frequenz von 
direktzügen mit einem spezifischen 
gästeangebot ist für den erfolg 
unumgänglich.» Marcel Perren 

Zum Schluss: Was schätzen Sie persönlich besonders 
an der Zentralbahn?
PERREn: ich achte darauf, wie unsere leistungspartner 
auf ihre gäste zugehen. dabei konnte ich bei der zentral-
bahn eine überdurchschnittliche freundlichkeit spüren.
OtZ: es ist immer wieder ein highlight für mich, die wun-
derschöne landschaft während einer fahrt mit den neuen 
Panoramazügen zu bewundern.

Internationale Verkaufsförderung mit starken Partnern:
um die beiden linien der zentralbahn mit dem «luzern-interlaken express» und dem «luzern-engelberg express» 
weltweit zu vermarkten, ist die zentralbahn enge Partnerschaften mit interlaken tourismus, luzern tourismus sowie 
den titlisbahnen eingegangen. diese drei starken Partner positionieren die beiden linien gezielt im Ausland und über-
nehmen den verkauf und die Promotion der zentralbahn-Angebote in den fernen Märkten.
für ivan Buck, leiter Marketing & verkauf der zentralbahn, ist klar, dass die zentralbahn nicht als einzelkämpfer im 
Ausland auftritt: «es ist wichtig, die ressourcen sinnvoll und gemeinsam zu nutzen. deshalb sind wir stolz, dass wir 
starke und weltbekannte destinationen bzw. Bergbahnen als Partner gewinnen konnten, welche viel erfahrung im in-
ternationalen geschäft mitbringen.»
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125 Jahre Brünigstrecke – ein guter Grund zu feiern

reisen wie anno dazumal

Am 14. Juni 1888 wurde die Bahnstrecke von Alpnach-
stad nach Brienz feierlich eröffnet. Ein wahres Meis-
terwerk konnte damit in Betrieb genommen und den 
Fahrgästen übergeben werden. 2013 wiederholt sich 
dieses Ereignis zum 125sten Mal. Ein guter Grund zum 
Feiern. Die Zentralbahn tut dies zusammen mit den 
Vereinen «Ballenberg Dampfbahn» und «zb Historic» 
mit verschiedenen Anlässen, Events und Angeboten.

was war das damals für eine Pioniertat, als am 14. Juni 
1888 die Brünigstrecke zwischen Alpnachstad und Brienz 
eröffnet wurde. Mit viel Schweiss, dampf und herzblut 
wurden die fahrgäste im vorletzten Jahrhundert durch 
die schönen täler und mit zahnrad über den imposan-
ten Brünig geführt. der wechsel von der dampfbahn zur 
elektrischen Bahn in den Jahren 1941/1942 brachte den 
ersten wandel in die neuzeitliche Bahngeschichte. eine 
Bahngeschichte, die heute von den vereinen «Ballenberg 
dampfbahn» und «zb historic» weitergeführt wird. die 
zentralbahn feiert das Jubiläum «125 Jahre Brünigstrecke» 
zusammen mit den beiden gesellschaften. folgende An-
lässe, events und Angebote stehen dabei im Mittelpunkt:

Jubiläumsfest vom 8. Juni 2013
Der eigentliche Höhepunkt der Festivitäten war das 
Jubiläumsfest vom 8. Juni 2013 in Giswil und Meiringen. 
Ein Fest bei perfektem Wetter, das allen Beteiligten und 
Besuchern lange in Erinnerung bleiben wird. Einige Im-
pressionen zu den Feierlichkeiten finden Sie auf Seite 10.

Der Dampfzug zwischen Interlaken und Meiringen

Zugseinfahrt auf dem Brünig anno 1910 (Bild aus Sammlung M. Emmenegger)
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Reisen wie vor 125 Jahren
Möchten Sie mal reisen wie ende des 19. Jahrhunderts? 
Sehen und hören, wie kohle in den heizerkessel geschau-
felt wird, um dann mit wasserkraft und dampfentwicklung 
vorwärtszukommen? erleben, wie die Mannschaft früher 
schuften musste, damit eine solche reise überhaupt 
möglich war? dann buchen Sie eine fahrt von Alpnachstad 
nach Brienz. reservationen unter:
www.zentralbahn.ch/jubilaeumsreise

Jodlermessen auf dem Chäppeli
das chäppeli zwischen lungern und der Passhöhe Brünig-
hasliberg ist ein besonders idyllischer Ort zum entspannen 
und geniessen, zum erleben und Abschalten. im Jubilä-
umssommer finden an fünf Sonntagen Jodlermessen im 
chäppeli statt. für diese Anlässe halten sogar die interre-
gio-züge im chäppeli. www.zentralbahn.ch/chaeppeli 

Dampffahrten der Ballenberg Dampfbahn
der verein «Ballenberg dampfbahn» führt an fünf Sonn-
tagen dampffahrten von interlaken Ost nach giswil und 
wieder zurück nach interlaken Ost durch. die fahrt kann 
individuell gestaltet werden. reservationen unter: 
www.zentralbahn.ch/dampffahrten 

torbogen und Bilderausstellung
An verschiedenen haltestellen inspirieren grosse histo-
rische Bilder zum Jubiläum und zeigen, wie es damals 
ausgesehen hat. lassen Sie die Bilder mit alten gebäuden 
und rollmaterial auf sich wirken – es lohnt sich auf jeden 
fall. vieles hat sich zwar verändert, die landschaft aber ist 
herrlich geblieben … zudem steht im Bahnhof luzern beim 
Perron zu den gleisen 12 und 13 ein grosser torbogen. 
Schreiten Sie durch und seien Sie herzlich willkommen im 
Brünig-land und zum Jubiläum.

