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28. Mai 2010, Anreise 
RhB Landquart 
Laut Programm beginnt die Veranstaltung zwar erst in Landquart, Plätze sind aber 
bereits ab Zürich im hintersten A reserviert. Das gibt einem kleinen Kreis 
Interessierter Gelegenheit, hinten aus dem Zug im Kerenzerberg und bei Sargans die 
diversen Stromschienen zu betrachten. 

Bild 1 Spass an der Freud 
 
Nach dem Verladen des Gepäcks im 
Packwagen des Jubiläumszuges zeigt uns 
die RhB die Werkstätte Landquart. Dass 
wir dabei Schutzbrillen tragen dürfen, 
erhöht nur den Spass an der Sache. 

  
Bild 2 Was soll das Snowboard auf dem 
Lokdach? 
Diverse Anschriften und Gebotstafeln 
geben nicht nur den Juristinnen Rätsel 
auf. Impliziert „Fahrzeugdach nur im 
Bereich der Absturzsicherung betreten“ 
auch die Pflicht zum Tragen derselben? 

  

 
Bild 3 In den Kreisen der Bahnliebhaber sind Ringlokschuppen immer eine besondere 
Attraktion 
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Jubiläumsextrazug 

 
Bild 4  Ooh! 

Der Komfort der Zwanzigerjahre in den 
wunderschön hergerichteten Salon-
wagen begeistert alle. In der verordne-
ten festlichen Kleidung macht unsere 
Gesellschaft auch einen besonders 
guten Eindruck! 
Das köstliche Mittagessen im Gourmino 
mit Forellenfilet an Meerrettichschaum, 
Apfel-Selleriesalat, die Prättigauer Hoch-
zeitssuppe (weil wir eben eine hohe Zeit 
feiern), Capuns „Sursilvans“ und die 
Orange mit Orangensorbet unterstrei-
chen die Leistungsfähigkeit und Liebe 
zum Detail der RhB und der 
RailGourmino swissAlps AG und 
entlockt den Reisenden weitere Aa- und 
Oo-Rufe. 

 
  

Bild 5 Gourmino 
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Betriebswerksatt Samedan 
Nicht nur die GdI feiert, die RhB tut es auch. Erwin Rutishauser präsentiert in der 
Betriebswerkstatt Samedan auf eindrückliche Art die Vielfalt der RhB-Angebote und 
ihre geschickte und publikumswirksame Vermarktung. 

 
Bild 6 Jubiläumsbahn 

 
Bild 7 Diskussionsrunde 

In der Diskussion fallen engagierte Voten, 
die Erwin Rutishauser geschickt und mit 
Humor kontert. 
Anschliessend bleibt noch Zeit zur 
Besichtigung der Betriebswerkstatt. Dabei 
erreicht Radio Grischa den GOSCHI-Jury-
Präsidenten für ein telefonisches Inter-
view, das am Samstag in den Nachrichten 
ausgestrahlt werden soll. 

 
Bild 8 Der Hilfswagen und seine Mannschaft bringen auch blockierte Räder wieder zum Rollen 
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Auf Gleis 1 steht unser Extrazug bereit zur Weiterfahrt nach Alp Grüm. 
In Pontresina wird das Krokodil gegen zwei gelbe Bernina-Triebwagen getauscht, die 
uns auf die Minute pünktlich zur Alp Grüm bringen. Auf dem Bahnsteig erwartet uns 
dort schon der Apéro.  

 
Bild 9 Beisst das Krokodil wirklich nicht? 

 
   Bild 10 Rundum zufrieden 

 
Bild 11 Begrüssungsansprachen der Co-
Präsidenten 

 
Bild 12 Rückblick auf die Reise ins Südtirol. 
Halt vor dem Einfahrsignal Innichen. 

Mit unseren hundertvierzig Teilnehmerinnen und Teilnehmern belegen wir das ganze 
Restaurant und den Salonwagen. Nur dank der Bereitschaft der Wirtin, auch den 
Salonwagen noch zu bedienen, konnten wir überhaupt so viele Reisende 
mitnehmen. Jede Ansprache wird dreimal gehalten, damit alle sie zu hören 
bekommen. Nach der Eröffnungsrede der Co-Präsidenten verteilt der Berichterstatter 
der Auslandexkursionen den gerade noch auf das Jubiläum hin fertig gewordenen 
Bericht der letztjährigen Reise ins Südtirol mit dem unvergesslichen Halt vor 
geschlossenem Einfahrsignal beim Umsteigen in S.Candido/Innichen (download 
unter www.gdi-adi.ch  VeranstaltungenExkursionen 2009 Südtirol). 

http://gdi-adi.ch/fileadmin/content/veranstaltungen/exkursionen/de/100526_Suedtirol.pdf�
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Mondscheinfahrt 
Es ist unbekannt, ob die Organisatoren mit astronomischer oder astrologischer 
Unterstützung oder einfach in weiser Voraussicht das Reisedatum auf eine 
Vollmondnacht gelegt haben. Jedenfalls legen wir die Fahrt nach Poschiavo bei 
gelöschter Innenbeleuchtung in gespannter Erwartung des Erscheinens des runden 
Gestirns zurück. 
Herr Georg Trüb, Bahnhofvorstand in Winterthur, hat extra auf Alp Grüm 
übernachtet, um unseren Extrazug im Dunkeln fotografieren zu können. 
Gütigerweise hat er der Veröffentlichung seines spektakulären Bildes auf unserer 
Homepage zugestimmt. 
 

