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Was nutzt es Dir, wenn Du die ganze Welt gewinnst und dabei dich 
selbst verlierst, aufgibst, ausbrennst oder Dich gar zerstörst? 
 
Liebe Mitglieder der GdI, 
 
kennen Sie Menschen, die arbeiten oder sich für andere einsetzen bis 
sie umfallen – ein Burnout bekommen?  
Kennen Sie Menschen, die sich einbilden auf lange Sicht super stark 
zu sein, ohne sich eine Pause zu gönnen, ohne einmal nein zu sagen 
oder sich abzugrenzen, dann aprupt ihre innere Mitte verlieren und 
zusammenbrechen?  
Gerade in turbulenten Zeiten wie diesen, ist es meines Erachtens 
wichtig sich seiner eigenen Grenzen, wie zum Beispiel Gesundheit, 
Durchhaltevermögen, finanzieller Schnauf, Intellekt, Geduld und so 
weiter bewusst zu sein und soviel zu geben, wie das eigene Limit auf 
Dauer, also Jahre und Jahrzehnte – gesund durchhält.   
 
Ich halte es für wahrscheinlich, dass Menschen nach Monaten der 
Betriebsamkeit an ruhigen Weihnachtsfeiertagen in eine Art Loch 
fallen könnten oder vor lauter Erwartungen an das Weihnachtliche 
Ambiente im Kreis der Familie oder Patchwork-Familie beginnen zu 
streiten und sich so um die Kernbotschaft des Weihnachtsfests: 
„Friede allen Menschen auf Erden“ prellen. 
 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie frei von jeglicher körperlicher, 
emotionaler und geistiger Erschöpfung aufgrund beruflicher oder 
anderweitiger Überlastung den kommenden Advent, das 
Weihnachtsfest, die ruhigen Tage zwischen den Jahren geniessen 
können, damit Sie frohen Mutes in ein erfülltes & wunderschönes 
Neues Jahr 2016 starten können, 
 
 
Herzlich & nochmals frohe Weihnachten,  Eva-Maria Zeh 

   
Impressum 

Herausgeber: 
Gesellschaft der Ingenieure des öffentlichen Verkehrs, 3000 Bern 
Association des Ingénieurs des transports publics, 3000 Berne 
Homepage: http://www.gdi-adi.ch     Redaktion Homepage: redaktion@gdi-adi.ch  

Redaktion: 
Eva-Maria Zeh, bulletin@gdi-adi.ch 
Druck: Geiger AG, Bern, Auflage: ~750 Exemplare per Post und ~300 per Email 
Erscheinungsweise: März/April, Juni/Juli/August, November/Dezember  
Redaktionsschluss für die nächste Nummer: 01. März 2016 



Nr. 75 / Weihnachtsausgabe  2015  ----------------------------GdI-Bulletin-AdI ---------------------------------Seite /page  2   

 
 
Chères et chers collègues de l’ADI, 
 
A quoi cela te sert-il de conquérir  le monde entier tout en te perdant, en t’abandonnant toi-
même, en te consumant ou même en t’autodétruisant.  
 
Chers membres de l’AdI, 
Connaissez-vous des gens qui travaillent ou s’engagent pour d'autres jusqu'à ce qu’ils 
tombent– ou jusqu’au burnout? 
Connaissez-vous des gens qui s’imaginent être super fort pour longtemps, qui ne se 
permettent aucune pause, qui ne disent jamais « non », qui ne respectent pas leur limites et 
qui, brusquement, perdent leur équilibre intérieur et s’écroulent? 
 
Surtout durant des périodes de turbulences telles que nous les vivons actuellement, je pense 
qu'il est important de connaitre ses propres limites dans les domaines tels que de la santé, 
de l'endurance, de la solidité financière, de l'intelligence, de la patience et ainsi de suite. Cela  
afin d’être capable de donner le plus possible dans la durée, pendant des années et des 
décennies tout en restant en bonne santé. 
 
Je pense qu'il est probable qu’après des mois d’activité assidue les gens pourraient tomber 
dans un genre de trou durant les jours calmes lors de Noël ou qu’ayant des attentes très 
hautes en ce qui concerne l’ambiance de Noël, ils se mettent à se quereller dans leurs 
familles ou familles composées. Ainsi ils se privent du message de Noël: « Paix à tous sur la 
terre ». 
 
Je vous souhaite que vous puissiez être libres de tout épuisement physique, émotionnel et 
mental, afin de pouvoir profiter le plus possible de l'avent, de la fête de Noël, des jours 
paisibles durant la fin de 2015 et le début de 2016 afin de commencer la nouvelle année 
joyeusement. 
 
Cordialement et  Joyeux Noël, Eva-Maria Zeh 
 
 

                   
Merci à Eric Wagner pour la traduction.  
 
 
 

Still und stumm steht er herum  

Im Winter steht er still und stumm 
dort draußen ganz in weiß herum. 

Doch fängt die Sonne an zu scheinen, 
beginnt er bitterlich zu weinen. 

Wer ist das? 

 

Vom Himmel leise und sacht  

Manchmal komm' ich über Nacht, 
fall vom Himmel leis' und sacht. 
Zäune, Dächer und Kirchturmspitzen 
bekommen weiße Zipfelmützen. 