Informationen zum Jubiläum
Alle informationen zum Jubiläum, aktuelle fahrzeiten, 
events etc. sind unter www.zentralbahn.ch/bruenig sowie 
im flyer an allen Bahnhöfen der zentralbahn, in luzern und 
interlaken, im zug über den Brünig oder nach engelberg 
erhältlich. www.zentralbahn.ch/bruenig 

Stichworte zur Geschichte:
Bau und Eröffnung
• zwei Jahre Bauzeit ab 1886
• 14. Juni 1888: eröffnung Strecke Brienz-Alpnachstad 

durch die Jura-Bern-luzern-Bahn, die 1890 von der 
Jura-Simplon-Bahn übernommen wurde und 1903 
schliesslich zur SBB wechselte

• 1. Juni 1889: eröffnung Strecke Alpnachstad-luzern 
durch den loppertunnel (zeitgleich mit Pilatusbahn)

• 23.08.1916: eröffnung Strecke interlaken-Brienz
• 18.11.1941: elektrifizierung luzern-Meiringen
• 24.12.1942: elektrifizierung Meiringen-interlaken

fahrpreise Alpnachstad-Brienz einfache fahrt 1889
• 1. klasse fr. 9.- (aktuell fr. 40.–, ohne halbtax)
• 2. klasse fr. 6.75 (aktuell fr. 22.80, ohne halbtax)

Fahrzeiten
• Alpnachstad-Brienz mit dampfzug ca. 4 h 30 inkl.  

30 min. Aufenthalt in giswil und 1 h Aufenthalt in 
Meiringen

• luzern-interlaken Ost mit dampfzug ca. 2 h 38  
(reine fahrzeit ohne kohle- und wasserfassen)

• Mit elektrifizierung ca. 2 h 15
• im fahrplan 1889 verkehrten im Sommer drei  

zugspaare von Alpnachstad nach Brienz

Kohleverbrauch Dampfbetrieb am Brünig
Talstrecken
Brienz – Meiringen 200 kg
Alpnachstad – giswil 350 kg
Bergstrecken
giswil – Brünig 800 kg
Meiringen – Brünig 800 kg
bei einer Anhängelast von ca. 50 t

Wasserverbrauch
auf den talstrecken 
Brienz-Meiringen/Alpnachstad-giswil   je ca. 1500 l
auf der Bergstrecke 
Meiringen-Brünig/giswil-Brünig je ca. 3000 l

Jodlerklub alpnach auf dem Chäppeli Der torbogen in Luzern lädt ein zum Jubiläum
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das grosse Jubiläumsfest 
in Bildern

Am Samstag, 8. Juni 2013, feierte die zentral-
bahn zusammen mit den vereinen «Ballenberg 
dampfbahn» und «zb historic» das grosse 
Jubiläumsfest. Bahnhofseinweihung in giswil, 
einweihungen der drehscheiben in giswil und 
Meiringen, zugsbesichtigungen, werkstattrund-
gänge, fahrten mit einer gartenbahn, das tolle 
wetter usw. bildeten dabei die höhepunkte. ein 
herzliches dankeschön an alle, die zu diesem 
herrlichen fest beigetragen haben!

alle strahlten sie bei herrlichstem Wetter nach erfolgreicher Einweihung der Drehscheibe in Giswil: Rosmarie huber (Zugbegleiterin), hans 
Wallimann (Regierungsrat OW und VR-Vize-Präsident), niklaus Bleiker (RR OW), Renato Fasciati (Geschäftsführer), Martin Röthlisberger 
(Leiter Infrastruktur), anna Barbara Remund (VR-Präsidentin), Gerhard Odermatt (RR nW und VR), andrea Felix (Leiterin Finanzen), and-
reas Piattini (Leiter human Resources), Gerhard Züger (Leiter Produktion und Rollmaterial), Ivan Buck (Leiter Marketing und Verkauf) und 
Beatrice abächerli (Zugbegleiterin) (v.l.n.r.)

Dem Festakt in Giswil wohnten viele Gäste bei

Die Dampflok braucht Wasser, wie hier zum Beispiel auf dem Brünig

auch in Meiringen wurde gefeiert: V.l.n.r. andrea Kehrli, Walter Dietrich (Regierungstatthalter 
Kt. Bern), anna Barbara Remund (VR-Präsidentin), Renato Fasciati, Peter Flück (VR) und Sara 
Sciascera

Symbolische Übergabe des Bahnhofs an die Bevölkerung: Renato Fasciati (Geschäftsführer, mitte) 
überreicht die Bahnhofstafel an niklaus Bleiker (RR Kt. OW, links) und Beat von Wyl (Gemeindepräsi-
dent Giswil)

Feierliche, urige Klänge umrahmen das Fest in Giswil Ohne Kohle geht gar nichts ... Einweihungsakt der Drehscheibe in Giswil: (v.l.n.r.) Renato 
Fasciati, Werner Grossniklaus (ricom), Josua Gredig (Präsident 
Ballenberg Dampfbahn) und René Zimmermann (Lokführer) 
packen mit an
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neue FInK- und aDLER-Züge begeistern Passagiere

demnächst alle 
neuen züge im einsatz

Seit 2012 werden die neuen Zugskompositionen FINK 
und ADLER kontinuierlich in Betrieb genommen. Bald 
ist es soweit, dass sämtliche FINKen und ADLER im 
fahrplanmässigen Verkehr stehen. Erfreulich dabei: Die 
neuen Kompositionen verfügen nur über wenige Kin-
derkrankheiten und erfreuen sich schon nach kurzer 
Zeit grosser Beliebtheit bei den Passagieren.