 
Bild 13 Vollmondfahrt im Bernina-Expo-Prospekt. Der Mond war wirklich so schön, als wir ihn 
dann kurz vor dem Aussteigen endlich sahen. 
 
In Poschiavo stehen wir statt vor dem Hotel vor dem Gepäckwagen auf Gleis 1 
Schlange in Erwartung unserer Koffer. Der Weg zu den Hotels ist kurz oder – für 
jene, die in Le Prese untergebracht sind – durch Extrafahrten des Postautos verkürzt. 
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29. Mai 2010 Goldene Schiene, Generalversammlung, 
Gourmet-Dîner 
Tirano 
Eisenbahner sind Frühaufsteher. Lange vor Abfahrt des Zuges bevölkern sie schon 
den Bahnhof in der Hoffnung, einen Blick auf irgendein exotisches Fahrzeug zu 
erhaschen. Dabei vergessen sie manchmal die gute Sitte, Warnwesten zu tragen. 

 
Bild 14 Baustelle des Labyrinths 
Auf der Fahrt nach Tirano sehen wir mitten im Kreisviadukt die Absteckung des 
Labyrinths, das vom 19. Juni bis 17. Oktober Wissen und neue Ausblicke vermitteln 
soll.  

Bild 15 So wird das Labyrinth bald aussehen 
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In Tirano empfängt uns der Sindaco Pietro DelSimone, in Zivil und nicht wie 
vorgesehen in seiner Livrée, weil diese im Stadthaus eingeschlossen ist, er keinen 
Schlüssel hat und am Samstag niemand arbeitet. Desto herzlicher ist die Einführung 
durch Fibo und die Ansprache des Sindaco. Beide gehen auf die Lage der 
Bushaltestellen ein, die auf der Rückseite des FS-Bahnhofes eingerichtet worden 
sind, aber demnächst in die Nähe des RhB-Bahnhofs verlegt werden sollen. 
 
  

Bild 16 Eine runde Sache zum runden Jubiläum 
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Goldene Schiene 
Auf der Fahrt nach Brusio erkundigt sich Regierungspräsident Claudio Lardi 
telefonisch, ob die Verleihung der Schiene wirklich im Kreisviadukt stattfinde. Er sei 
jetzt gerade dort, und es regne. Auf dem Zug regnet es noch nicht, und so wird 
endgültig beschlossen, die Feier im Freien abzuhalten.  
Tatsächlich fallen Tropfen, als wir in Brusio aussteigen.  
Unter den Bögen des Viadukts Claudio Zanolari das Apéro Riche vorbereitet. Das 
Rednerpult steht allerdings im Freien und die Lautsprecher sind sorgfältig in Plastic 
eingehüllt. Redner und Preisträger geben sich unbeeindruckt.  
Die auf fünfzehn Minuten getrimmte Laudatio wird in vierzehn Minuten auf Deutsch 
und Italienisch vorgetragen1

Nachdem die Preisträger zusammen mit einem vorbeifahrenden Bernina-Express 
fotografiert worden sind, tut sich die ganze Festgemeinde am Apéro Riche gütlich. 
Dass ab und zu Regen fällt, stört die wenigsten. 

. Angenehm kurz aber nicht weniger herzlich sind die 
Dankesworte der Preisträger. Claudio Lardi geht auf die Mehrsprachigkeit seines 
Kantons ein und bezeichnet Rätoromanisch als die Sprache seiner Mutter, Italienisch 
als die Sprache des Herzens und Deutsch als die Sprache der Arbeit. Wer etwas 
erreichen wolle, müsse Deutsch sprechen. 

Rechtzeitig zum Ende der Ansprachen stösst auch Gisela Hürlimann zu uns. Mit ihrer 
Dissertation über den Taktfahrplan hat sie sich weite Anerkennung verdient. Thomas 
Kauer hatte sie daher gebeten, in der Redaktionsgruppe der Jubiläumsschrift 
mitzumachen und sie hat glücklicherweise zugesagt. Ihr sind nicht nur Beiträge zu 
dieser Schrift zu verdanken, sondern auch dass das Werk termingerecht fertig 
wurde.  
Bis zur Rückfahrt nach Poschiavo gibt Leo Hirschbühl noch ein paar Anekdoten zur 
Erneuerung des Bahnhofs Tirano zum Besten. 
Die Ankündigung, in ein paar Minuten fahre der Giro d’Italia vorbei, bringt Bewegung 
in unsere Gruppe.  