Eine harte Schale  
Harte Schale, leckerer Kern, 
wer mich knackt, der isst mich gern? 



Nr. 75 / Weihnachtsausgabe  2015  ----------------------------GdI-Bulletin-AdI ---------------------------------Seite /page  3   

 
Editorial per Natale 2015 

Che cosa ti serve se vinci tutto il mondo, ma nello stesso momento perdi te stesso, rinunci, 
subisci un burnout o ti distruggi. 

Cari membri del GDI, 

Lei conosce qualcuno che lavora o si impegna per altri finche perde tutte le forze e ha un 
burnout? 

Conosce gente che crede di avere forze infinite per sempre e non si permette mai una pausa, 
non dice mai „no“, non conosce i suoi limiti – e poi, di un colpo, perde l'equilibrio interno e 
crolla? 

Specialmente in tempi mossi come adesso, secondo me è importante, rendersi conti dei propri 
limiti, come per esempio salute, forza, soldi, mente, patienza et cetera e di dare solo così 
quanto che i propri limiti vengano rispettati a lunga vista, cioè per anni o decenni. 

Secondo me è probabile che qualcuno, dopo mesi di lavoro, durante i giorni calmi festivi di 
Natale, possa avere l'impressione di cadere in un buco o che, di fronte a tutte le esigenze al 
ambiente natalizio con la famiglia (in alcuni casi: patchwork), cominci a litigare – e così perde il 
messaggio centrale di Natale: „Pace per tutto il mondo“. 

Le auguro che possa godersi l'avvento, la festa di Natale ed i giorni tranquilli fra Natale e 
Capodanno, senza esaurimenti fisici, emotionali o mentali, dovuti allo stress di lavoro o altri 
motivi, afinché possa incominciare l'anno 2016 contenti e con la prospettiva di tante esperienze 
belle. 

Tanti saluti e buon Natale 
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Aus dem Zentralvorstand  
 
Arbeitsgruppe Weiterentwicklung GdI 
Die konkret beschlossenen Massnahmen sind: 
· Geeignete Veranstaltungen für Studenten öffnen 
· Plattform für die Vermittlung von Praktikumsstellen schaffen 
· Dozenten auffordern, ihre Studenten auf die GdI aufmerksam zu machen 
· Lunch and learn, Abends- oder Mittagsveranstaltungen zur Vermittlung von Basiswissen aus  
  unseren verschiedenen Fachgebieten 
· Veranstaltungen der Ortsgruppen bei den andern Ortsgruppen besser bekannt machen 
· Podiumsdiskussionen kontroverser Themen. 
Ein erstes Projekt wurde durch die Arbeitsgruppe bereits gestartet (Praktikavermittlung). 
Das weitere Vorgehen wird an der nächsten Arbeitsgruppensitzung besprochen. 
Die Ortgruppen sind gebeten, die Massnahme „Veranstaltungen bei den andern Ortsgruppen 
besser bekannt machen“ mittels elektronischem Versand auch an die anderen OG ab sofort 
umzusetzen 
 
Die Auslandexkursion 2016 findet vom 14. bis 18. Sept 2016 in Spanien statt. 
Der Start erfolgt am 14. Sept in Genf und die Reise dauert bis Sonntag 18. Sept, 
optional ist ein individuelles Vor- oder Nachprogramm möglich. 
Die wichtigsten Programmpunkte sind zum Beispiel: Katalonien, Barcelona (kulturell, 
Besichtigung Metro), Montserrat, Girona usw. 
Das bereits sehr gut vorbereitete Programm wird von Josip präsentiert. Vielen Dank 
für seine Arbeiten! Gesucht werden noch weitere Personen, die im OK mitarbeiten. 
 
Wie funktioniert das GDI-Archiv: 
Ab 2013 sind die Archivalien elektronisch erfasst worden. Sie werden demnächst auf der 
Homepage GdI-AdI bereitgestellt.  
Das GdI-Archiv zwischen 1900 und 2012 ist in Papierform in Windisch (Brugg) bei SBB-Historic 
gelagert.  
Adresse für eine Recherche unsere Archivalien: 
http://www.sbbarchiv.ch/archivplansuche.aspx?ID=426520 
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Details: 

 
 
Wie erreiche ich SBB-Historic? 
Ab Bahnhof Brugg, Ausgang Süd – Industriestrasse – Lagerstrasse, ca 15 Minuten : 
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- Der Lesesaal. 
- Die guten Feen,  
- Der Archivar Herr Martin Cordes, Leiter 
SBB-Historic. Er archiviert selber unsere 
letzten Aufnahmeblätter. 
 
Jean-Luc Gesseney 
 
 
 

 
 

Aus den Ortsgruppen / Veranstaltungsberichte 

 

OG Suisse occidentale / Valais 
Voyage à l’étranger 2015 dans le Sud-Ouest de la France… Que de souvenirs ! 

Quel dommage… Pour tous ceux qui n’ont pas participé ! 

C’est en résumé le bilan que je tire de mon premier voyage à l’étranger avec l’AdI, en tant 
qu’organisateur, mais aussi en tant que participant ! 

