
Ja, ich möchte das Schnupper-Halbtax für zwei Monate für 33.– Franken
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Das Angebot ist gegen Abgabe dieses Talons an der nächsten Verkaufsstelle des Öffentlichen Verkehrs erhältlich. Bringen Sie dafür
einen amtlichen Ausweis mit. Die 33 Franken werden beim nahtlosen Kauf des Halbtax angerechnet. Pro Person nur ein Gutschein.
Nicht kumulierbar. Keine Barauszahlung. Während der Verkaufsdauer können Sie den ersten Gültigkeitstag frei wählen.

Verkaufsdauer: 16.9.-16.10.2016 l Artikelnummer: 8272 l Ordercode: TB216

Jetzt anmelden

2 Monate
für

33 Franken

Spezialangebot
AboPLUS

Dieses Angebot gilt ausschliesslich für Abonnentinnen und Abonnenten
des St. Galler Tagblatts und seiner Partnerzeitungen, deren Familienange-
hörige und im gleichen Haushalt lebende Personen. Die Daten können für
eigene Marketingzwecke der St.Galler Tagblatt AG verwendet werden.

Schnupper-
Halbtax.
Überzeugen Sie sich während zwei Monaten von den
Vorteilen des Halbtax-Abos. Die 33 Franken werden Ihnen
angerechnet, wenn Sie das Schnupper-Halbtax überzeugt
und Sie es nahtlos in ein reguläres Halbtax-Abo
umwandeln. Wer weniger bezahlt, hat mehr übrig.

Das AboPLUS-Angebot
Alle St. Galler Tagblatt-Leserinnen und -Leser, die noch
kein Halbtax haben, können es jetzt für zwei Monate
ausprobieren.

Weitere Informationen
Die 33 Franken werden beim späteren unterbruchlosen
Kauf angerechnet. Wer sich für das Schnupper-Halbtax
interessiert, löst den Gutschein am nächsten Bahnschal-
ter ein.
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Gefährliche
Lücke schliessen

Justiz Das Parlament will eine
Lücke im Jugendstrafrecht
schliessen. Der Nationalrat hat
gestern eine Motion des Ausser-
rhoder FDP-Ständerats Andrea
Caroni oppositionslos an den
Bundesrat überwiesen.

Heute enden alle Massnah-
men des Jugendstrafrechts,
wenn ein jugendlicher Täter das
25. Altersjahr erreicht. Der Be-
troffenekann beispielsweise eine
geschlossene Einrichtung verlas-
sen. Zwar könnten die Massnah-
men unter bestimmten Bedin-
gungen weitergeführt werden.
Diese Regeln wurden aber für
Täter geschaffen, die sich selbst
gefährden oder an einer psychi-
schen Störung leiden. Das Gesetz
soll daher so geändert werden,
dass auch Massnahmen zum
Schutz Dritter angeordnet wer-
den können.

Das Bundesgericht hat die
Weiterführung von Massnah-
men in solchen Fällen auch schon
auf Basis des geltenden Rechts
zugelassen. Diese Rechtspre-
chung sei in der Lehre aber heftig
kritisiert worden, hielt Caroni
fest. Die Motion hatte mit der
Flucht eines 22jährigen Mörders
aus der Psychiatrischen Klinik
Königsfelden in Windisch neue
Aktualität erhalten. Dort war der
Aargauer seit 2015 fürsorgerisch
untergebracht gewesen, weil die
jugendstrafrechtlichen Mass-
nahmen beendet werden muss-
ten. Damals war noch das 22. Al-
tersjahr die Grenze. (sda)

Plötzlich geht’s durch den Tunnel
Bahnverkehr Um Erfahrungen zu sammeln und Verspätungen im Nord-Süd-Verkehr aufzuholen,

lenken die SBB erste Personenzüge durch den Gotthard-Basistunnel.

Gerhard Lob

Mit der Fahrplanumstellung am
kommenden 11. Dezember wer-
den die Fernverkehrszüge am
Gotthard durch den neuen Gott-
hard-Basistunnel (GBT) verkeh-
ren. Die Fahrzeit zwischen der
deutschen Schweiz und dem Tes-
sin verkürzt sich dann dank der
57 Kilometer langen Röhre um
rund 30 Minuten. Allerdings
kann es Fahrgästen bereits jetzt
widerfahren, dass sie durch den
längsten Eisenbahntunnel der
Welt brausen, ohne damit ge-
rechnet zu haben.