«Bis im herbst wird die gesamte neue flotte im einsatz 
sein», berichtet Peter Bäurle, leiter flottenmanagement 
und Projektleiter der rollmaterialbeschaffung. «die Adler 
(siebenteilige Pendelzüge) verkehren zwischen luzern und 
interlaken Ost, die fiNken (dreiteilige Pendelzüge) sind auf 
dem gesamten Streckennetz im einsatz, also auch nach 
engelberg und im S-Bahnbetrieb.» zu verkehrsstarken 
zeiten verstärken sie die Adler-züge.

die fahrzeuge sind im fahrplanmässigen Betrieb gut ge-
startet. kinderkrankheiten gibt es zwar, sie sind aber nicht 
allzu zahlreich. Peter Bäurle: «wir arbeiten täglich daran, 
sie auszumerzen und sind zuversichtlich, dass alle Adler 
und fiNken bis zum fahrplanwechsel zuverlässig unter-
wegs sein werden.»

aus Fehlern gelernt 
«damit dies sichergestellt ist, hat die zentralbahn die 
notwendigen personellen ressourcen für ein solches 
fahrzeugbeschaffungsprojekt bereitgestellt», sagt Peter 
Bäurle. «Andererseits hat die lieferantin der züge – die 

Stadler Bussnang Ag – in den vergangenen Jahren viel 
dazu gelernt und ihre Produkte kontinuierlich verbessert.»
Auch die vielen positiven rückmeldungen der Passagiere 
überzeugen das Beschaffungsteam der neuen zugskom-
positionen. die reisenden schätzen die hellen, klimatisier-
ten fahrgasträume mit den Panoramafenstern, die lauf-
ruhe und den modernen Bistrowagen. «Sobald die letzten 
testfahrten durchgeführt worden sind», so Peter Bäurle, 
«kann ab September der letzte fiNk seinen fahrplanmässi-
gen einsatz aufnehmen.»

FInK und aDLER – was steckt dahinter? 
die sechs fiNken (flinke, innovative Niederflurkom-
position, dreiteilige Pendelzüge) dienen als verstär-
kungsmodule der siebenteiligen lr-züge und können 
in der S4 oder S5, aber auch im regiozug interlaken 
Ost-Meiringen eingesetzt werden. Sie bieten auf 54 
Metern länge 133 Sitzplätze, davon 18 in der ersten 
klasse. die vier Adler (alpiner, dynamischer, leiser, 
edler reisezug, siebenteilige Pendelzüge) bestehen 
aus zwei dreiteiligen triebmodulen mit je einem führer-
stand und einem dazwischen eingereihten Bistrowa-
gen. die siebenteiligen züge sind 126 Meter lang und 
bieten 313 Sitzplätze, davon 74 in der ersten klasse. 
die maximale geschwindigkeit beider typen beträgt 
120 km/h. das moderne fahrzeugkonzept mit vollkli-
matisierten triebwagen, Panoramafenstern, kunden-
informationssystemen und Niederflureingängen bietet 
höchsten komfort.
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Abenteuerlicher reisespass mit 
der zentralbahn

highlights der Zentralbahn 

Lust auf eine aufregende Schatzsuche …
der nicht allzu gefürchtete käptn engelbart und seine crew 
segeln wieder auf den heimischen gewässern umher. die 
Piraten sind bereit für neue Abenteuer und freuen sich, 
wenn auch dieses Jahr viele familien und kinder bei der 
Schatzsuche behilflich sind. Brechen Sie doch mit ihren 
(götti-)kindern auf, lassen Sie sich mit dem wendigen 
Ausgucker Jojo von den spitzigen Palmen begeistern 
oder gehen Sie mit dem Schiffskoch Basilikum dem duft 
der frischen kräuter nach. Als highlight wartet auf jeden 
Abenteurer in engelberg eine richtige Schatzkiste – gefüllt 
mit vielen kostbarkeiten. was genau drin ist, verraten wir 
natürlich nicht. das ist schliesslich teil der Suche …
viel Spass! www.zentralbahn.ch/engelbart

Egal ob auf Engelbarts Schatzsuche ... ... oder auf Safari-Erlebnisse: Bei der Zentralbahn gibts immer was zu entdecken

… oder doch lieber eine spannende Safari über den 
Brünig?
Ab sofort sollte die lektüre zwischen giswil und Meiringen 
wieder auf die Seite gelegt werden, denn die tiere der Brü-
nig-Safari warten darauf, entdeckt zu werden. durch die 
Panoramafenster des neuen «luzern-interlaken express» 
sind die tiere ab sofort noch viel besser zu beobachten.
www.zentralbahn.ch/safari

die flyer zu den beiden entdeckungsreisen sind an allen 
verkaufsstellen und beim zugpersonal in deutsch und 
englisch erhältlich.

C. Vanoli AG, Bauunternehmung

C. Vanoli AG
Bauunternehmung
Artherstrasse 44
CH-6405 Immensee

Telefon 041 854 60 60 
Telefax 041 854 60 70
info@c-vanoli.ch 
www.c-vanoli.ch

• Hochbau • Tiefbau  
• Gleistiefbau • Gleisbau

Ihr zuverlässiger und kompetenter Baupartner.
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Täglich offen, 8:30 –17:30 Uhr, bis 3. November 2013 
Abendbeleuchtung bis 22:00 Uhr, Mittwoch bis Sonntag 
vom 12. Juni bis 15. September 2013

CH-3860 Meiringen
Tel. +41 33 971 40 48
www.aareschlucht.ch

Jubiläumsaktion 125 Jahre Aareschlucht

Eintritt inkl. gratis Bahnfahrt MIB

 

            














 