C’est mon avis, mais c’est aussi la conclusion que m’inspire les nombreux messages, oraux ou 
écrits, que j’ai reçu depuis notre retour. Les participants ont été très satisfaits de ce voyage, tant 

par les visites techniques et culturelles que par 
l’aspect gastronomique auquel nous avons accordé 
une importance non négligeable. 

 

Tous les membres avaient reçu le programme, il n’est 
donc pas utile de le reprendre en détail ici. 32 
personnes se sont retrouvées le mardi 15 septembre 
à Paris-Montparnasse, pour rallier Saintes et se 
répartir dans les deux hôtels réservés, un traditionnel 
et confortable, le second, plus spartiate, mais situé 
dans les très vieux bâtiments de l’Abbaye aux Dames 
et apportant un côté monacal à ses hôtes. 
29 autres personnes ont suivi le même chemin le 
mercredi 16, pendant que la première équipe visitait la 
base travaux LGV SEA (Sud Europe Atlantique) de 
Villognon. 

Le reste du séjour s’est donc déroulé à 61, répartis 
variablement entre les visites techniques et 
culturelles, mais se retrouvant pour tous les repas et 
pour certaines activités incontournables. 
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Les transports en car, s’ils n’ont pas comblé les fans inconditionnels du train, ont permis 
d’assurer une grande souplesse dans les lieux de rendez-vous et dans les changements 
d’horaire de dernière minute. 

Le fait de rallier Saintes chaque soir nous a également évité de devoir transporter nos bagages, 
ce que beaucoup ont apprécié. 

Du côté technico-ferroviaire, les visites liées au grand chantier de nouvelle ligne LGV nous ont 
permis de découvrir une organisation de projet, en partenariat public-privé, inédite pour un 
projet ferroviaire, et des techniques de travaux également originales. A Aytré, près de La 
Rochelle, nous avons découvert comment Alstom transforme un caisse d’aluminium et 
quelques km de fils électriques en une voiture TGV. Nous avons encore pu nous rendre compte 
de quelle manière les gens du Sud-Ouest ont su, au fil du temps, construire des ouvrages d’art 
imposants pour franchir leurs fleuves et autre bras de mer. 

Les visites guidées de La Rochelle et de Bordeaux nous en ont beaucoup appris sur cette 
magnifique région et son histoire, évidemment intimement liée à l’océan et au commerce naval. 
L’aquarium de La Rochelle a émerveillé tous les visiteurs. 

Sur le plan gastronomique, faire manger des huitres à tous les participants était un défi osé, 
mais que les organisateurs tenaient à tenter… Disons qu’il est partiellement relevé, puisqu’un 
certain nombre de participants n’ont pas voulu goûter, mais que toutes les huitres ont été 
mangées ! Pour le reste, nous ne raconterons pas tout… Mais personne n’a eu faim ou soif 
durant la semaine ! 

Je tiens à remercier mes collègues organisateurs, Bertrand Fornerod (le « régional de 
l’étape »), Jean-Jacques Dubuis et Eric Pointet, ainsi que notre caissier, Daniel Emery, qui est 
en train de boucler les comptes. Que les participants se rassurent, ils n’auront pas de 
supplément à payer… Notre budget était bon et je crois que le rapport qualité/prix aussi ! 

Que de beaux souvenirs... On se réjouit du voyage 2016 en Catalogne ! 

Jacques Nicolier 
Président AdI-SOV 

 

OG Zürich/Ostschweiz:   
Am 8. August 2015 wurde die Einsatzzentrale Schutz und Rettung der Stadt Zürich 
im Flughafen besichtigt, das war wiederum eine ausgebuchte Veranstaltung! 
Am 28. Oktober fand die Besichtigung der Serviceanlage Zürich Herdern von SBB 
Personenverkehr statt. 
Ortsgruppenwechsel: Helga Labermeier wechselt im Vorstand von Bern nach Zürich, 
Merci und Gratulation!. 
 

OG Mittelland / Jura:   
Am 25. August hat die Besichtigung bei der BOB in Zweilütschinen stattgefunden, 
und am 11. November wurde die Klimakammer im IW Olten besichtigt.  
Weitere Anlässe werden noch geplant. 
Die BOB-Erweiterung (neuer Tunnel auf der Grindelwald-Linie) steht 
als Idee für eine Veranstaltung nach wie vor im Raum, dazu auch eine Besichtigung 
des Alstom-Werkes in Belfort. Die Besichtigung des Retrofits der Re460 im IW 
Yverdon soll eventuell gemeinsam mit der OG Lausanne durchgeführt werden. 
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OG Nordwest- / Zentralschweiz / Ticino –  
Der Bocciaanlass wurde auch dieses Jahr wiederum durch Andrea Tonella organisiert. 
Besten Dank an dieser Stelle. 
Die Mitgliederversammlung der Ortsgruppe fand am 13. November 2015 in 
Samstagern bei der SOB statt. 
Zudem soll nach wie vor das Stadler-Werk in Bussnang und die neuen Zentralbahn- 
Fahrzeuge besichtigt werden. 
Dirk und Matthias werden den Vorstand eventuell verlassen, die Suche nach einem 
Nachfolger oder einer Nachfolgerin läuft. 
 