 
Bild 17 Giro 
 
Nach Vorbeifahrt des Giro merken alle selber, dass es jetzt Zeit sei, die fast fertige 
Behelfshaltestelle aufzusuchen. Die vorbereiteten Worte zur Überleitung auf die 
Weiterfahrt im neuen Triebwagen werden daher nur hier abgedruckt, sind aber so 
nicht vorgetragen worden (das ist vielleicht der Grund, warum einige bis zum 
Bahnhof Brusio marschiert sind und dort unter den Augen der aufmerksamen 
Passagiere in letzter Sekunde noch aufspringen können): 
                                            
1 Voller Text der Laudatio siehe Anhang 
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Allegra, sagt man im Engadin, das sei kurz für «Dieu t'allegra!» – Gott soll dich erfreuen! In Anlehnung ans Allegro der Musik 
mag es auch meinen „bewegt“, „beschwingt“, „heiter“, „fröhlich“, „freudig voran“. Alle diese Attribute treffen auf die RhB auch 
zu:  
Die RhB bewegt (Passagiere und Güter) 
Die RhB ist heiter und fröhlich – schauen Sie sich nur die leuchtend roten Fahrzeuge und die strahlenden Gesichter des 
Personals an. 
In Engiadina invece di dire „ciào“ dicono „Allegra“ – che dio ti rallegri! Pensando all’ ”allegro” nella musica, “andante”, 
“gioioso”, “con brio”, sono tutti attributi che valgono anche per la ferrovia Retica: 
La ferrovia Retica movimenta (passeggeri e merci) 
andante, gioioso,  – guardate questi treni dipinti di rosso ed il sorriso sul viso del personale! 
E adesso abbiamo l’onore di viaggiare con uno di questi nuovi elettrotreni che, appunto, si chiama: “Allegra”! 
Und jetzt haben wir Gelegenheit, den neuen Triebzug zu besteigen, der eben diesen Namen trägt: „Allegra“! 
 

GV 
In Le Prese und Poschiavo ist Zeit, sich vor der GV noch im Hotel frisch zu machen 
oder trockene Kleider anzuziehen. Dann versammeln wir uns in der Casa Torre. 
Die statutarischen Geschäfte sind rasch erledigt. Walter Finkbohner als Leiter des 
Schattenkabinetts führt die Wahl der beiden Co-Präsidenten durch und 
Regierungspräsident Claudio Lardi, Podestà Tino Zanetti und Felix von Tobel 
stellvertretender CEO von Repower erfreuen uns mit ihren Grussadressen und 
Vorträgen. 
 

 
Bild 18 Unter dem Bild des Kreisviadukts führt der Leiter des Schattenkabinetts die Wahl der 
Co-Präsidenten durch 



12 

 
Bild 19 Zwar ohne Sonne aber immerhin unter der Sonnenuhr versammeln wir uns zum 
Stadtrundgang 

Nach einem geführten 
Rundgang durch Poschiavo 
in sechs Gruppen treffen wir 
im Hotel Albrici de la Posta 
zum Apero wieder zusam-
men. Dabei interessiert be-
sonders die „Sala delle 
Sibille“ mit ihren zwölf 
Gemälden der Wahrsagerin 
der Antike in ihren ver-
schiedenen Ausprägungen 
vor dem Hintergrund bibli-
scher Geschichten.  
(Im Uhrzeigersinn: Sibilla 
tiburtina, persica, cumana, 
hellespontica, aegyptia, 
samia, libica, europea, 
erythraea, cumea, delphica, 
phrygia, kronawittera). 
  

Bild 20 „unsere“ Sibylle steht als dreizehnte im Mittelpunkt 
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Jubiläumsdîner und Vernissage 
Im erweiterten Saal des Albergo Croce Bianca findet unsere ganze grosse Schar 
Platz zum Jubiläums-Nachtessen. 
Claudio Zanolari und seine Crew sorgen für unser leibliches Wohl, und unsere Co-
Präsidenten unterhalten uns mit ihren launigen Ansprachen, über deren Inhalt mir 
leider keine Notizen vorliegen, da mit vor Lachen und Applaudieren der Bleistift aus 
der Hand fiel. 
Stellvertretend sei hier das Editorial der Mai-Ausgabe von Elektrische Bahnen 
abgedruckt, das sich auch mit unserem Jubiläum befasst. 