6060 Sarnen                    6005 Luzern 

041 662 82 82              041 362 08 01 

www.dillierbus.ch            info@dillierbus.ch 

Neuer Panoramawagen 
im «luzern-engelberg express»

die zentralbahn hat im «luzern-engelberg express» ein neues Pa-
radepferd: der ehemalige Panoramawagen des goldenPass wurde 
ins zentralbahn-design umgespritzt, bietet 48 Plätze in der 
1. klasse und fährt neu auf der Strecke zwischen luzern und en-
gelberg. Mit einer totalrevision im innen- und Aussenbereich wurde 
der wagen massiv aufgewertet und dadurch noch komfortabler. 
An der Aussenfront trägt der wagen mit durchgehenden Panora-
mafenstern die Aufschrift des neuen Streckennamens «luzern-
engelberg express». «wir sind überzeugt, dass wir mit diesem 
Panoramawagen unseren kundinnen und kunden einen Mehrwert 
auf ihrer reise von und nach engelberg bieten können», sagt ivan 
Buck, leiter Marketing und verkauf der zentralbahn. «die speziellen 
Panoramafenster und die grossen tische laden ein zum verweilen, 
die Aussicht zu geniessen oder einfach nur, um zu relaxen». 
www.zentralbahn.ch/luzern-engelberg-express

Furrer   Frey
b a u t  F a h r l e i t u n g e n

® Furrer+Frey AG
Ingenieurbüro, Fahrleitungsbau
Thunstrasse 35, Postfach 182
CH-3000 Bern 6

www.furrerfrey.ch
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verspätungen auf Smartphone und 
Pc jederzeit ersichtlich

Kundeninformation im Störungsfall

Die Zentralbahn informiert ihre Kunden 
noch aktiver über Verspätungen. Neu ist 
die Website der Zentralbahn mobiltauglich 
dargestellt. Darin sind auf der Startseite bei 
der Übersichtskarte mit den aktuellen Be-
triebsdaten allfällige Verspätungen sofort 
ersichtlich.

ist mein zug pünktlich? was gibt’s Neues bei 
der zentralbahn? welche Ausflüge kann ich in 
der region unternehmen? diese und noch viel 
mehr fragen können ab sofort von unterwegs 
über Smartphones abgerufen werden. die 
zentralbahn hat ihre App komplett überarbei-
tet, neu auch für Android-handys freigeschal-
tet und dabei die informationen den kunden-
bedürfnissen entsprechend dargestellt.

Übersichtskarte mobil und stationär
die wichtigste information für die reisenden 
erscheint direkt auf der Startseite: die aktuelle 
Betriebslage mit den Pünktlichkeitsangaben 
aller züge. testen Sie es und geben Sie auf 
ihrem Smartphone www.zentralbahn.ch ein. 
Oder Sie laden sich die App aus dem App-
Store für iPhones oder Play-Store für Android-
Phones runter.

zudem ist eine neue übersichtskarte mit allen zügen und deren Pünkt-
lichkeit auf der desktop-version von www.zentralbahn.ch aufgeschal-
tet. darin ist bequem von zuhause oder vom Büro aus sichtbar, ob 
die züge pünktlich fahren oder nicht – eine praktische einrichtung. 
www.zentralbahn.ch/betriebslage

Generalmonitore an gewissen haltestellen
in Stans und in Meiringen sind zudem sogenannte generalmonitore 
montiert. darauf sind die Abfahrtszeiten der nächsten züge ersicht-
lich. Sobald eine verspätung eintrifft, wird diese ebenfalls angezeigt. 
Bewähren sich diese generalmonitore, werden weitere Bahnhöfe damit 
ausgerüstet.

IHR BAUPARTNER
IN DER REGION

TELEFON 041 874 90 90

www.implenia.com
info.zentralschweiz@implenia.com
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Bereits die Anreise mit der Zentralbahn 

über den Brünigpass ist ein Spektakel! 

Einmal in Meiringen angekommen, 

stehen Ihnen unzählige Highlights zur 

Verfügung, bestens erschlossen mit Berg-

bahnen, Postauto, Bahn und Schiff.

Die Ausflugswelt beginnt auf dem Brünig, 

reicht bis zu den grossen Alpenpässen 

Grimsel und Susten und endet direkt am 

türkisfarbenen Brienzersee. Schauen  

Sie mal wieder über den Brünig!

Haslital Tourismus
Bahnhofplatz 12
3860 Meiringen
Telefon 033 972 50 50
www.haslital.ch

Authentisch, lebendig, echt. 
Kulturelle Werte werden im Haslital mit Hingabe gepflegt. Das Wissen über  

alte Handwerke wird von Generation zu Generation weitergegeben, historische 

Bauten werden liebevoll gepflegt und Traditionen haben im Haslital alles  

andere als ein verstaubtes Image: Sie werden von der ganzen Bevölkerung  

getragen und gelebt! Erleben Sie lebendige Kultur im Haslital.

Kultur hautnah erleben! 

5. –13. Juli 2013 Musikfestwoche Meiringen

10. Juli – 24. August 2013  Landschaftstheater Ballenberg

28. Juli 2013  Brünigschwinget

10. August 2013 Schwing- und Älplerfest Engstlenalp

18. – 25. August 2013 Wanderwoche Sbrinz-Route

7. September 2013 Chästeilet Mägisalp

Kulturwelt Haslital
Das Haslital ist ein Ausflugs- und Ferienziel mit vielen  
Facetten. 2013 dreht sich in diesem Berg- und Wasser-Paradies 
alles um Kultur, Brauchtum & Tradition!

«Tradition geniessen»: 3 Nächte im Hotel inkl. Frühstück, 

Freilichtmuseum Ballenberg, Aareschlucht & «Mutschli» aus 

der Molki Meiringen. Ab CHF 158.00 pro Person!
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Zentralbahn-Kundenlenker beim 
hochsicherheitsspiel FC Luzern – FC Basel

das Sicherheitskonzept 
funktioniert

Seit im Dezember 2012 die neue Haltestelle Luzern Allmend/
Messe eröffnet wurde, ist auch die Zentralbahn mit dem Fan-
transport an die Spiele des FC Luzerns zur Swissporarena 
konfrontiert. Ein Ereignismanager und zwei Kundenlenker der 
Zentralbahn sorgen bei Heimspielen mit einem durchdachten 
Leitsystem dafür, dass die grosse Menschenmasse reibungslos 
und ohne Zwischenfälle ihr Ziel erreicht. Anlässlich des Spiels 
gegen Basel erlebte das neue Leitkonzept seine erfolgreiche 
Feuertaufe für ein Hochsicherheitsspiel im mit 17‘000 Zuschau-
ern ausverkauften Stadion. 

