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Das Stängel- oder Stiellose Leimkraut (Silene acaulis), 
bekannt auch als Polsternelke, ist eine Pflanzenart aus 
Gattung der Leimkräuter (Silene) innerhalb der Familie 
der Nelkengewächse (Caryophyllaceae).Bald werden 
uns die wunderbaren Polster erfreuen.
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38. Generalversammlung des „Älplibahnverein Malanans“

Pünktlich um 19:30 begrüsste der Präsident Elio Pandolfi im voll besetzten 
Saal der Krone ca. 150 Älplianerinnen und Älplianer. Der Auftakt wurde 
musikalisch gestaltet von Querflötenspielerinnen und deren Lehrer mit der 
„Feuerwerksmusik von Händel“.

Vor der Verhandliung der ordentlichen Traktanden der GV orientiert uns 
der Präsident über  die laufenden Täigkeiten die zwischen Saisonschluss 
und neu Beginn der folgenden Saison denRat beschäftgten.

Nach aussen und für den Gast sind wir ein Saisonbetrieb, der in der Regel 
von Mitte Mai bis Mitte November funktioniert und dann wie die Natur 
untätig den Winterschlaf verbringt. Doch das stimmt löngst nicht mehr. Der 
Vereinsvorstand, der VR mit den Ressortchefs und die engsten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern und das Sekretariat sind schon längst zu einem 
Jahresbetrieb geworden. Doch dies ist eine schöne, erfüllende Aufgabe, die  
sie weiterhin gerne erledigen.

Viel Zeit beanspruchte die Überarbeitung des Organisationshandbuchs. 
Dies ist fast abgeschlossen. Während des Winters wurde die Fernüberwa-
chungsanlage revidiert und der Service an der Hydraulik vorgenommen
Vom Sturm Burglind blieb die Bahn verschont, doch das Sturmtief Evi wehte 
eine abgebrochene  Baumspitze auf den Masten 9 und verursachte eine 
Seilentgleisung. Am Masten gab es glücklicherweise keinen Schaden und 
das Trag- wie auch das Zugseil blieben unverletzt und konnten wieder plat-
ziert werden. Da die Vorschiften fürdie Seile geändert wurden, müssen nun 
die Trag- und Zugseile jährlich auch optisch geprüft werden. Dies ist sehr 
zeitaufwändig.
An der Talstation haben wir ein neues Kassasystem eingerichtet das auch  
Zahlung mit Kreditkarten erlaubt. 
Für nächste Woche ist eine Grossrevision der Mastsättel und Gelenkbolzen 
auf den Stützen 5, 6, 10, 12 und 13 geplant.
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Auch laufen die regelmässigen Wartungsarbeiten, die ordentlichen Über-
prüfungen und Kontrollen sowie viele kleinere Arbeiten. 
Wir tun alles, um eine moderne und sichere Bahn zu bleiben, investieren 
viel für die Sicherheit der Bahn und damit für unserer Gäste. 

Nach inensivem Applaus un-
terhalten uns die Musikanten 
der MSLU mit einem wohl-
tuenden Musikstück und der 
Präsident leitet über zu eignt-
lichen GV.

Nach Wahl der Stimmenzähler 
werden das Protokoll, der Jah-
resbericht des Präsidenten - 
mit Gedenkminute für die ver-
storbenen Mitarbeiter - und 

die allen Mitgliedern mit der Einladung zugestellte Jahresrechnung mit Ak-
limation genehmigt. Auch der Bericht der Revisoren und die Entlastung des 
Vorstandes werden einstimmig gut geheissen. Für spezielen Einsatz wer-
den folgende Personen 
mit einem Geschenk 
geehrt:

Claudia Liesch führt das 
Sekretariat. Sie beant-
wortet täglich Mails und 
Telefonate. Sie ist Perso-
nalverantwortliche der 
Wirtschaft, stellt Teams 
zusammen, sucht Per-
sonal und macht die 
Einteilungund ist für 
die Post zuständig und erledigt alle Korrespondenz. Sie ist in vielen Fällen 
die Problem-Löserin. Sie ist sehr hilfsbereit und ist immer da, wenn sie ge-
braucht wird. 

Christian Mathis ist unser Lagerist, kontrolliert das Vorratslager auf der 
Bergstation, nimmt jeden Donnerstag den Bestand auf und ist für die Ge-
tränke verantwortlich. Auch übernimmt er den Rückschub von Altglas, 
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Blech und Karton. Am letzten Samstag feierte er seinen 85. Geburtstag. 

