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EDITORIAL/E

Historische Zugskompositionen haben
Ausstrahlungskraft, Kisten voller Geschichten
und stellen rollende Kulturgüter der
Extraklasse dar. In der vorliegenden
Broschüre zeigen wir, wo diese Erlebnisse in
der Schweiz genossen werden können.

Les compositions de trains historiques ont du
charisme, des boîtes pleines d‘histoires et représentent des atouts culturels roulants dans
une classe à part. Dans cette brochure, nous
vous montrons où ces expériences peuvent
être vécues en Suisse.

Le composizioni di treni storici hanno carisma, scatole piene di storie e rappresentano
beni culturali a rotazione in una classe a sé
stante. In questo opuscolo vi mostriamo
dove è possibile vivere queste esperienze in
Svizzera.

Die vorliegende Broschüre mag wie ein Eisenbahnkatalog längst vergangener Tage wirken.
Tatsächlich sind aber die auf den folgenden
Seiten dargestellten historischen Eisenbahnen
auch heute noch in Betrieb. Die eine Bahn
vielleicht nur an ausgewählten Daten, die andere
Bahn vielleicht täglich. Lassen Sie sich von der
Vielfalt all jener Bahnen überraschen, welche sich
im Verband historischer Eisenbahnen Schweiz
(HECH) zusammen geschlossen haben und mit
ihren rollenden Zeitzeugen wertvolle Reliquien
schweizerischer Eisenbahnen bewahren.

Cette brochure peut sembler être un catalogue
ferroviaire d‘une époque révolue. Mais en fait,
les chemins de fer historiques présentés dans
les pages suivantes sont toujours en service aujourd‘hui. Un chemin de fer ne peut fonctionner
qu‘à certaines dates, l‘autre peut-être quotidiennement. Laissez-vous surprendre par la diversité
de tous ces chemins de fer qui se sont regroupés
au sein de l‘Association suisse des chemins de
fer historiques (HECH) et qui, avec leurs témoins
contemporains roulants, conservent de précieux
vestiges des chemins de fer suisses.

Questo opuscolo può sembrare un catalogo
ferroviario dei tempi andati. Ma in realtà le ferrovie
storiche presentate nelle pagine seguenti sono
ancora oggi in funzione. Una ferrovia può operare
solo in date selezionate, l‘altra forse ogni giorno.
Lasciatevi sorprendere dalla diversità di tutte
quelle ferrovie che hanno aderito all‘Associazione
svizzera delle ferrovie storiche (HECH) e che,
con i loro testimoni contemporanei, conservano
preziosi cimeli delle ferrovie svizzere.

Die Bahnen freuen sich auf Ihren Besuch!

Les chemins de fer se réjouissent de votre
visite !

Le ferrovie attendono con ansia la vostra
visita!

Historical train compositions have charisma,
boxes full of stories and represent rolling
cultural assets in a class of their own. In this
brochure we show you where these experiences can be enjoyed in Switzerland.
This brochure may seem like a railway catalogue
of days long gone. But in fact the historical
railways presented on the following pages are still
in operation today. One railway may only operate
on selected dates, the other perhaps daily. Let
yourself be surprised by the diversity of all those
railways that have joined together in the Swiss
Association of Historic Railways (HECH) and
which, with their rolling contemporary witnesses,
preserve valuable relics of Swiss railways.
The railways look forward to your visit!
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Lead / Kurzbeschrieb. Damit Ihr indess
erkennt, woher dieser ganze Irrthum
gekommen ist, und weshalb man die Lust
anklagt und den Schmerz lobet, so will
ich Euch Alles eröffnen und auseinander
setzen, was jener Begründer der Wahrheit
und gleichsam Baumeister des glücklichen
Lebens selbst darüber gesagt hat.

Um hier gleich bei dem Einfachsten stehen zu
bleiben, so würde Niemand von uns anstrengende körperliche Uebungen vornehmen, wenn er
nicht einen Vortheil davon erwartete. Wer dürfte
aber wohl Den tadeln, der nach einer Lust verlangt, welcher keine Unannehmlichkeit folgt, oder
der einem Schmerze ausweicht, aus dem keine
Lust hervorgeht?

Niemand, sagt er, verschmähe, oder hasse,
oder fliehe die Lust als solche, sondern weil
grosse Schmerzen ihr folgen, wenn man nicht
mit Vernunft ihr nachzugehen verstehe. Ebenso
werde der Schmerz als solcher von Niemand
geliebt, gesucht und verlangt, sondern weil
mitunter solche Zeiten eintreten, dass man
mittelst Arbeiten und Schmerzen eine grosse Lust
sich zu verschaften suchen müsse.