Ostermontag, 1. April 2013. heute findet das hochsicher-
heitsspiel fc luzern gegen den fc Basel in der Swisspora-
rena statt. trotz der bislang dürftigen leistungen des 
fc luzerns in dieser Saison erwartet man ein ausverkauftes 
haus. damit sind höchste Sicherheitsvorkehrungen vor, 
während und nach dem Spiel angesagt. Mitbeteiligt sind 
seit der eröffnung der haltestelle luzern Allmend/Messe 
jetzt nicht mehr nur Polizei, transportpolizei und Securitas, 
sondern neu auch die zentralbahn.

es ist 12.15 uhr. geri Pfister steht im Bahnhof luzern am 
Anfang des Bahnsteigs der zugskomposition S4 mit Abfahrt 
12.41 uhr. dieser zug hält auch in der haltestelle luzern 
Allmend/Messe. Pfisters Aufgabe: der ereignis manager 
der zentralbahn ist heute mit seinen beiden kollegen Martin 
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roth und Matthias Seyller kundenlenker. gemeinsam 
sorgen sie dafür, dass bei speziellen events mit grossen 
Menschenmassen die fahrgäste ohne gefahr die richtigen 
züge besteigen. Sie schätzen auch ab, ob noch weitere 
züge benötigt werden, um die Massen zu bewältigen, und 
wann der zugang zu den Perrons geschlossen werden soll. 
von Minute zu Minute marschieren immer mehr Personen 
an geri Pfister vorbei. An den blauen Schals, hüten und 
Shirts erkennt man sofort, dass es sich um fcl-fans 
handelt. ein grosses farbenmeer ist es aber nicht. denn nur 
vereinzelt schaut das Blau aus den meist dunklen kleider-
farben hervor; fans mit fahnen sieht man keine. Schon gar 
nicht solche, die fcl-hymnen singen oder lärmen. viele 
der fans kommen heute in die Arena, um die aktuell beste 
Mannschaft der Schweiz – den fc Basel – zu bewundern. 

Sonderhalt auf der allmend
geri Pfister lotst die fans am Bahnsteiganfang in richtung 
kopf des zuges. dort befinden sich seine beiden kollegen, 
die in handykontakt mit ihm stehen und die leute in den 
zug einweisen. «So wird er von der front bis zum ende 
gefüllt», erklärt Pfister. Schon bald zeigt sich, dass die S4 
mit einer kapazität von 450 Personen inklusive Stehplätzen 
gefüllt ist.

gemeinsam mit Martin roth entscheidet geri Pfister, dass 
auch die beim danebenliegenden Bahnsteig stehende 
S5 mit Abfahrt 12.38 uhr, die normalerweise nicht in der 
Allmend hält, für den fantransport eingesetzt werden soll. 
Sofort ruft er bei der leitstelle an und ordnet an, dass die 
S5 an der Allmend ausserordentlich anhält.

kurz darauf ist die S4 gefüllt, sodass sämtliche Passagiere 
direkt in die S5 gelenkt werden. Alle fans laufen gesittet 
vorbei und lassen sich ohne Murren einweisen. dazwi-
schen gesellen sich auch rotblaue Basler fans, die sich in 
ihrem respektvollen Benehmen in keiner weise von den 
fcl-fans unterscheiden.

Auch der 13.08-uhr-zug mit ausserordentlichem halt 
«Allmend» ist schnell besetzt, sodass geri Pfister und seine 
kollegen ab 13.00 uhr die noch eintreffenden fans in den 
13.11-uhr-zug lotsen – der letzte, um den Spielbeginn 
miterleben zu können. «Mit dem aktuellen fahrplan ist der 
lotsendienst relativ kompliziert», meint Pfister. «der neue 
fahrplan ab 15. dezember 2013 mit dem 15-Minuten-
takt wird die kapazität jedoch massiv erhöhen und unsere 
Arbeit erleichtern.»

absprache mit Securitas
die drei kundenlenker fahren mit dem 13.11-uhr-zug auf 
die Allmend. in der neuen Station läuft alles gesittet ab. 
Auch vor dem Stadion ist nichts Negatives auszumachen. 
genau so, wie es sich die zentralbahn-kundenlenker 

Geri Pfister, Ereignismanager bei der Zentralbahn

Besprechung der Sicherheitsleute während der halbzeitpause
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wünschen. «wenn es mit einem zu erwartenden Sieg des 
fc Basel endet», so geri Pfister, «wird auch die rückfahrt in 
den Bahnhof luzern problemlos klappen.» Pfister und sei-
ne beiden kollegen gehen ins restaurant Schützenhaus, 
wo sie während der ersten halbzeit ausharren.

in dieser Pause verrät geri Pfister, dass die zentralbahn für 
diese kundenlenkaufgabe erst sechs freiwillige suchte – 
zehn bewarben sich dafür, die man nun alle einsetzt. «für 
mich ist das eine tolle Aufgabe, die mir Spass macht und 
einen Ausgleich zu meiner normalen Arbeit als Produkt-
manager bietet.» kurz darauf begibt sich Martin roth zum 
Briefing ins Stadion, wo immer 35 Minuten nach Spiel-
beginn je ein vertreter von Polizei, transportpolizei SBB, 
Securitas, Sanität, Stadionssicherheit und zentralbahn mit 
den beiden fanbeauftragten über den Sicherheitsstatus 
beraten. inzwischen nimmt das Spiel seinen lauf: 1:0 für 
Basel. in der halbzeitpause begeben sich geri Pfister und 
Matthias Seyller wie immer zum eingang der haltestelle 
Allmend, wo sie sich mit den vertretern der Securitas 

absprechen, wie sie mit der überführung der fans auf den 
Bahnsteig vorgehen und wann der zugang zum Bahn-
steig geschlossen wird. Martin roth gesellt sich hinzu und 
erzählt vom Stadionbriefing – dass nichts Negatives zu 
erwarten sei. «Ausser der fcB würde verlieren.»

