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Schön war sie anzusehen, die Lok HG 3/4 Nr. 1 auf ihrer 
Abschiedsfahrt. Aus Vietnam zurückgeholt, kehrte sie nach 
der Revision 1993 im ehemaligen Reichsbahn-Ausbesse-
rungswerk in Meinigen auf die Furka-Bergstrecke zurück. 
Dreissig Saisons später kommt sie nun in die Hauptrevisi-
on. Lesen Sie dazu den Bericht der Dampflokfreunde.

Auf eine andere neue Dampflok dürfen Sie sich jetzt schon 
freuen. 2023 soll die zweite HG 4/4, die Nummer 708, aus 
der Werkstätte Uzwil an die Furka kommen. Zugleich ge-
feiert werden die Jubiläen «30 Jahre Streckeneröffnung 
Tiefenbach-Furka» und 40 Jahre Verein Furka-Bergstrecke 
(VFB). Halten Sie sich dafür die Termine vom Freitag 25. 
und Samstag 26. August 2023 frei.

Zunächst ziehen die Verantwortlichen in diesem Heft Bi-
lanz zur abgelaufenen Saison 2022. Zuversicht ist auch für 
die kommende Saison angezeigt. Interessant ist der Tätig-
keitsbericht der Stiftung, die wieder einen Gönnerausflug 
durchgeführt hat. Wir würdigen weiter verdiente Füh-
rungskräfte, porträtieren aber auch Mitarbeiter im dunkeln 
Kämmerlein respektive im Gleisbaumagazin.

Und wir geben der Furkaregion Platz. Etwa im Artikel, wie 
Wohnräume traditionell mit einem Giltsteinofen beheizt 
wurden. Am 19. November ist im Goms der Start in die 
Langlaufsaison geplant. Mehr dazu, auch zu den Winter-
wanderwegen, auf www.goms.ch. Auf der anderen Seite 
der Furka wurden kürzlich weitere Grossinvestitionen in 
die Skidestination Andermatt-Sedrun eingeleitet. Und 
schliesslich zum feinen Schluss: Der Walliser Risotto mit 
Safran von Mund.

Editorial
Von Ruedi Traub
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Titelbild von 
Urs Züllig:

Feierlich geschmückt 
dampft die HG 3/4 
Nr. 1 ein letztes Mal 
vor der nötigen 
Hauptrevision.
Photo de couverture 
d’Urs Züllig:

Magnifiquement 
décorée, la HG 3/4 
No. 1 entreprend son 
dernier voyage avant 
sa nécessaire révision 
principale.

Foto von 
Andreas Huwiler:

Die blaue Lok 1 auf 
Abschiedsfahrt.

Photo d‘Andreas 
Huwiler:

La loc bleue No.1 au 
départ de sa course 
d‘adieu.
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Elle était belle à voir, la loc HG 3/4 No. 1, lors de sa course 
d’adieu. Rapatriée du Vietnam, elle était revenue en 1993 
sur la ligne sommitale, après sa révision aux anciens 
ateliers du Reichsbahn à Meinigen. Trente saisons plus 
tard, elle part pour sa révision principale. Lisez le compte-
rendu des Dampflokfreunde.

Mais, déjà, une autre locomotive à vapeur nous réjouit. 
En 2023 arrivera la deuxième HG 4/4, numéro 708, de 
retour de l‘atelier d’Uzwil. En même temps, nous fêterons 
«30 ans de la réouverture du tronçon Tiefenbach-Furka» 
et 40 ans de l’Association «Ligne Sommitale de la Furka» 
(ALSF). Retenez les dates des vendredi 25 et samedi 26 
août 2023.

Les responsables dressent le bilan de la saison 2022. Et 
sont optimistes pour la saison à venir. Intéressant aussi, 
le rapport d’activité de la Fondation, qui a de nouveau 
organisé une sortie des donateurs. Nous rendons à 
nouveau hommage à des dirigeants méritants, mais 
parlons aussi des travailleurs de l’ombre, notamment 
dans le «Gleisbaumagazin».

Et nous parlons de la région de la Furka. Un article 
évoque les pièces chauffées par un poêle en catelles. 
Le 19 novembre débutera la saison de ski de fond dans 
la Vallée de Conches. Plus d’infos, ainsi que sur les 
randonnées hivernales, sur www.goms.ch. Sur l’autre 
versant de la Furka, de gros investissements viennent 
d’être décidés pour la région de ski Andermatt-Sedrun. 
Et pour terminer: le risotto valaisan avec du safran de 
Mund (Naters).
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