Pensionierte 
Die Pensionierten auf hoher See 
Traditionsgemäss trafen sich die Pensionierten am letzten Mittwoch des Monats Oktober zu 
ihrer alljährlichen Zusammenkunft. So fanden sich am 28. Oktober 2015 insgesamt 52 
Personen am Schiffssteg Zürich Bürkliplatz ein. Dort stand für uns exklusiv das historische 
Motorschiff «Etzel» bereit. Das MS Etzel war das erste Motorschiff auf dem Zürichsee und kam 
1934 bei der damaligen Zürcher Dampfbootgesellschaft (ZDG) in Dienst. Erbaut wurde das 
Passagierschiff in der heute als Kulturstätte genutzten Schiffbauhalle der Escher Wyss & Cie. 
Nach rund 65 Jahren Dienst drohte dem MS Etzel der Verkauf ins Ausland. Der Verein Pro MS 
Etzel konnte das Schiff 2001 in seine Obhut nehmen. Auf dem Schiff wurden uns Kaffee/Tee 
und Gipfeli serviert. Nach der gemütlichen Fahrt seeaufwärts erreichten wir nach einer Stunde 
Herrliberg am rechten Seeufer. Unmittelbar beim Schiffssteg erwartete uns das Restaurant «Il 
Faro». Im ersten Stock trafen wir uns zum gemeinsamen Mittagessen und zum an-
schliessenden gemütlichen Beisammensein. Die Rückfahrt nach dem ausgezeichneten 
Herbstmenu erfolgte dann in Gruppen mit der S-Bahn ab Herrliberg-Feldmeilen (die Gemeinde 
Herrliberg besitzt ja seit der Bahneröffnung keinen eigenen Bahnhof, sondern die Bahnbenützer 
müssen jeweils in die Nachbargemeinde Meilen pilgern).  
Organisiert wurde der Anlass durch Werner Neuhaus, wobei ihn François Massy bei der 
Übersetzung der Einladung und Seppi Zihlmann bei der Verbuchung der Einzahlungen 
wirkungsvoll unterstützten. Besten Dank! 
Wohl alle werden sich bereits jetzt das Datum der nächsten Zusammenkunft in die Agenda 
eingeschrieben haben: Es ist dies der Mittwoch, 26. Oktober 2016. Die entsprechenden 
Einladungen erhalten die Pensionierten im Laufe des Monats September 2016. 
 
Last but not least: Wer noch nicht 65 Jahre alt ist und bereits pensioniert ist, wird gebeten, dies 
unserem Mutationsführer Peter Hug (E-Mail an: peter.hug@sbb.ch oder telefonisch 
079 885 06 54) zu melden, damit ein entsprechender Eintrag in der Mitgliederliste 
vorgenommen werden kann. Alle GdI-Mitglieder, die das 65. Altersjahr erreichen, gelten 
hingegen automatisch als Pensionierte. 
Werner Neuhaus 
 

UEEIV  (siehe auch www.ueeiv.eu. oder Link auf der GdI-Homepage) 

 
Neue Namen im Präsidium der UEEIV 
Um die Hauptversammlung vorzubereiten, die alle 3 Jahre stattfindet, traf sich das Präsidium 
der UEEIV im August in Manchester. Der Sitzungsort wurde gewählt, weil im nächsten Jahr 
zusammen mit der englischen Ingenieurgesellschaft, der PWI, eine Konferenz durchgeführt 
werden soll. Somit konnten die Räumlichkeiten besichtigt und mit lokalen Organisatoren erste 
Absprachen getroffen werden. 
Zur Vorbereitung der Hauptversammlung gehört die Zusammenstellung der Wahlvorschläge für 
die Wahl der Vorstandsmitglieder. Für den angekündigten Rücktritt des amtierenden 
Präsidenten, Prof. Klaus Riessberger, wurde ein Ersatz gesucht. Frans Heijnen vom VDEI 
erklärte sich bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Dadurch wurde ein Ersatz für den 
Schriftführer fällig. 
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Da im Präsidium der UEEIV höchstens 2 Personen desselben Verbandes sein dürfen, konnte 
dieses Amt nicht mehr vom VDEI besetzt werden. So waren die anderen Verbände 
aufgefordert, einen geeigneten Kandidaten zu melden, 
Die Anfrage von Daniel Wirth, ob er in einer Form an der Hauptversammlung teilnehmen könne, 
löste diese Aufgabe etwas unkonventionell. Er wurde als möglicher Schriftführer vorgeschlagen 
und von der GdI gerne entgegen genommen. 
So konnte in Salzburg ein kompletter Vorstand gewählt werden. 
In der neuen Amtsperiode will das Präsidium mehr Aktivitäten organisieren, so dass die UEEIV 
wieder mehr Präsenz signalisiert und als aktive Organisation wahrgenommen wird. Wie 
eingangs erwähnt, wird die Konferenz in Manchester schon ein erstes Highlight sein.     
                                                                                                                    Roland Wermelinger 
 