Wirkleistung und Bildleistung 
Hundert Jahre Gesellschaft der Ingenieure des öffentlichen Verkehrs; 
(k)ein Wunder, dass es uns noch gibt 
Hundertsechzehn Ingenieure der SBB gründeten 1910 die Gesellschaft der Ingenieure der SBB (GdI) 
in der Absicht, „die kollegialen Beziehungen unter ihren Mitgliedern zu pflegen und die 
Standesinteressen sowohl in ethischer wie in wirtschaftlicher Hinsicht zu wahren und zu fördern“. In 
den seither verflossenen hundert Jahren haben sich sowohl die Bahn wie auch ihr Umfeld stark 
verändert. Auch die Rolle der Ingenieure ist eine andere geworden und Hochschulabsolventen 
anderer Fachrichtungen sind heute wesentlich zahlreicher. Auch diese können heute GdI-Mitglied 
werden, sofern sie in einer Unternehmung des öffentlichen Verkehrs tätig sind. 
1910 steckte die Elektrifizierung der Bahnnetze, über die die eb bereits seit 1903 berichtete, noch in 
den Kinderschuhen. Fünfundzwanzig Jahre später wurde die automatische Zugsicherung eingeführt, 
1960 – also vor fünfzig Jahren – war die Elektrifizierung des SBB-Netzes abgeschlossen, rund 
zwanzig Jahre später, 1982, wurde der Taktfahrplan eingeführt, dann kamen die „schlanke 
Infrastruktur“ mit der Reduktion der Anlagen auf das wirklich Nötige und der vollständigen 
Restrukturierung des Betriebs, die Bahn 2000 und die Neuen Alpentransversalen. 
Alle grossen technischen, betrieblichen und verkehrlichen Neuerungen dieser hundert Jahre wurden 
von Mitgliedern der GdI mit-entwickelt und massgeblich mitgestaltet – genau so wie sie von der eb 
mit-verfolgt und geschildert wurden. Heute kümmern sich fast tausend Mitglieder der GdI (und ebenso 
viele eb-Hefte) um ein öV-Netz, das die Passagierzahlen in den Stosszeiten trotz verdichtetem Takt 
und doppelstöckigen Fahrzeugen (auch bei den Postbussen) kaum mehr bewältigt. Nach den 
revidierten Statuten der GdI stehen heute im Vordergrund „die Förderung des Austauschs von 
Fachwissen und Innovationen im öffentlichen Verkehr sowie die Pflege von kollegialen Beziehungen 
unter den Mitgliedern über organisatorische Nahtstellen hinweg“.  
Genau das ist es, was der öffentliche Verkehr heute braucht: Eine ganzheitliche Sichtweise über die 
Grenzen – und wir möchten ergänzen: auch über die Landesgrenzen – hinweg. Seit 1924 organisiert 
die GdI regelmässig Auslandexkursionen und seit dem Gründungsjahr des Dachverbandes der 
Europäischen Eisenbahn-Ingenieur-Verbände UEEIV ist die GdI Mitglied. 
Zum Jubiläum ihres hundertjährigen Bestehens veröffentlicht die GdI eine Jubiläumsbroschüre unter 
dem Titel „(k)ein Wunder, dass es uns noch gibt.“ 
Diese Ambivalenz „einerseits so – anderseits nicht so, oder anders“ zieht sich durch das ganze Werk 
hindurch und ist auch eine der typischen Ingenieureigenschaften. Wir sind aufgefordert, unsere 
Aufgaben aus verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten, alle Seiten zu sehen und zu betrachten. 
Der Textteil ist nicht nur schwarz auf weiss sondern auch rot gestaltet, einige Kapitel nehmen dieses 
„sowohl als auch“ auf: (Un-)bequem zwischen Stuhl und Bank, Zukunft(sfähige) GdI, (Un-)erfüllte 
Erwartungen, und auch der Farbbildteil ist so aufgebaut, dass sich die Bilder jeweils über eine 
Doppelseite erstrecken, wobei die linke Hälfte eine andere Aussage macht als die rechte. Alle Bilder 
zeigen Eingänge, Türen, Zugänge zum öffentlichen Verkehr und sind damit auch Sinnbild für den 
Gesellschaftszweck der GdI: Türen zu öffnen, Verbindungen zu schaffen, durchlässiger zu werden. 
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Nicht nur die im Text geschilderten „Wirkleistungen“ der GdI wie der Taktfahrplan oder die seit 
fünfundzwanzig Jahren verliehene Goldene Schiene, auch die Leistungen und Wirkungen, die Bilder 
im Kopf des Betrachters wecken, sind Teil der GdI. Diese Bilder haben ausserdem den Vorteil, 
sprachunabhängig zu sein. Das ist nicht nur in der viersprachigen Schweiz wichtig sondern auch im 
internationalen Umgang und Verkehr. 2010 verleiht die GdI die Goldene Schiene dem Kanton 
Graubünden und der Rhätischen Bahn, deren Bernina-Linie auch gerade hundert Jahre alt wird. 
Rätoromanisch, Deutsch und Italienisch sind die Sprachen des Kantons Graubünden und seiner 
Bahn, und so ist denn auch die Urkunde, die die Goldene Schiene begleitet, dreisprachig, wobei – mit 
einem Augenzwinkern – die Überschrift des italienischen Textes der fünften Landessprache, dem 
Englischen, entstammt.  
Der Kanton Graubünden erhält die Goldene Schiene für sein stetes Engagement zugunsten seiner 
Bahn. Mit dem Ziel eines nachhaltigen und leistungsfähigen Verkehrssystems hat er deren 
Infrastruktur ständig ausgebaut und ergänzt. 
Die Rhätische Bahn erhält die Goldene Schiene für ihre technischen Pionierleistungen bei 
Fahrzeugen und Infrastruktur, ihre Beharrlichkeit und Ausdauer im Kampf mit den Naturgewalten 
sowie für die umfassende Erschliessung des ganzen Kantons für den Personen- und Güterverkehr. 
Die gemeinsamen Anstrengungen von Kanton und Bahn führten zur Aufnahme in das Unesco-
Weltkulturerbe. 
Dies ist unter anderem Ausdruck dafür, wie sehr der öffentliche Verkehr die Öffentlichkeit bewegt, und 
welchen Einfluss und welche Bedeutung der öV und seine Fachzeitschriften und Ingenieure auch in 
einer Zeit der Medienüberflutung mit leichten und schreienden Inhalten und der Strassenüberflutung 
mit starken und lauten Fahrzeugen haben. 
Gesellschaft der Ingenieure des öffentlichen Verkehrs,  
Die Co-Präsidenten des Zentralvorstands der GdI Der Präsident der Jury  
       Goldene Schiene 