Fans verlassen Stadion schon vor Ende
inzwischen hat das Spiel wieder begonnen. Schon bald 
steht es 0:2. erste fans verlassen bereits 35 Minuten vor 
Spielende das Stadion. ruhig und ohne emotionen zu 
zeigen. 15 Minuten vor ende scheinen sich die Schleusen 
geöffnet zu haben. wollen nur noch wenige das ende 
dieses Spiels mitansehen, das inzwischen 0:3 lautet. die 
meisten besteigen die Busse der vBl. erst zehn Minuten 
vor Abfahrt des zuges öffnet die Securitas das eingangs-
gitter zur haltestelle luzern Allmend/Messe. Jetzt strömen 
die zuschauer zur unterirdischen haltestelle. Alles läuft 
problemlos und geordnet ab. Nachdem sich der Bahnsteig 
gefüllt hat, entscheidet geri Pfister, den zugang zum un-
tergrund zu schliessen. Martin roth gibt der Securitas das 
Signal. und die zugangsschleusen werden geschlossen, 
damit nicht mehr Personen auf dem Perron sind, als die 
züge abtransportieren können. kein Murren draussen bei 
den leuten, denen der zugang verwehrt wird. Sie gehen 
weiter zur vBl und sorgen dafür, dass kein gedränge ent-
steht. Alles läuft perfekt.

das kundenlenkkonzept der zentralbahn für die fcl-
Spiele scheint zu funktionieren. Sogar für Spiele, die vor 
ausverkauften rängen durchgeführt werden. was aber, 
hätte der fcl unvorhergesehen gewonnen und die zu-
schauer hätten das Stadion alle auf einmal verlassen? was 
auch, wenn der fcl nach einer erfolgreichen Saison in ein 
entscheidendes Spiel gestiegen wäre und in einem hart 
umkämpften Match gewonnen oder unglücklich verloren 
hätte? die zukunft wird es zeigen – denn heute geschah ja 
nur das, was man erwartet hatte.

Die Swissporarena ist ausverkauft

nach dem Spiel strömen die Fans in die Züge
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News von der zentralbahn

Wandergeheimtipps 
 

 

Wandergeheimtipps 

attraktive Railaway-Kombiangebote der  
Zentralbahn - auch online kaufbar

Vor einem Jahr wurde der neue RailAway-Freizeitshop lanciert. Seither können 
die RailAway-Kombiangebote online direkt gekauft werden. Die Zentralbahn 
hat ihre RailAway-Angebote auf der Website www.zentralbahn.ch ebenfalls 
mit dem Freizeitshop verlinkt.
Bequem zuhause die railAway-kombiangebote anschauen, sich entscheiden 
und dann auch gleich das Billett online kaufen? das ist doch genau das, was heute 
gefragt ist. und dieses Bedürfnis hat railAway erkannt und mit ihrem Onlineshop 
umgesetzt. die zentralbahn hat sich mit ihren Angeboten unter www.zentralbahn.
ch/railawayshop verlinkt. Alle railAway kombiangebote wie z. B. die vier-Seen-
wanderung oder der walenpfad sind dort erhältlich. und übrigens: vom 11. Juli bis 
18. August 2013 ist das Angebot «vier-Seen-wanderung» auf diesem Online-kanal 
50 Prozent ermässigt – profitieren Sie davon.

Wandern mit der Zentralbahn im herzen der 
Schweiz

Die Zentralbahn, «familia» und «Das Wandermagazin SCHWEIZ» lassen Sie die 
Schönheiten im Herzen der Schweiz mit wundervollen Landschaften, reiner 
Luft und frischem Bergwasser entdecken. Erleben Sie die Einzigartigkeit von 
fünf Wandertouren in der Innerschweiz, speziell für Sie zusammengestellt 
durch das Wandermagazin SCHWEIZ und familia.
die zentralbahn präsentiert zusammen mit «familia» und dem «wandermagazin 
Schweiz» in einer neuen Broschüre fünf wanderungen im herzen der Schweiz. 
Jede wanderung ist dabei perfekt beschrieben, inkl. einem kartenausschnitt, 
handlich zum Mitnehmen. die railAway-kombiangebote der wanderungen werden 
zudem noch mit einem railBon von 5-10 franken ermässigt angeboten. das sind 
doch tolle Angebote! die Broschüre gibt’s an allen verkaufsstellen der zentralbahn. 
www.zentralbahn.ch/wandern

Walenpfad – auch als Railaway-angebot

Der Walenpfad ist ein abwechslungsreicher Höhenwanderweg, der vom 
Brunnigebiet ob Engelberg ins Bannalpgebiet führt. Dank des einmaligen Pa-
noramas wurde der Walenpfad 2010 von Schweiz Tourismus und den Schwei-
zer Wanderwegen zu einer der zwölf schönsten Wanderungen der Schweiz 
gekürt.  
die wanderung startet beim Brunni ob engelberg. Ab hier geht’s mal rauf, mal runter, 
vorbei an Picknickplätzen, Alphütten und Bergseen, stets begleitet vom herrlichen 
Panorama bis zur luftseilbahn fell-chrüzhütte (1713 m ü. M). Neu ist diese wande-
rung als railAway-Billett verfügbar. dies erhalten Sie an allen Bahnhöfen der Schweiz 
sowie an vielen Billettautomaten. es enthält neben der walenpfad-rundfahrt die er-
mässigte fahrt ab einer Ortschaft in der Schweiz nach wolfenschiessen und zurück. 
www.zentralbahn.ch/walenpfad
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Vierseenwanderung – 
der Klassiker

Sie gehört zu 
den Klassikern 
der Höhen-
wanderungen: 
die Vier-Seen-
Wanderung von 
Engelberg nach 
Melchsee-Frutt. 