Valli Manetsch, Andreas Thöny und Sepp Schlegel bilden die Baugruppe 
unter der Leitung von Franz Egger und Linus Berther. Capo dieser Grup-

pe ist Valli Manetsch. Seine 
Hauptmithelfer waren die-
sen Winter Andreas Thö-
ny und Sepp Schlegel. Der 
Bautrupp allein erspart uns 
Kosten von einigen tausend 
Franken. 
Fred und Hedy Tinner 
und Sonja Haas-Tinner bil-
den die Redaktion der Älpli-
post betreuen. Die Älplipost 
ist ein gern gelesenes Heft-

chen, das zwei Mal pro Jahr erscheint und nicht einfach, immer wieder zu 
diesen tollen Beiträgen zu kommen. Es steckt jedes Mal viel Arbeit dahinter. 

Werner Forrer hat die Wanderbeschriebe verfasst und ihnen ein neues Lay-
out gegeben. Er führt kompetent Wanderungen für uns durch, ist sehr mo-
tiviert und präsentiert die Schönheiten unserer Gegend.

Daniel Ties hat sich bereit erklärt, am Älplibahnfest und am Fritigstreff die 
beliebte Modell-Älplibahn zu betreuen. 

Anschliessend an die Ehrungen wird der Jahresbeitrag auf CHF 30.- belas-
sen und die allgemeine Umfrage bleibt ungenutzt so dass zum feinen, vom 

Verein offerierten Nacht-
essen gewechselt werden 
kann.

In der Zeit zwischen 
Hauptgang und Desset 
erklärt uns Ernst Galbier 
an Hand einer gut orga-
nisierten Schau die neue, 
nun auch für unsere Bahn 
zuständige Rettungsgrup-
pe der „Rettung Schweiz“. 
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Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2017

Als ich im Januar begann den Jahresbericht zu schreiben, wurde auf Radio 
SRF 1 und im Schweiz Aktuell von SRF 1 der Held oder die Heldin des Alltags 
gesucht. Da in der Auswahl auch eine ähnliche Bahn wie unsere war, war ich 
auf das Endresultat besonders gespannt. 
Tatsächlich machte am Schluss der Präsident dieser Bahn das Rennen. Mir 
wurde wieder einmal bewusst, dass das, was wir bei unserer Älplibahn leis-
ten, jedes Jahr eine mediale Erwähnung mit Preisverleihung wert wäre. Ich 
ernenne alle, die bei unserer Bahn mitarbeiten, zu Heldinnen und Helden 
der besonderen Art: Das, was bei der Älplibahn unermüdlich geleistet wur-
de und immer noch wird, ist schlichtweg überwältigend. Seit Jahren wird 
viel gearbeitet und hunderte von Stunden werden jährlich ehrenamtlich 
geleistet. 
Nicht alle Beiträge sind immer sichtbar. Aber alle persönlichen Anteile sind 
ein Teil unseres Erfolges. Ich weiss, wie wertvoll ihr Mittun und ihre Mitar-
beit ist! Ich bin stolz auf sie und sie können stolz sein auf das, was die Älpli-
bahn auch durch ihren Beitrag geworden ist. 

Wir dürfen wieder auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Sie dauer-
te vom 13. Mai bis 12. November 2017. Der Start im Mai bescherte uns 
schon viele Gäste. Es folgten 3 umsatzstarke Sommermonate. Der Septem-
ber hingegen war nass und unbeständig, und es resultierte das schwächste 
Monatsergebnis seit vielen Jahren. Der Oktober zeigte sich wieder von der 
sonnigen Seite, gefolgt von einem kalten November. 
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Der Betrieb erfolgte ohne grössere Störungen. Einzig am 6. Juni musste 
der Betrieb wegen einer ungenügenden Isolation unterbrochen werden. 
Während der Saison fuhren die Kabinen rund 6500 mal rauf und runter. An 
schönen Tagen läutete das Telefon manchmal über 400 Mal. Die Webcam 
auf der Bergstation wurde während der ganzen Saison über 100‘000 Mal 
angeklickt. 