      
Dr. Hans Meiner    Andreas Willich    Urs Wili 

 
Zur Feier des Jubiläums gewährt die Zeitschrift Elektrische Bahnen den GdI-
Mitgliedern übrigens einen Rabatt von 20% auf dem Abonnementspreis!2

Bereits zu Beginn des Essens war unser Gast, Gisela Hürlimann, begrüsst worden. 
Jetzt wird sie zusammen mit dem Redaktionsteam der Jubiläumsschrift, bestehend 
aus Reto Danuser, Gisela Hürlimann, Thomas Kauer, Werner Neuhaus und Urs Wili, 
vorgestellt. 

  

Noch vor dem Dessert verteilt das Redaktionsteam den anwesenden GdI-Mitgliedern 
je ein druckfrisches Exemplar der Jubiläumsschrift. Den übrigen Mitgliedern wird es 
im Juni per Post zugestellt. 
Die vorgetragenen Gedanken zur Schrift sind im Anhang abgedruckt.  
  

                                            
2 Ein Bestellformular ist zu finden im Anhang sowie auf der Homepage unter: 
http://www.gdi-adi.ch/fileadmin/content/pool/dokumente/de/100527_eb_Sonderangebot.pdf  

http://www.gdi-adi.ch/fileadmin/content/pool/dokumente/de/100527_eb_Sonderangebot.pdf�
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30. Mai 2010 
Cavaglia, Gletschermühlen 
Auch am Sonntag versammeln sich die Eisenbahner frühzeitig am Bahnhof. Statt 
Kirchenglocken gilt es diesmal den besonderen Geräuschen der alten Lok zu 
lauschen, die extra aus dem Depot geschleppt wird. 
In Cavaglia werden wir mit Pelerinen versorgt, da es wieder regnet.  

 
Bild 21 Nicht nur die Wände des Schachts und der unten liegende Stein sind rund – auch die 
Regentropfen hinterlassen Wellenkreise. 
Die Gletschermühlen sind in jahrelanger Fronarbeit freigeschaufelt worden. Sie sind 
heute gut erschlossen und öffentlich zugänglich. An den Eingängen sind Edelstahl-
Kassen im Felsen eingelassen für freiwillige Beiträge an die Unkosten.  
Unter Dach trinken wir zum Apéro weissen und roten Gletschermühlen-Wein. Vom 
Erlös jeder Flasche fliessen fünf Franken in die Freilegung weiterer Mühlen 
Mit unserem Jubiläumszug fahren wir 
weiter zur Alp Grüm.  
 
  

Bild 22 Die antiken Triebwagen sind noch mit 
Toiletten der „Bauart Gletschermühle“ 
ausgerüstet. 
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Alp Grüm 
Unsere Gruppe ist inzwischen so klein geworden, dass wir nicht einmal mehr das 
ganze Restaurant füllen. 
Mit herzlichen Worten und grossem Applaus wird Thomas Baumgartner, Leiter 
Produktion der RhB, verabschiedet, der uns wegen einem anderen Anlass vorzeitig 
verlassen muss. Nachdem er uns auf der Rückreise aus dem Südtirol so 
unkompliziert auf dem Zug bewirtet hatte, hat er diesmal alle Hebel in Bewegung 
gesetzt, um unsere Fahrten reibungslos abzuwickeln. Die Wünsche hat er uns 
buchstäblich von den Augen abgelesen und selbst Unmögliches möglich gemacht. 
Zum Abschluss überreicht er unseren Co-Präsidenten noch die Routentafeln des 
Jubiläumszuges. 

 
Bild 23, Tausend Dank für hundert Jahre GdI auf der hundertjährigen Berninabahn 
 
Nach dem köstlichen Mittagessen mit weiteren Bündner-Spezialitäten lässt uns 
Elisabeth Erber auf besonderen Wunsch von Andi Willich einen Kaiserschmarrn 
servieren. 
Andi belohnt sie dafür mit unserem 
Jubiläumsbuch. 
Mit der geruhsamen Rückfahrt im modernen, 
klimatisierten Bernina-Express, dessen 
Wagenanschrift uns auch noch einmal 
willkommen heisst, klingt unsere Reise aus. 
 