Dagegen tadelt und hasst man mit Recht Den,
welcher sich durch die Lockungen einer gegenwärtigen Lust erweichen und verführen lässt,
ohne in seiner blinden Begierde zu sehen, welche
Schmerzen und Unannehmlichkeiten seiner deshalb warten. Um hier gleich bei dem Einfachsten
stehen zu bleiben, so würde Niemand von uns
anstrengende körperliche Uebungen vornehmen,
wenn er nicht einen Vortheil davon erwartete.
Wer dürfte aber wohl Den tadeln, der nach einer

Lust verlangt, welcher keine Unannehmlichkeit
folgt, oder der einem Schmerze ausweicht, aus
dem keine Lust hervorgeht? Gleiche Schuld treffe
Die, welche aus geistiger Schwäche, d.h. um
der Arbeit und dem Schmerze zu entgehen, ihre
Pflichten verabsäumen. Man kann hier leicht und
schnell den richtigen Unterschied treffen; zu einer
ruhigen Zeit.
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richtigen Unterschied treffen; zu einer ruhigen
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Lead / Kurzbeschrieb. Damit Ihr indess
erkennt, woher dieser ganze Irrthum
gekommen ist, und weshalb man die Lust
anklagt und den Schmerz lobet, so will
ich Euch Alles eröffnen und auseinander
setzen, was jener Begründer der Wahrheit
und gleichsam Baumeister des glücklichen
Lebens selbst darüber gesagt hat.

Niemand, sagt er, verschmähe, oder hasse,
oder fliehe die Lust als solche, sondern weil
grosse Schmerzen ihr folgen, wenn man nicht
mit Vernunft ihr nachzugehen verstehe. Ebenso
werde der Schmerz als solcher von Niemand
geliebt, gesucht und verlangt, sondern weil
mitunter solche Zeiten eintreten, dass man
mittelst Arbeiten und Schmerzen eine grosse Lust
sich zu verschaften suchen müsse.
Um hier gleich bei dem Einfachsten stehen zu
bleiben, so würde Niemand von uns anstrengen-

de körperliche Uebungen vornehmen, wenn er
nicht einen Vortheil davon erwartete. Wer dürfte
langt, welcher keine Unannehmlichkeit folgt, oder
der einem Schmerze ausweicht, aus dem keine
Lust hervorgeht?
Dagegen tadelt und hasst man mit Recht Den,
welcher sich durch die Lockungen einer gegenwärtigen Lust erweichen und verführen lässt,
ohne in seiner blinden Begierde zu sehen, welche
Schmerzen und Unannehmlichkeiten seiner deshalb warten. Um hier gleich bei dem Einfachsten
stehen zu bleiben, so würde Niemand von uns
anstrengende körperliche Uebungen vornehmen,
wenn er nicht einen Vortheil davon erwartete.
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Lead / Kurzbeschrieb. Damit Ihr indess
erkennt, woher dieser ganze Irrthum
gekommen ist, und weshalb man die Lust
anklagt und den Schmerz lobet, so will
ich Euch Alles eröffnen und auseinander
setzen, was jener Begründer der Wahrheit
und gleichsam Baumeister des glücklichen
Lebens selbst darüber gesagt Euch Alles
eröffnen und auseinander setzen, was jener
Begründer hat.

Niemand, sagt er, verschmähe, oder hasse,
oder fliehe die Lust als solche, sondern weil
grosse Schmerzen ihr folgen, wenn man nicht
mit Vernunft ihr nachzugehen verstehe. Ebenso
werde der Schmerz als solcher von Niemand
geliebt, gesucht und verlangt, sondern weil
mitunter solche Zeiten eintreten, dass man
mittelst Arbeiten und Schmerzen eine grosse Lust
sich zu verschaften suchen müsse.
Um hier gleich bei dem Einfachsten stehen zu
bleiben, so würde Niemand von uns anstrengende körperliche Uebungen vornehmen, wenn er
nicht einen Vortheil davon erwartete. Wer dürfte
aber wohl Den tadeln, der nach einer Lust verlangt, welcher keine Unannehmlichkeit folgt, oder
der einem Schmerze ausweicht, aus dem keine
Lust hervorgeht?
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Dagegen tadelt und hasst man mit Recht Den,
welcher sich durch die Lockungen einer gegenwärtigen Lust erweichen und verführen lässt,
ohne in seiner blinden Begierde zu sehen, welche
Schmerzen und Unannehmlichkeiten seiner deshalb warten. Um hier gleich bei dem Einfachsten
stehen zu bleiben, so würde Niemand von uns
anstrengende körperliche Uebungen vornehmen,
wenn er nicht einen Vortheil davon erwartete.
Wer dürfte aber wohl Den tadeln, der nach einer
Lust verlangt, welcher keine Unannehmlichkeit
folgt, oder der einem Schmerze ausweicht, aus
Die, welche aus geistiger Schwäche, d.h. um
der Arbeit und dem Schmerze zu entgehen, ihre
Pflichten verabsäumen. Man kann hier leicht und
schnell den richtigen Unterschied treffen; zu einer
ruhigen Zeit.
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