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Die Freiwilligenarbeit ist das Herz und die Triebfeder der Fur-
ka-Bergstrecke: So lautet der treffende Titel eines Artikels 
in diesem Heft. Gesucht sind neue freiwillige Mitarbeitende! 
Zum Beispiel auch Aktivmitglieder wie in der VFB Sektion 
Berlin-Brandenburg, die bei der Behebung von Unwetter-
schäden mithalfen.

Die Starkregenfälle und davon ausgelöste Murgänge haben 
unsere Bahn sehr getroffen. Kurzfristig konnten viele zu-
sätzliche Freiwillige aufgeboten werden, sodass der Schaden 
in Grenzen gehalten werden konnte. Der Schmerz für die 
echten Bähnler ist gross. Dies zeigte sich auch im Volumen 
der eingegangenen Spenden.

Doch die Furka-Dampfbahn dampft wieder. Vor einer Fahrt 
lohnt sich der Besuch auf unserem neu gestalteten Inter-
netportal www.dfb.ch. Das Feature ist kaum mehr zu erken-
nen. Die Arbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen, aber 
man sieht jetzt schon, wie übersichtlich die Seiten sind mit 
kurzen Erklärungen und schönen, grossen Bildern versehen 
sind. Fürs Smartphone empfiehlt sich die Installation unse-
rer Furka-App.

Neues gibt es in diesem Heft ferner zu den Dampflokfreun-
den, den Mitteleinstiegswagen und zum Blauen Haus in 
Gletsch. Kochen Sie auch unser Menü «Hüttenteigwaren» 
- schnell gemacht und schmeckt gut. Die Wanderung zur 
Sidelenhütte ist herrlich und nicht weit. Die Aussicht ändert 
von Schritt zu Schritt.

Im Goms gibt es nicht nur die Bahn, sondern auch sehens-
werte schöne Punkte der historischen Art. Besonders die Kir-
chen und Kapellen (siebzig an der Zahl) sind wunderbar (Ba-
rock) und die Orgeln von Carlen und Walpen wahre Kleinode.
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Le travail bénévole est le cœur et le ressort de la ligne 
sommitale de la Furka: tel est le titre d’un article de ce 
numéro. Nous cherchons de nouveaux collaborateurs!  
Par exemple aussi des membres actifs, comme ceux de la 
section Berlin-Brandenburg de l‘ALSF, qui ont participé à 
la remise en état après les intempéries.

Les fortes pluies, et les coulées de boue qu’elles ont 
déclenchées, ont fortement touché notre train. De 
nombreux volontaires ont pu être engagés au pied levé, 
de sorte qu’on a pu limiter les dommages. Mais la douleur 
est grande pour les vrais amis du train. Le volume des 
dons reçus en apporte la preuve.

Cependant, le train à vapeur de la Furka fume de 
nouveau. Il vaut la peine, avant le voyage, d’aller jeter un 
coup d’œil sur notre site internet rénové www.dfb.ch. A 
peine reconnaissable! Les travaux ne sont pas tout à fait 
terminés, mais on repère déjà les pages aux explications 
claires et aux belles grandes images. Et pour les 
Smartphones, l‘installation de notre app Furka s’impose.

On parlera encore, dans ce cahier, des „Dampflokfreunde“, 
des voitures à portière centrale et de la Maison Bleue 
(Blaues Haus) à Gletsch. Et cuisinez notre menu 
«Hüttenteigwaren» (pâtes de la cabane) – vite fait bien 
fait. La promenade à la Sidelenhütte est magnifique, et 
pas loin. Le vue change à chaque pas.

Il n’y a pas que le train dans la Vallée de Conches, mais 
des monuments de l’histoire de l’art. Les églises et les 
chapelles baroques (une septantaine au total) sont 
magnifiques, et les orgues de Carlen et de Walpen sont 
de vrais bijoux.
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