 
Der fehlende Sekretär 
Letztes Jahr hatte ich noch die Zeit, neben dem Projekt Gotthard Basistunnel drei Vorträge zu 
halten. Den ersten im Frühling in Wien am UEEIV-Kongress zum Thema der 
Nachwuchsförderung. Daraus entstand ein Vortrag in Novi Sad bei unseren serbischen 
Kollegen über Gefahrengütertransporte in langen Tunnels. 
Dieses Jahr hatte ich leider keine Zeit, Vorträge vorzubereiten, da wir mit dem Projekt GBT in 
der Fertigstellungs- und Inbetriebsetzungsphase sind. So kam es auch, dass ich den Artikel im 
GdI-Bulletin zur UEEIV-Hauptversammlung erst sehr spät wahr nahm und das als Chance sah, 
meine internationalen Kollegen-Kontakte zu pflegen. Also das Telefon in die Hand und den 
UEEIV-Treasurer, auch ein Kollege, anrufen und fragen, wie ich so kurzfristig an der 
Hauptversammlung teilnehmen könnte. Einige Telefonate und E-Mail später kam dann der 
Vorschlag, dass bei den Wahlen für die nächste Amtsperiode noch ein Schriftführer fehle und 
sie mich gerne für dieses Amt vorschlagen würden. Gemäss meinem Motto: „ich bin 
Unternehmer, nicht Unterlasser“, habe ich zugesagt und zwei interessante Tage in Salzburg 
verbracht. Seit da habe ich eine zusätzliche Aufgabe und eine weitere Möglichkeit, etwas zu 
Gunsten der Eisenbahn-Ingenieure zu bewirken. 
                                                                                Daniel Wirth, Schriftführer/Secretary UEEIV 
 
 

Agenda  

GdI (Details siehe http://www.gdi-adi.ch/index.php?id=173&L=.98.html) 

28.01.2016 L’assemblée générale 2016 de la section SOV, 17hrs, Av. de la Gare 43, Lausanne 
(Jacques Nicolier +41(0)79 429 76 56) 

14.-18.09.2016 Auslandsexkursion 

 

Agenda KVöV (siehe http://www.kvoev.ch/anlaesse.html)  

 
 

Gehirnjogging 
Lösung von Bulletin 74 
 
Question: Qui possède le poisson ? 
On peut trouver la solution en mettant les données sous forme de tableau, données qui se 
mettent en place comme les pièces d'un puzzle, ce qui donne finalement que le poisson est 
gardé par l'Allemand de la maison verte... 
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Der Milizverein? 
Ein Miliz-Verein mit 924 Mitglieder veröffentlicht 3x pro Jahr eine Vereinszeitung. Seit dem 105-
jährigen Bestehen sind gesamthaft 74 Vereinszeitschriften erschienen. Wenn künftig jedes 
Vereinsmitglied 1x in seinem Leben einen Fachartikel von 2 DIN-A4 Seiten für das Vereinsblatt 
schreiben würde – abzüglich der 36 stets aktiven Vereinsmitglieder, welche bereits manchen 
Fachartikel lieferten: Wieviele Jahre gäbe es künftig diese Vereinszeitung, wenn in jeder 
Ausgabe drei Artikel von bisher passiven Mitgliedern erschienen? Über wieviel mehr 
Fachwissen würde die Vereinszeitung ihre Mitglieder informieren und würden sich die Mitglieder 
gegenseitig inspirieren? 
 

Lösungsmöglichkeit 1:  
Gültig seit dem 1. Bulletin vom März 1982: Siehe auch  
http://www.gdi-adi.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/8203_GDI_INFO1_A5_S29.pdf  
 

  

Lösungsmöglichkeit 2:  
(924-36) Mitglieder = 888 Mitglieder  
888 Mitglieder  à 1 Artikel pro Mitglied => 888 Artikel 
/.. 3 Bulletins/pa => 296 Jahre um je 2 DIN-A4-Seiten umfangreicher …. 
Limes 296 => ∞ 
…. daher gilt – analog zu den Märchen =>  
… und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auch heute noch & operieren gemäss dem 
Motto: If they knew, what they know …  

Maison Nationalité Animal Boisson Cigarette 
Jaune Norvégien Chat Eau Dunhill 
Bleue Danois Cheval Thé Gauloise 
Rouge Anglais  Oiseau Lait Pall Mall 
Verte Allemand POISSON Café Prince 
Blanche Suédois Chien Bière Malboro 
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Gehirnjogging / Casse-tête Bulletin 75  http://www.denksport-raetsel.de 

75/a) Kuchen zerschneiden  

Ludwig soll eine runde Torte mit nur vier geraden Schnitten in 
möglichst viele Stücke zerschneiden. Die Stücke müssen nicht gleich 
groß sein. Geschnitten werden darf nur senkrecht (2-Dimensional). In 
wieviele Stück kann man die Torte so maximal zerschneiden? 

75/b) EINTÜTEN IM DUNKELN 

Ein Weihnachtswichtel sitzt des Nachts bei Kerzenschein am Tisch 
und schreibt drei Weihnachtsbriefe an drei verschiedene Freunde. Er 
hat gerade die Umschläge fertig adressiert, als ein Luftstoß seine 
Kerze auspustet. 

Da er zu faul ist die Kerze neu zu entzünden, tütet er die Briefe im 
Dunkeln per Zufall in die drei Umschläge ein. Je Umschlag ein Brief. 
Wie groß ist die Chance, dass er per Zufall genau zwei von drei 
Briefen in den richtigen Umschlag getan hat? (Eingabe als Zahl ohne 
Komma und Prozentzeichen - Nachkommastellen weglassen.) 