Muri BE, 6.6.2010, Urs Wili 
  

Bild 24, Sag beim Abschied leise servus 
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Anhang 1, Goldene Schiene, Laudatio  
Vi auguriamo un cordiale benvenuto in occasione di due straordinari centenari: quello della linea del Bernina e quello della 
società degli ingegneri del trasporto pubblico.  
Se oggi ci troviamo insieme sul viadotto elicoidale di Brusio, non è solamente per festeggiare insieme un bell’ avvenimento e 
per coltivare la nostra amicizia in una delle più belle regioni di montagna della svizzera.  
Non solo questo! 
È il riconoscimento dell’impegno e della perseveranza di un cantone, del suo popolo e della sua ferrovia. Per questo 
vogliamo offrire al Cantone dei Grigioni ed alla Ferrovia Retica un riconoscimento tangibile del loro impegno attraverso il 
certificato della “rotaia d’oro” . 
Liebe deutschsprachige Kolleginnen und Kollegen. Da wir uns im italienisch sprechenden Teil des Kantons befinden, erlaube 
ich mir, die Laudatio auch auf Italienisch vorzutragen. 
Wir kommen heute hier zusammen zur Anerkennung der Leistungen und des Durchhaltewillens eines Kantons, seines 
Volkes und seiner Bahn. Diese Anerkennung zeigen wir durch die Verleihung der Goldenen Schiene und der dazu 
gehörenden Urkunde. 
 
Und wofür gilt diese Anerkennung?  A che serve, vi chiederete, questo riconoscimento? 
Ich erzähle Ihnen eine kleine Anekdote: 
Zum Frühlingsanfang hatte ich Gelegenheit, in Samedan mit Mitarbeitern der RhB einen Tag zu verbringen. Es war ein 
denkwürdiger Tag.  
An diesem Morgen blies der zusammenbrechende Föhn eine grosse Tanne an der Albula um. Sie fiel genau auf einen 
Abspannmast der Fahrleitung und unterbrach so den Zugverkehr. 
Keine Aufregung! Mit heiterer Gelassenheit wurden die Ereignisse zur Kenntnis genommen und kurz kommuniziert. Als man 
sich überzeugt hatte, dass das Nötige unternommen worden sei, ging der Kurs ganz normal weiter. Ein paar „Ameisen“ 
waren natürlich schon am Werk. Der fehlende Mast konnte auf die Schnelle nicht ersetzt werden und so fehlte sowohl eine 
Nachspannvorrichtung als auch die Spurhaltung. – Bitte verzeihen Sie mir diese technischen Details – déformation 
professionnelle..... 
Mutig und erfinderisch wurden zwei Nachspannlängen zu einer vereinigt und ein provisorischer Abzug von einem 
Baumstrunk im nahen Abhang eingerichtet. 
Der schöne, dicke Stamm wurde sorgfältig zurechtgesägt und auf dem Bankett zum Abtransport bei nächster Gelegenheit 
bereitgelegt.  
Trotz Sturm und einsetzendem Schneefall gelang es so, die Strecke innert weniger Stunden wieder fahrbar zu machen. 
Heiter – mutig – achtsam – innovativ  
Dies sind die Eigenschaften, die die RhB in diesem Beispiel – aber nicht nur hier – gezeigt hat. Erwin Rutishauser hat das 
gestern in seinem Vortrag mit eigenen Bildern illustriert und der Sindaco von Tirano hat heute Morgen ebenfalls das Loblied 
des trenino rosso gesungen. 
 
