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Keine Agenda wegen COVID-19
Durch die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
können bis mindestens 7. Juni 2020 keine Veranstaltungen statt-
finden. Viele im Juni vorgesehene Veranstaltungen sind bereits 
 abgesagt. Wir verzichten deshalb – im Einvernehmen mit dem 
 Verbandsvorstand – auf die Agenda und bieten Ihnen mehr Bilder 
und Text. Sobald verlässliche Angaben vorliegen, werden wir die 
Agenda wieder einführen. Foto: R. Peier, Verein Tunnelkino

Pas d’agenda en raison du COVID-19
Jusqu’au 7 juin 2020 en tous cas, aucune manifestation ne pourra 
avoir lieu en raison des mesures de luttes contre la pandémie. Plu-
sieurs manifestations prévues pour juin ont déjà été annulées. Pour 
cette raison, en accord avec le comité directeur, nous remplaçons 
l’agenda par des textes et des illustrations supplémentaires. Nous 
réintroduirons l’agenda dès que cela sera possible. 

M o d e l l b a u  A g e n d a
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Rheingold  

Re 4/4 I, 57 t, 2,1 MW, Last: 20 Achsen,  
184 Plätze, 244 t, v max 125 km/h 

Der Rheingold, ein Luxuszug mit Tradition, 
wurde 1965 zum TEE aufgewertet und ab 
Amsterdam/Hoek van Holland über Basel 
SBB hinaus nach Genf verlängert. Zur Trak-

Zug des Monats Train du mois
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tion dieses Luxuszuges mit klimatisierten 
Komfortwagen, einem teilweise zweistö-
ckigen Speisewagen und einem Panorama-
wagen mit hoch liegender Aussichtskanzel 
setzten die SBB von Anfang an Re 4/4 I ein, 
die an der Stirnfront ein TEE-Symbol trugen. 
Die Wagen wurden 1966/1967 nach und 
nach beige-bordeauxrot umgespritzt. Die 
SBB kleideten 1972 vier Re 4/4 I entspre-
chend um. Im Mai 1976 fiel der Aussichts-

wagen weg und ab Sommer 1982 der 
Durchlauf in die Schweiz. Am Kaeserberg 
zeigt sich der TEE Rheingold an Nostalgie-
tagen mit der Lokomotive 10046 so, wie er 
1965/66 unterwegs war.
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Le Rheingold  

Re 4/4 I, 57 t, 2,1 MW, charge: 20 essieux, 
184 places, 244 t, v max 125 km/h

Le Rheingold, un train de luxe par tradi-
tion, fut promu au rang de TEE en 1965 et 
son parcours prolongé de Amsterdam/
Hoek van Holland jusqu’à Genève via Bâle. 
Il était composé de voitures climatisées  
très confortables, d’une voiture-restaurant 
partiellement sur deux étages et d’une 
 voiture panoramique. En Suisse, il était pris 
en charge par des Re 4/4 I, arborant pour 
l’occasion le sigle TEE sur leur front. Dès 
1966/1967, les voitures furent repeintes en 
beige et rouge bordeaux. En 1972, les CFF 
attribuèrent ces mêmes couleurs à quatre 
Re 4/4 I. La voiture panoramique disparut 
en mai 1976 et son parcours en Suisse dès 
1982. Au Kaeserberg, le Rheingold, tracté 
comme en 1965/66 par la Re 4/4 I 10046, se 
mêle de temps en temps au trafic. n

Das Ziel der Thementage Rail 
Days 2020  besteht darin, für die 
Besucher Geschichte, Mobilität 
und Emotionen erlebbar zu 
machen und die Mobilität im 
Schienenverkehr in all ihrer 
Vielfalt vorzuführen und auf-
zuzeigen.

Folgende Partner und ihre The-
men sind für die Rail Days ge-
plant (Stand 4. Mai 2020): 
–  HAG Modellbau 
–  Verein NTRAK 
–  Recyclingbahn mit Thema 

«100 Jahre Elektrifizierung 
Gotthard und legendäre Gott-
hard-Loks» 

–  Marcel Ackle und Claude 
Fandel mit  Thema/Workshop 
Gebäudebau 

–  Martin Meyer mit Workshop 
Landschaftsbau 

–  Patrick Zehnder mit Segment-
anlage 

–  Andreas Spahni mit Kleinst-
anlage 

–  Daniel Hunziker und Marcel 
Kohler mit Thema Dioramen-
bau 

–  Verein Diorama und Modell-
bau VDM 

–  Verein Sernftalbahn

Das VHS ist seit dem 11. Mai 
wieder geöffnet. Neuste Infos 
zur Entwicklung  sind laufend 
unter www.verkehrshaus.ch zu 
finden.