 

 
 
75/c) WEIHNACHTLICHES PROZENTRECHNEN: 

Ludwig hat 200 rote und weiße Kerzen für Weihnachten. 99% der 
Kerzen sind rot. Ludwig möchte gerne so lange erst einmal rote 
Kerzen verwenden, bis der Anteil roter Kerzen auf 98% gesunken ist. 
 
Wie viele rote Kerzen muss Ludwig abbrennen? 
 
(Tipp: Es sind natürlich nicht 98% von 200 Kerzen - sondern 98% der 
noch vorhanden Kerzen gemeint.) 

 
 

 
75/d)  
Ach, ist Mathe schön & verspielt 

75/e)  
Ist Ihnen langweilig? Gelustet es 
Sie einen Fröbelstern zu falten?  

 
http://www.froebelstern.com/anleitung.html 

 

 

Den Fröbelstern kennen Sie sicher; Wissen Sie wer Herr Fröbel war? 
 
Friedrich Wilhelm August Fröbel (*21.04.1782 in Oberweißbach; † 21.06.1852 in Marienthal) 
war ein dt. Pädagoge und Schüler Pestalozzis. Sein besonderes Verdienst besteht darin, die 
Bedeutung der frühen Kindheit nicht nur erkannt, sondern durch die Schaffung eines Systems 
von Liedern, Beschäftigungen und „Spielgaben“ die Realisierung dieser Erkenntnisse 
vorangetrieben zu haben. Er ist der Begründer des „Kindergartens“. Dieser unterschied sich von 
den damals bereits existierenden „Kinderbewahranstalten“ durch die pädagogische Konzeption. 
Damit verbunden war die Erweiterung des Aufgabenspektrums von der Betreuung zur Trias von 
Bildung, Erziehung und Betreuung. (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Fr%C3%B6bel) 
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Buchrezensionen / Recensions de livre von Roland Kallmann 
 
Eine fünfte Auflage für einen Klassiker der Eisenbahn-Literatur 

Zarko Filipovic: Elektrische Bahnen – Grundlagen, Triebfahrzeuge, 
Stromversorgung   
Zarko Filipovic: Elektrische Bahnen – Grundlagen, Triebfahrzeuge, Stromversorgung. 
Springer Verlag, Berlin, 2015, gebunden mit plastifiziertem Kartondeckel, XX + 315 Seiten, 150 
Abbildungen und Tabellen in schwarzweiss, Literaturverzeichnisse kapitelweise, 
Sachverzeichnis. Format 16,5 x 24 cm, Masse 0,72 kg. ISBN 978-3-642-45226-0, Preis 75 
CHF, Springer-Lehrbuch ISSN 0937-7433. Auch erhältlich als eBook, ISBN 978-3-642-45227-7, 
zum Preis von 60 CHF auf www.springer.com/shop.  

Diese kurz gefasste, systematische und in sich geschlossene Gesamtdarstellung der Technik 
elektrischer Triebfahrzeuge befasst sich bereits in ihrer 5. Auflage mit Fahrmotoren und deren 
Steuerung. Die elektrische Ausrüstung von Lokomotiven, Triebwagen und Triebzügen, das 
Betriebsverhalten und die Mechanik sowie der Sonderfall der Zahnradbahnen sind 
Schwerpunkte des Buches. Es befasst sich mit allgemeinen Aspekten, Grundlagen der 
Zugförderung und der Traktionsberechnung. Aber auch angrenzende Fachgebiete, wie 
thermoelektrische Antriebe, Transrapid und Energieversorgung werden aufgezeichnet. 

Die Zielgruppen:  

• Studierende der Elektrotechnik in der praxisorientierten Ausbildung;  

• Ingenieure der elektrischen Energietechnik sowie Maschinenbauingenieure im Fahrzeugbau. 

Der Autor:  Professor Dr. sc. techn. Zarko Filipovic (geboren 1926) studierte Elektrotechnik an 
der Universität Zagreb und promovierte anschliessend. Er kam 1955 in die Schweiz und arbeite 
bis 1981 in der Industrie, im Bereich der Projektierung elektrischer Triebfahrzeuge bei der BBC 
Aktiengesellschaft Brown Boveri und Cie. in Baden und, ab 1971, in Zürich Oerlikon. Von 1962 
bis 1997 unterrichtete er am Abend-Technikum in Zürich das Fach Elektrische Bahnen. 1981 
wurde er an die Ingenieurschule Winterthur berufen, wo er bis 1991 die Fächer elektrische 
Maschinen und Leistungselektronik als Nachfolger von Prof. Ernst Schneider lehrte. 

Die erste Ausgabe seinen Lehrbuches Elektrische Bahnen ist 1967 noch im Eigenverlag 
erschien, und es folgten noch drei weitere im Eigenverlag. Die erste Ausgabe im Springer 
Verlag erschien 1989. Um den Preis in angemessenen Grenzen zu halten, hat sich der Autor 
auf Anregung des Springer Verlages entschlossen, den ganzen Umbruch für die Texte und 
Bilder selber reproreif zu erstellen, was damals gar noch nicht selbstverständlich war. Es folgen 
bis heute weitere vier Ausgaben, 1992, 1995, 2005 und die jetzige fünfte Ausgabe 2015. 

