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Unermüdlich arbeitet das Team in der Wagenwerkstatt
Aarau. Kaum ist der AB 4421 fertig, kommt schon der
nächste, B 4231, an die Reihe. Das Besondere der Wagen
mit 1.-Klasse-Abteil ist bei der Furka-Dampfbahn, dass die
Passagiere beim Ankommen an ihre Plätze eine Erfrischung
vorfinden: Etwas zum Knabbern und ein Fläschli „Chlöpfwy“,
beides im Preis inbegriffen.

L’équipe des ateliers d’Aarau travaille infatigablement.
A peine l‘AB 4421 terminé, c’est le tour du B 4231. La
particularité des voitures de 1e classe, dans le train à
vapeur de la Furka, c’est que les passagers y sont accueillis
par un rafraîchissement: quelque chose à grignoter et
une topette de „Chlöpfwy“, le tout compris dans le prix
du billet.

Trotz Covid war die Spendenfreudigkeit vieler DampflokFans gross. Für die Fahrsaison ist die Bilanz positiv. Ebenso
lautet das Fazit aus betrieblicher Sicht für die neue Wagenremise.

En dépit du Covid, la générosité des fans de locs à vapeur
n’a pas faibli. Le bilan de la saison est positif. A quoi
s’ajoute, du point de vue de l’exploitation, la nouvelle
remise à wagons.

Achten Sie auf den Artikel «Tourismus». In ihm werden viele
Dinge aufgezählt, die es neben der DFB auch zu bestaunen
gibt. Unter anderem ist Cäsar Ritz als Walliser der Hotelkönig schlechthin.

Ne manquez pas l‘article «Tourisme». On y énumère de
nombreux sujets d’étonnement à côté du DFB. Entre
autre le Valaisan César Ritz, le roi des hôteliers.

Anstelle der Wanderungen (Lawinengefahr im Winter) setze
ich einen Text über die Walser ein. Sie wanderten im 15./16.
Jahrhundert aus, da sie Probleme mit der Ernährung hatten.
Viele Kinder, Missernten, Naturkatastrophen.

En lieu et place des itinéraires de promenade (danger
d’avalanche en hiver), je vous propose un texte sur
les Walser. Ils ont émigré, aux 15e/16e siècles, à cause
de leurs problèmes de nutrition: nombreux enfants,
mauvaises récoltes, catastrophes naturelles.

Der Untergrund bei den Bergbahnen ist viel «lebendiger» als
bei den Talbahnen. Kaum ist, wie dieses Jahr geschehen, der
Sturm vorüber, beginnt das grosse Aufräumen - und das
mehrmals.

Dans les chemins de fer de montagne, tout est beaucoup
plus „vivant“ que dans les chemins de fer de plaine. A
peine passée la tempête, comme cette année, commence
le travail de remise en état – et cela plusieurs fois!

Vergessen Sie nicht das Menü, dieses Mal fast etwas exotisch. Sie fragen sich, wie denn nicht gesüsster Kakao mit
Peperoncini verheiratet.

N’oubliez pas le menu, un peu exotique cette fois-ci.
Comment marier du cacao sucré avec des peperoncini?
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