Avvevo detto, che vi chiederete, a che serve questo riconoscimento della rotaia d’oro? 
Vi racconto allora un piccolo aneddoto: 
Ad inizio primavera ho avuto occasione di passare un giorno a Samedan con i collaboratori della ferrovia retica. Fu un giorno 
memorabile!  
Quella mattina una raffica di Föhn abbatté un grosso pino sulla linea dell’Albula. Era caduto direttamente su un palo di 
ancoraggio della catenaria, bloccando tutto il traffico. 
Nessuna agitazione! Con una coordinazione perfetta, dopo aver comunicato il danno ed essersi accertati che il necessario 
era fatto, si riprendeva la corsa come niente fosse. 
Certo alcune “formichine” erano già al lavoro….: il palo mancante non poteva essere rimpiazzato immediatamente, 
mancavano un contrappeso ed il braccio di poligonazione della catenaria -scusate questi dettagli tecnici, è la malattia 
professionale dell’ingegnere-….. 
Coraggiosi e innovativi, gli specialisti congiungevano i fili di due campate in uno e installavano un tirante provvisorio, da un 
tronco d’albero sul pendio vicino.  
Il grosso tronco caduto era stato diligentemente segato e già preparato per essere prelevato alla prossima occasione.  
E così, nonostante il vento e la neve che cominciava a cadere, sono riusciti in poco tempo a rendere la linea di nuovo 
transitabile.  
geniale – coraggiosa– attenta – innovatrice  
serain – curaschus – premurus – inventiv  
queste sono le qualità attribuibili, attraverso questo esempio -ma non solo- alla ferrovia Retica. Ieri, Erwin Rutishauser ha 
mostrato altri esempi. 
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In Latino si dice: 
Genialis – audax – diligens – innovans  
Questo è anche il motto della nostra “società degli ingegneri”. 
Heiter – mutig – achtsam – erneuernd: 
Kanton und Rhätische Bahn verstanden und verstehen es immer wieder, auch unter widrigen Umständen hoffnungsvoll in 
die Zukunft zu blicken, kühne, innovative Lösungen zu finden und dabei erst noch achtsam mit der Umwelt und den 
Kreisläufen der Natur umzugehen.  
Wie das Rad der Zeit dreht sich auch hier, im Zentrum dieses einmaligen Viadukts, alles im Kreis – und dies seit hundert 
Jahren. [Die runde Form hat hier überhaupt Tradition: die alten Kastanienbäume bilden einen Kreis, die alten steinernen 
Crotti, Käse- und Milchspeicher, sind halbkugelförmig, das im Bau begriffene Labyrinth ist kreisförmig angelegt und heute 
kommt auch noch der Giro d’Italia mit seinen Rädern hier vorbei].  
Naturverbundene und Philosophen kennen zwei Arten der Zeit: Die lineare Zeit, die fortschreitet von der Vergangenheit über 
die Gegenwart zur Zukunft, und die zyklische Zeit, die Zeit der sich ständig wiederholenden Abläufe von Tag und Nacht, von 
Mondphasen und von Jahreszeiten. Den Vollmond konnten wir ja gestern Abend auch noch sehen, nachdem – 
kundenfreundlich wie immer – das Licht im Zug gelöscht worden war. 
Hier im Kreisviadukt ist beides vereint. Spiralförmig hebt der Zug die Passagiere in die Höhe und dies im Gegensatz zum 
Kehrtunnel offen und sichtbar. Mit zunehmender Höhe gewinnen Aussicht und Gedanken an Tiefe und sich im Kreis drehend 
bewegt man sich dennoch weiter. 
Dem Kanton Graubünden ist es immer wieder gelungen, die Qualitäten sichtbar und in weiten Kreisen bekannt zu machen. 
So kennt nicht nur die ganze Welt diesen Kreisviadukt. Die Berninabahn, die Albulabahn, der Glacier-Express sind überall 
bekannt und bewundert – und jetzt ist die ganze Anlage auch noch Bestandteil des Welt-Kulturerbes geworden. 
Il Cantone e la Ferrovia Retica, sanno ed hanno sempre saputo, anche in momenti difficili, guardare al futuro e trovare 
soluzioni innovative, facendo anche attenzione all’ambiente ed ai cicli della natura    
Come la ruota del tempo, anche qui, al centro di questo straordinario viadotto, tutto gira in tondo – e questo già da cento 
anni! [comunque, qui quella “rotonda” è una forma tradizionale: i vecchi castagni sono stati piantati in circolo, e anche i 
Crotti, questi depositi di formaggio o di latte, sono di forma semisferica].  
Gli amanti della natura ed i filosofi conoscono due tipi di tempo: Il tempo lineare, che va dal passato attraverso il presente 
verso il futuro ed il tempo ciclico, il tempo in cui gli avvenimenti si ripetono costantemente: susseguirsi di notte e giorno, delle 
fasi della luna o delle stagioni.  
Qui sul viadotto circolare, sono riuniti entrambi. Girando a spirale, il treno porta in alto i passeggeri, ma non in galleria, 
all’aperto, in piena visibilità. Con l’aumentare dell’altezza la vista ed i pensieri acquistano profondità e, pur girando in tondo si 
va avanti.  
Al cantone dei Grigioni va il merito di esser sempre riuscito a far conoscere le qualità e le  bellezze delle sue ferrovie: tutto il 
mondo conosce questo viadotto e la ferrovia del Bernina, ma non solo, anche il Glacier Express o la ferrovia dell’Albula sono 
ovunque conosciuti ed ammirati…. E per di più ora la  ferrovia del Bernina con le sue opere è anche diventata parte del 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità! 
A nome della Società degli Ingegneri del trasporto pubblico ho il piacere di consegnare al Cantone dei Grigioni ed alla 
ferrovia Retica una “rotaia d’oro” per ciascuno.  
Per festeggiare i nostri due giubilei, il certificato di accompagnamento alla “rotaia d’oro” non è calligrafato su pergamena, ma 
-per la prima volta- stampato su acciaio. Il fatto che dal certificato sia ritagliato il profilo della rotaia sta a documentare che 
l’uno sta a  completamento dell’altra.  
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Anhang 2, Jubiläumsschrift, Vernissage 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde 
Nach diesem reichhaltigen Mahl servieren wir Euch als erste Nachspeise geistige Nahrung.  
Unter den Hochschulabsolventen soll es ja Leute geben, die noch bereit sind, einem Schriftstück mehr als zwanzig Minuten 
Lesezeit zu widmen. Das Vertrauen, dass dem tatsächlich so sei, hat die GdI bewogen, zum hundertsten Jubiläum eine 
etwas umfangreichere Schrift herauszugeben. 
In den letzten hundert Jahren wurde der Dampf durch den Strom abgelöst, die Streckengeschwindigkeit verdoppelt, die 
elektrische Zugbeleuchtung eingeführt, die Zugfahrten zuerst mit Signalen, dann mit Signum, mit ZUB und jetzt mit ETCS 
gesichert, mechanische Stellwerke wurden durch Domino und elektronische Stellwerke abgelöst, die ganze Schweiz mit dem 
Taktfahrplan erschlossen, und seit ein paar Jahren können Frauen sogar Lokführer werden. 
Wie eine Reportage beleuchtet die Jubiläumsschrift diese Ereignisse, indem sie eine Reihe von W-Fragen stellt: Was? Wer? 
Wie? Wann? 
• Was machen 68er und Spinner bei der Bahn? Was bringen goldene Schienen? 
• Wer war Cesare Lucchini? Wer wäre Hans Hilfiker geworden, wenn er nicht die Bahnhofsuhr hätte schaffen können? 
• Wie kam es zur Homepage der GdI? (bei all den W-Fragen, darf natürlich das dreifache W des World Wide Web nicht 