Im Vorwort – datiert von Dezember 2013 –  zur fünften Ausgabe schreibt der Autor: «Die 
weitgehend überarbeitete vierte Auflage entspricht noch heute dem Stand der Technik. Die 
fünfte Auflage bleibt diesbezüglich bis auf einigen Korrekturen unverändert. Neuste Tendenzen 
und einige Erweiterungen sind am Schluss im Nachwort zusammengefasst.» 

Damit diese fünfte Ausgabe beim Springer Verlag – und schliesslich die gesamt gezählte 
neunte Ausgabe seit 1967 (!) – auch als eBook erscheinen konnte, musste der ganzen 
Umbruch neu durch den Verlag erstellt werden. Dies erklärt warum fast zwei Jahre bis zum 
Erscheinen der neusten Auflage verstrichen sind. Der Autor musste grosse Geduld und 
Ausdauer einsetzten, bis das ganze Buch satzmässig (Texte und Bilder) endlich in Ordnung 
war. Unglaublich aber wahr, es waren ganze fünf (!) Revisionsdurchgänge notwendig. 

Das neun-seitige Nachwort besteht aus folgenden neun Teilen:  
Ein kurzer Rückblick auf die Geschichte; Aktueller Stand der Technik (2013); Die Weiter-
entwicklung der Eisenbahn; Die Elektrifizierung der Eisenbahn; Der Antrieb elektrischer 
Triebfahrzeuge; Sicherheitseinrichtungen; Interoperabilität; Die Entwicklung im Nahverkehr und 
Neue elektrische Energiespeicher. 
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Der zehnte Teil bildet das Schlusswort, wo der Autor schreibt: «Mit dieser Ergänzung 
beschliesst der Autor seine Betrachtungen zur Problematik elektrischer Bahnen. Die 
Bearbeitung der weiteren Entwicklung überlässt er der jüngeren Generation.» 

Die GdI gratuliert ganz herzlich seinem neuen Mitglied (seit dem Sommer 2015) für die sehr 
gelungene fünfte Springer-Auflage und für seine sehr grosse Ausdauer als Autor seit bald 50 
Jahren. Mehrere Generationen von Studenten und Ingenieuren der elektrischen Bahnen haben 
somit ihr Grundwissen dank Zarko Filipovic erhalten. Seine Bücher bringen es weiter und 
erhalten es noch für eine sehr lange Zeit! Danke Zarko für Dein auf 60 Jahre verteiltes, sehr 
langes Werk – dies seit 1955 mit Projektierung, Unterricht und Lehre. Wir hoffen alle, dass Du 
im Sommer 2016 Deinen 90. Geburtstag weiterhin bei guter Gesundheit und geistiger Frische 
mit Deiner Gemahlin (ebenfalls 1926 geboren) feiern darfst. 

Roland Kallmann 

 

 
Un auteur compétent, Werner Nef, continue ses recherches sur l’histoire récentes des 
CFF 

Un volume sur l’histoire des rames à caisses inclinables en Suisse 

Werner Nef: Neigezüge erobern die Schweiz – Kürzere Reisezeiten auf dem bestehenden 
Schienennetz dank schnelleren Zügen. Loki-Spezial 38, Verlag Stämpfli AG Berne, 2015. 
Brochure, 130 pages, plusieurs centaines d'illustrations en couleur et en noir-blanc, format 21 x 
29,7 cm, masse 0,45 kg, ISBN 978-3-7272-1784-5, prix 29,50 CHF (port et emballage en sus). 

Commande: Stämpfli Publikationen AG, Postfach 8326, 3001 Bern. T 031 300 62 58, F 031 
300 63 90, courriel leserservice@loki.ch. 

Werner Nef est un mécanicien de locomotive des CFF à la retraite. Il est passionné par l’histoire 
récente des CFF et a publié déjà, avec succès, plusieurs volumes très appréciés dans la série 
Loki-Spezial. Dans le Loki-Spezial 38, il s’attaque aux rames automotrices à caisses inclinables 
(racis) en Suisse. L’histoire commence avec la rame prototype Swiss-Express (locomotive 
Re 4/4 

II et voitures unifiées III [VU III] pourvues d’une caisse inclinable au début des années 
1970). Les quatre rames de série comportant chacune 14 VU III ne seront, finalement, pas 
pourvues d’un mécanisme pour incliner la caisse, quoique le parc entier était prêt à en recevoir 
un! 

Les textes, très bien documentés et largement illustrés, sont répartis en dix chapitres: 
Technique d’inclinaison; Swiss-Express, ETR 401 (première raci italienne), ETR 470 (une série 
sujette à de fréquentes pannes en Suisse et qui laissa de mauvais souvenirs à l’exploitant et 
aux voyageurs); ETR 610 (le trafic international pour Milan sur les axes du Saint-Gothard et du 
Simplon est actuellement assuré par cette série appréciée); La préhistoire des ICN; La 
construction des ICN; L’exploitation des ICN; A l’étranger; Twindexx (la série de racis 
actuellement en construction). 