Vom 11. Juli bis 18. August 2013 ist das Angebot 
«Vier-Seen-Wanderung» online 50 Prozent ermässigt – 
profitieren Sie davon.
reisen Sie bequem mit der zentralbahn nach engelberg. 
von dort gelangen Sie in zehn Minuten zu fuss oder mit 
dem Ortsbus zur talstation der titlisbahn. Nach der gon-
delbahnfahrt auf die trübsee beginnt die rund vierstündige 
wanderung vorbei an den vier gewässern trüb-, engstlen-, 
tannen- und Melchsee mit zahlreichen Picknickstellen. Mit 
dem railAway-Angebot sparen Sie viel geld: 20 Prozent 
auf alle transportmittel. geld, das Sie am Schluss der 
wanderung gut gebrauchen können, um auf einen erleb-
nisreichen tag anzustossen … und Sie wissen es ja schon 
lange: Bei Ausflügen mit der Bahn haben Sie bekanntlich 
nie Promille- und Parkplatzstress. 
www.zentralbahn.ch/vierseenwanderung

Wenn schlechtes Wetter 
plötzlich interessant wird

Wir kennen es alle: Es regnet, wir sitzen zuhause und 
wissen nicht so recht, was wir tun sollen. Eigentlich 
wollten wir ja raus – schliesslich haben wir doch kürz-
lich diese tolle Regenjacke gekauft und gesagt, «ab 
sofort gibt’s kein schlechtes Wetter mehr».
für solche Situationen gibt’s die Schlechwetterplattform 
«www.tiefdruckangebote.ch». darauf werden explizit 
an Schlechtwettertagen besonders attraktive Angebote 
platziert: kostenlose älplermagronen auf dem Stanser-
horn, Sturmhörnli im restaurant Aareschlucht, spezielle 
Menüs in Bergrestaurants, konsumationsgutscheine, stark 
ermässigte eintritte in Museen und, und, und. überzeugen 
Sie sich selbst: einfach auf www.tiefdruckangebote.ch 
registrieren, Newsletter abonnieren und so stets informiert 
sein, wann welches Angebot geschaltet wird.
www.tiefdruckangebote.ch

neues Reisezentrum in Sarnen: tag der offenen tür am 6. Juli 2013 

Beim Bahnhof Sarnen entsteht ein neues Reisezentrum für den öffentlichen Verkehr und denTourismus. Der Gast 
erhält neu alle Auskünfte an einer zentralen Stelle. 
was sich seit Juni 2011 in Meiringen bestens bewährt, wird nun auch in Sarnen umgesetzt: zusammen mit der tourismus-
organisation «Obwalden tourismus Ag» und der gemeinde Sarnen entsteht im Bahnhof Sarnen ein neues reisezentrum. 
im neuen verkaufs- und Beratungszentrum erhält der gast alle informationen im Bereich öv und tourismus an einer Stelle. 
es entsteht eine offene Schalterhalle mit zwei Beratungs- und verkaufsstellen für die zentralbahn und zwei für Obwalden 
tourismus. der eingangsbereich wird sowohl auf der dorf- wie auch auf der Perronseite mit einer glasfront gestaltet. Am 
Samstag, 6. Juli 2013, von 10.00 bis 15.00 uhr ist tag der offenen tür. gleichzeitig besteht die Möglichkeit der Aktien-
zeichnung von Obwalden tourismus. die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.
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fahrplan 2014 – das ist geplant
Für den diesjährigen Fahrplanwechsel der Zentralbahn 
vom 15. Dezember 2013 sind diverse Änderungen 
geplant. Die grössten Veränderungen sind die Einfüh-
rung des Viertelstundentaktes zwischen Luzern und 
Hergiswil, die Erschliessung von Hergiswil Matt mit 
einem Bus und die Nonstop-InterRegio-Verbindungen 
zwischen Stans und Luzern bzw. Sarnen und Luzern.

folgende änderungen sind mit einführung des fahrplan-
konzeptes 2014 der zentralbahn per fahrplanwechsel vom 
15. dezember 2013 geplant:

• viertelstundentakt der S-Bahn luzern-hergiswil-luzern
• hauptverkehrszüge S44 und S55 (zweimal morgens und 

zweimal abends)
• Nonstop-verbindungen Sarnen-luzern (fahrzeit neu 21 

Minuten) sowie Stans-luzern (fahrzeit neu 14 Minuten)
• fahrzeitreduktion luzern-interlaken Ost um 10 Minuten 
• halt des «luzern-interlaken express» in Sachseln 
 (wegfall halt Alpnach dorf und hergiswil)
• Anschluss «luzern-engelberg express» an ir Basel in 

luzern
• umsteigeverbindung in hergiswil neu mit S-Bahn statt ir
• vollständige inbetriebnahme neue haltestelle luzern 

Allmend/Messe (vier halte pro Stunde pro richtung)
• Aufhebung der haltestelle dörfli
• erschliessung von hergiswil Matt mit Bus (teilbedienung 

mit S55 in der hauptverkehrszeit)
• Abstimmung Bahn/Bus in kriens Mattenhof und horw
• Neues, modernes rollmaterial beim «luzern-interlaken 

express» und Panoramawagen beim «luzern-engelberg 
express»

wie bei allen Neuerungen und veränderungen gibt es ge-
winner und verlierer. die zentralbahn ist jedoch überzeugt, 
dass die grosse Mehrheit vom neuen Angebot profitieren 
wird. www.zentralbahn.ch/fahrplan2014 

Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2013

Die neue haltestelle Luzern allmend/Messe wird ab 15. Dezember 2013 4x pro Stunde und Richtung angefahren
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wettBewerB
1. Preis
eine führerstandsfahrt auf der 
Strecke luzern-interlaken Ost  im 
wert von 500 franken (Jubiläum-
spreis)
2. Preis
zwei tageskarten (1. klasse) 
vom goldenPass auf der Strecke 
luzern-interlaken-Montreux
3. Preis
zwei tageskarten (1. klasse) auf 
dem gesamten Streckennetz der 
zentralbahn
4.-10. Preis
Je zwei tageskarten (2. klasse) 
auf dem zentralbahn-Strecken-
netz 
11.-20. Preis
zentralbahn-überraschungspreis

Einsendeschluss: 
31. August 2013, per Post anzb 
zentralbahn Ag, Bahnhofstr. 23, 
6362 Stansstad oder per email: 
mobil@zentralbahn.ch

Wettbewerb

Lassen Sie sich nicht
in die Panne hauen.
Ein TCS Occasions-Test im Prüfzentrum Emmen schafft Klarheit.
Schon vor dem Kauf.

Tel: 041 228 94 94                                      www.tcs-waldstaette.ch
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Wer schreibt die beste Story rund um den 
Voralpen-Express?
Egal ob ein Krimi, eine Liebesgeschichte oder eine Familiensaga, 
mit dem Voralpen-Express lassen sich herrliche Texte schreiben. 
Wer ein bisschen Phantasie und Freude am Schreiben hat, kann 
jetzt an einem Wettbewerb teilnehmen und tolle Preise gewinnen. 
«16 Uhr 50 ab Paddington» ist ein spannender Krimi, der in einem 
vollbesetzten Londoner Vorortszug spielt. Pech für den Mörder, 
dass einer aufmerksamen Zugsreisenden das Verbrechen im vorbei-
fahrenden Zug nicht entgangen ist und sie den Fall ihrer Freundin 
Miss Jane Marple mitteilt. Mit Akribie und Hartnäckigkeit nimmt 
die alte Lady die Aufklärung des Falls in die eigenen Hände, bis die 
Polizei den Mörder dingfest macht. 

Wer aber kennt die Mordsgeschichte «17 Uhr 02 ab St.Gallen» 
mit einer im Hochmoor von Rothenthurm verbuddelten Leiche 
und einem aus dem Voralpen-Express geworfenen Koffer? Mit Si-
cherheit keiner. Denn diese Geschichte muss erst noch geschrieben 
werden. Genauso wie die traurig-schöne Lovestory um die junge 
Frau aus Deutschland, die nach einer tränenreichen Fahrt durch 
das Toggenburg und den Rickentunnel am Bahnhof Rapperswil ih-
ren Koffer vergisst und später im Hochmoor ihrer grossen Liebe 
begegnet.

Was der Inhalt dieses Textes sein wird, das liegt ganz im Ermes-
sen des Autors. Der Phantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt! 
Folgende Bedingungen müssen aber erfüllt sein: Sie spielt rund 
um den Voralpen-Express. Im eingereichten Text müssen die fünf 
Wörter «Voralpen-Express», «Rothenthurmer Hochmoor», «Ri-
ckentunnel», «Sitterviadukt» und «unbekannter Koffer» eingebaut 
werden.
 
Die Texte können online unter www.voralpen-express.ch einge-
reicht werden. Weitere Informationen und die Teilnahme-bedin-
gungen finden Sie ebenfalls unter www.voralpen-express.ch.

GESCHICHTEN 
SPINNEN

Teilnahmebedingungen:
–  Die auf maximal 5000 Zeichen begrenzten Texte können 

bis zum 15. Oktober 2013 eingereicht werden. Eine Jury 
wird alle Texte lesen und sie rangieren.

–  Bitte reichen Sie Ihre Geschichte online unter 
www.voralpen-express.ch ein.

– Die Teilnahme ist von keinem Kauf abhängig.
– Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
–  Das umfassende Verwertungsrecht (Veröffentlichung und 

Vorführung) wird mit Einreichung der Geschichte auf die 
einfache Marketinggesellschaft Voralpen-Express resp. auf 
deren Mutterhäuser SOB (Schweizerische Südostbahn AG) 
und SBB (Schweizerische Bundesbahnen SBB) übertragen.

–  Es wird keine Korrespondenz geführt, der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

PUBLI-REPORTAGE  

Der Kurzgeschichten-
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Schynige Platte
Die historische Zahnradbahn  
der Jungfrau Region
Eisenbahnromantik in moderner Zeit. Auf 80 cm Spurweite  
geniessen Sie die stilvolle Bahnfahrt, mit liebevoll gepflegten, 
historischen Loks und Bahnwagen. Eine Reise wie anno  
dazumal, auf echten Holzbänken, mit einmaliger Aussicht auf 
die traumhafte Berglandschaft der Jungfrau Region.

Jungfraubahnen · Telefon 033 828 72 33 · info@jungfrau.ch · jungfrau.ch

Botanischer Alpengarten mit  
600 Pflanzenarten

Täglich 1. Juni bis 20. Oktober · Eintritt frei 
Infos unter www.alpengarten.ch

 

Zwei Kinder fahren gratis
Je erwachsene Person fahren zwei Kinder  

(bis 15 Jahre) gratis.

Kilian Wenger, 
Schwingerkönig

Eiger, Mönch und Jungfrau  
schönste Aussicht

auf das Dreigestirn 
im UNESCO Welterbe der Schweizer Alpen

 

Feines Essen und Trinken
im historisch-modernen Berghotel

Reservierung: Hotel Schynige Platte, Telefon 033 828 73 73

 

 2132 Möglichkeiten über Meer.