Dies passiert nicht nur im
Rahmen geplanter Regelzüge,
sondern auch um eine Verspä-
tung aufzuholen. So geschehen
am vergangenen Freitagabend,
wie SBB-Sprecher Reto Schärli
bestätigt. Der ICN 890 von Lu-
gano nach Zürich HB war circa
eine Stunde verspätet unterwegs,
weil die Bahnstrecke vor Biasca
wegenausserordentlicherBauar-
beiten vorübergehend unterbro-
chen war. Der Intercity wurde
durch den Gotthard-Basistunnel
umgeleitet. In Zürich kam der
Zug nur mit wenig Verspätung
an.DieFahrgästewarenerstaunt.

Die SBB hatten mitgeteilt,
dass ab Anfang September im
Rahmen des Probebetriebs täg-

lich, aber nur vereinzelt Regelzü-
ge durch den Basistunnel fahren.
Deren Zahl wird stetig gesteigert.
«Bei grossen Verspätungen kann
zudem ein zusätzlicher Regelzug
durch den Basistunnel umgelei-
tet werden», präzisiert Schärli.
Das primäre Ziel des Probebe-
triebs sei allerdings nicht die Re-
duzierung von Verspätungen,
sondern das Sammeln von Erfah-
rungen, damit die Inbetriebnah-
me am 11. Dezember reibungslos
klappe.

Fahrgäste werden per
Ansage informiert

Die für den Probebetrieb vorge-
sehenen Regelzüge verkehren in
der Regel von Norden nach Sü-
den. Aus dem SBB-Fahrplan lässt
sich aber nicht erkennen, ob ein
Zug von der deutschen Schweiz
in Richtung Tessin durch den
Tunnel fährt. Im Zuglauf ist
immer «Panoramastrecke» er-
wähnt, wie die Gotthard-Berg-
strecke seit kurzem im neuen
SBB-Wording heisst.

Nach dem Start in Zürich und
vor der Ankunft in Arth-Goldau
wird den Fahrgästen dann per
Ansage mitgeteilt, dass sie durch
den neuen Basistunnel fahren
und somit früher in Bellinzona
ankommen. «Wer unbedingt die
Panoramastrecke fahren will,

kann dann noch umsteigen», so
Schärli. Tatsächlich habe man
feststellen können, dass einzelne
Fahrgäste von dieser Möglichkeit
Gebrauch machten.

Für das Bundesamt für Ver-
kehr (BAV) entspricht das Vorge-
hen der SBB den Vereinbarun-
gen. «Die SBB sind nicht nur
berechtigt, sondern verpflichtet,
fahrplanmässige Züge – Güter-
wie Personenzüge – vor der Inbe-
triebnahme durch den GBT zu
führen. Dies gehört zum Probe-
betrieb, der am 5. September voll
angelaufen ist», sagt BAV-Spre-
cher Gregor Saladin.

Das Publikumsinteresse am
neuen Gotthard-Basistunnel ist
derweil nach wie vor gewaltig.
Dies spiegelt sich in der hohen
Nachfrage nach dem Angebot
Gottardino. Mit einem Sonder-
zug fährt man dabei durch den
GBT, mitsamt einem Rundgang
durch die Multifunktionsstelle
Sedrun, danach geht es via Berg-
strecke zurück. Der Gottardino
verkehrt bis zum 27. November
täglich ausser montags. «Es gibt
nur noch wenige freie Plätze», so
Schärli. Der Andrang ist ver-
ständlich. Denn Besuche der ein-
drücklichen Multifunktionsstelle
Sedrun werden nach Inbetrieb-
nahme des Basistunnels nicht
mehr möglich sein.

Eine Testfahrt durch den Gotthard-Basistunnel: Offiziell wird er im De-
zember in Betrieb genommen. Bild: Urs Flüeler/KEY (Flüelen, August 2016)
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