Chaque série de racis est présentée dans le détail, les caractéristiques techniques sont reprises 
dans un tableau. Les nombreuses illustrations nous rappellent un passé récent de notre réseau 
ferroviaire fédéral ou nous donnent l’aspect actuel de l’exploitation. 

Tout est à nouveau exceptionnel dans ce volume conformément à la tradition des Loki-Spezial: 
les textes, les graphiques, les tableaux, les illustrations, la mise en page et l’impression 
effectuée dans une imprimerie suisse sur un papier brillant! Conclusion: nous pouvons 
recommander, sans réserve aucune, la lecture non seulement aux spécialistes des rames 
automotrices à caisses inclinables (racis), mais également à tous les esprits curieux souhaitant 
simplement se glisser dans la vie des CFF à la fin du XXe siècle et au début du XXIe  siècle. Un 
volume à lire ou (inclusif) à regarder! Roland Kallmann 
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Mutationen 
 
Eintritte: Kobler Petra, Waser Marco, Wunderlich Jan, Stieger Patrick 
Austritte: Brunner Peter, Ensner Kurt, Girsberger Albrecht, Nugent Mischa, Rothlin Engelbert,  
Scheiwiller Yvonne 
Todesfälle: Bovay Philippe, Stalder Hanspeter 
 
Ihre Ansprechpartner / Vos interlocuteurs 
 

Zentralvorstand/Comité central 

 
Co-Präsidium: Hans Meiner, Bergstr. 82, 6010 Kriens,                     T 041 310 93 77              mmeiner@hispeed.ch 

 Andreas Willich, BLS-Leiter P, Bollwerk, Bern,          T 058 327 21 21            andreas.willich@bls.ch 

Sekretär:  Hannes Maichle, SBB-I-FN-NEW,                              T 079 209 26 68,        hannes.maichle@sbb.ch 

Kassier: Joseph Zihlmann, Leisibachstr. 7, 6033 Buchrain,     T 041 440 78 44             smarp@datacomm.ch 

Bulletin: Eva-Maria Zeh,                                                            M 079 252 10 69                bulletin@gdi-adi.ch 

Archivar: Jean-Luc Gesseney, 1110 Morges,                            T 021 801 68 52               jlgess47@gmail.com  

Mutationen:  Peter Hug, SBB,                                         M 079 885 06 54                 peter.hug@sbb.ch  

Web-Master:  Martin Fuchsberger,                                        M 079 952 94 84         martin@fuchsberger.ch 

 
 

Schatzmeister/treasurer UEEIV (Union Europäischer Eisenbahn-Ingenieur-Verbände) 

Roland Wermelinger, L I-IH-ROT-PPS, Remisenstr.7, Zürich              M 079 223 22 01, treasurer@ueeiv.eu 
Daniel Wirth,                M 079 687 05 35,             secretary@ueeiv.eu 
 
 

GR Suisse occidentale/Valais 

Jacques Nicolier, I-PJ-ENG-GIS,                                          M 079 429 76 56,                     jacques.nicolier@sbb.ch 
Daniel Emery, EPFL-ENAC, Lausanne,  T 021 693 39 52,  daniel.emery@epfl.ch  
Jean-Jacques Dubuis,  M 079 739 31 74, jean-jacques.dubuis@sbb.ch  
 

OG Mittelland/Jura  

Josep Aniceto, SBB-I-ET-AME-SDE, M 076 440 82 56, josep.aniceto@sbb.ch 
Martin Aeberhard, Alpenblickstr 27, 3052 Zollikofen    M 079 367 35 66, martin.aeberhard@railectric.com 
Julius Bosch  M 079 172 56 82                        julius.bosch@sbb.com 
Jan Dirk Chabot, SBB-I-AT-IU-IBT, 3000 Bern 65,  M 079 870 88 86, jan.chabot@sbb.ch 
Christian Witt, SBB-I-FN, Hilfikerstrasse 3, 3000 Bern 65,  M 079 879 00 16,  christian.witt@sbb.ch 
 

OG Nordwestschweiz/Zentralschweiz/Ticino 

Oliver Buss, Zentralbahn AG, 6362 Stansstad M 079 778 93 33  oliver.buss@zentralbahn.ch 
Matthias Emmenegger,   M 079 223 02 79,  matthias.emmenegger@gmx.ch 
David Emmenegger, I-AT-FBI-PAM,  M 079 738 38 54, david.emmenegger@gmx.ch 
Erich Schmied, SBB-I-PJ-NEP-BAR, 6002 Luzern,  M 079 865 71 85  erich.schmied@sbb.ch 
 

OG Zürich/Ostschweiz 

Hans-Jörg Käppeli, SBB-I-PJ-ROT-PJM1, 8021 Zürich,  M 079 223 26 04,  hansjoerg.kaeppeli@sbb.ch   
Helga Labermeier, SBB-I-RSQ-KP, 3000 Bern 65,  M 079 754 16 06,  helga.labermeier@sbb.ch  
Hans René Dätwyler, Schäracher 11, PF, 8053 Zürich,  T 044 422 09 43,  daetwyler.mr@sunrise.ch 
Andras Besse,  M 079 699 95 01 andras.besse@emsservices.ch  