fehlen). 
• In welchem Umfeld bewegten wir uns heute, wenn vor fünfundzwanzig Jahren die damals entscheidungsreifen 

Grossvorhaben realisiert worden wären? 
• Und jetzt? Die Stenografie ist aus unserer Welt fast verschwunden, dafür werden Höflichkeitsfloskeln auf ihre 

Anfangsbuchstaben verkürzt und Gefühle mit ‹emoticons› hygienisiert. Wer auf dem Blackberry die Anrede und den 
Gruss ausschreibt, verstösst gegen das SBB-Sprachleitbild von 2007 und setzt sich dem Verdacht aus, zu viel Zeit zu 
haben. Auch die Frage „Wohin?“ wird angesprochen.  

Nicht nur Fragen beantworten, auch zum Nachdenken anregen will die Jubiläumsschrift.  
„Kein Wunder, dass es uns noch gibt – oder eben doch eines?“, „Bequem oder unbequem zwischen Stuhl und Bank?“ Diese 
Ambivalenz „einerseits so – anderseits nicht so, oder anders“ zieht sich durch das ganze Werk hindurch und ist auch eine 
der typischen Ingenieureigenschaften. Wir sind aufgefordert, unsere Aufgaben aus verschiedenen Gesichtspunkten zu 
betrachten, alle Seiten zu sehen und zu betrachten. Der Textteil ist nicht nur schwarz auf weiss sondern auch rot gestaltet, 
einige Kapitel nehmen dieses „sowohl als auch“ auf, und auch der Farbbildteil ist so aufgebaut, dass sich die Bilder jeweils 
über eine Doppelseite erstrecken, wobei die linke Hälfte eine andere Aussage macht als die rechte. Alle Bilder zeigen 
Eingänge, Türen, Zugänge zum öffentlichen Verkehr und sind damit auch Sinnbild für den Gesellschaftszweck der GdI: 
Türen zu öffnen, Verbindungen zu schaffen, durchlässiger zu werden. 
Diese Bilder haben ausserdem den Vorteil, sprachunabhängig zu sein – so gesehen ist das Buch mehrsprachig, wenn die 
Texte auch alle deutsch sind. 
Dass die Schrift zustande kam und in diesem Umfang publiziert werden konnte, ist neben den Sponsoren aus der Bahnwelt 
den Autorinnen und Autoren zu verdanken, die in nächtelanger Arbeit Akten studiert, Ideen verfolgt und wieder verworfen 
und letztlich zu Papier gebracht haben.  
Unter ihnen möchte ich erwähnen: 
Reto Danuser, der systematisch das hundertjährige Archiv ausgewertet und die vielen Fakten geliefert hat, 
Unser Professor Ueli Weidmann, die Historikerin Gisela Hürlimann, die Historiker Manuel Hiestand und Claudio Marongiu, 
die das Ganze in einen grösseren Zusammenhang stellten, 
André Meier und Franziska Kolb mit ihrem Atelier für visuelle Gestaltung, die für die ansprechende konzeptuelle Gestaltung 
und einheitliche Form sorgten 
Da nicht nur der Umfang der Schrift sondern auch das Niveau des Inhalts über jenem der Boulevards liegt, war die ETH 
bereit, das Buch in ihrer IVT-Schriftenreihe zu publizieren. 
Den genannten und den nicht genannten Autorinnen und Autoren, Helferinnen und Helfern und all jenen, die sich 
interviewen liessen, sei hiermit herzlich gedankt. 
Sie und alle GdI-Mitglieder erhalten ein Exemplar der Jubiläumsschrift. 
Weitere Exemplare können beim IVT zum Preis von CHF 50.- bestellt werden.  
Im Namen des Redaktionsteams 
 
Urs Wili 
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Anhang 3, Bestellformular eb 
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