Traditionsgemäss haben wir das Jahr mit einem grossen Dank an unsere 
freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begonnen. Einerseits luden 
wir die Wirtsleute zu einem kulinarischen, geselligen Abend ins Forum in 
Landquart ein, andererseits unternahmen die Maschinisten und Bauleute 
einen Ausflug auf den Säntis. 
Vor Saisonbeginn haben wir die üblichen Kontrollen und Installationsarbei-
ten durchgeführt. Die Bahn wurde wieder von den zuständigen Behörden 
geprüft. Ebenfalls wurden vor dem Saisonstart die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auf ihren Einsatz bei der Älplibahn vorbereitet. 
Auch wurde die Rettungsorganisation neu aufgegleist und wird jetzt durch 
die Alpine Rettung Schweiz betrieben. An einer internen Rettungsübung 
probten wir erfolgreich den ganzen Ablauf.
Eine grössere Arbeit durch die Firmen Bartholet Flums und CWA Olten war 
die Gesamt-Renovation der Kabinen 2 und 2A. Auch wurden die Sättel der 
Stützen 2 ausgebaut und die Gelenkbolzen ersetzt. 
Auf der Bergstation fand ein neuer Dieselgenerator in der Kaverne seinen 
neuen Platz. Die Anpassungen an der Solaranlage haben sich bewährt. Nun 
funktioniert die Solaranlage gut. 
Immer wichtig ist auch eine gute Medienpräsenz mit interessanten und po-
sitiven Beiträgen. So trumpfte die Älplibahn im Sommer 2017 gleich mehr-
mals als Fernsehstar bei Tele Südostschweiz und bei TV Ostschweiz auf. In 
verschiedenen Magazinen mit zum Teil ganzseitigen Beiträgen wurde auf 
die Älplibahn hingewiesen. Diese können unter www.aelplibahn.ch → Ser-
vices → Medien auch jetzt noch eingesehen werden.
Zweimal erschien auch unsere sehr beliebte Älplipost. Im April schalteten 
wir die komplett erneuerte Website auf. Viele positive Rückmeldungen 
über das neue Erscheinungsbild haben wir dafür erhalten. 
Von den geplanten Exkursionen und Events konnten 12 durchgeführt wer-
den. Nur die Herbstzauberwanderung musste infolge frühen Schneefalls 
abgesagt werden. 
Es hat sich gezeigt, dass die Teilnehmenden die attraktiven und zum Teil au-
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ssergewöhnlichen Angebote sehr schätzen. Die thematischen Exkursionen 
in die Natur wie auch neue Angebote zeigen die Älplibahn als innovative 
Bahn. 

Der Vereinsvorstand hat zusammen mit dem Verwaltungsrat an 8 ordent-
lichen Sitzungen sämtliche Geschäfte erledigt. Die Arbeiten, die im Hinter-
grund vorbereitet und erledigt werden, waren wieder vielfältig und zum 
Teil sehr zeitaufwändig. Auch flossen die Anregungen aus der letztjährigen 
GV in unsere Überlegungen mit ein. Zusätzlich wurde an einem ganztägigen 
Workshop das Organisationshandbuch überarbeitet und wird momentan 
neu geschrieben. 
Mit einem Kompliment habe ich begonnen, mit einem Dank beende ich 
meinen Jahresbericht. Ein herzlicher Dank geht an meine engsten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Vorstand und im Verwaltungsrat sowie dem 
Sekretariat. Ohne sie und ihre selbstständige und unkomplizierte Arbeit 
wäre der Betrieb der Älplibahn nicht leicht zu führen. 
Ein spezieller Dank gehört allen Maschinistinnen und Maschinisten, den 
Wirteteams, den Bauleuten wie auch allen anderen stillen Helferinnen und 
Helfern, die sich für die Älplibahn einsetzen und so zu ihrem Erfolg beitra-
gen. Für mich sind sie alle zusammen die Heldinnen und Helden der Älpli-
bahn.
Mein Dank geht auch an alle Vereinsmitglieder, die uns unterstützen und 
vertrauen. Dank ihrer Mithilfe, Freude und Begeisterung dürfen wir weiter-
hin zuversichtlich nach vorne blicken. 
Unsere Gäste sind Menschen, die sich für natürliche und nachhaltige Ange-
bote interessieren, Freude an der Natur haben und die freundliche und zu-
vorkommende Bedienung bei der Talstation wie auch im Restaurant schät-
zen. Die Zahl der Mitglieder wächst immer noch, und die Älplibahn geniesst 
weit herum grosses Ansehen. 
So freue ich mich auch im 2018 auf viele frohe Begegnungen und Erlebnisse 
rund ums Älpli und unsere Bahn. 

Malans, anfangs Februar 2018
Der Vereinspräsident 
Elio Pandolfi
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In einer Schweigeminute gedenken wir:

Kari Ritter – Michael, Chur
6. Juni 1950 – 25. November 2017
Seit 2015 war er Maschinist. Mit Freude leistete er bereits 
14 Einsätze bei der Bahn. 

Johann Ulrich (Hanueli) Liesch, Malans
8. Juli 1936 – 3. Januar 2018
Er war aktiv von 1985 bis 1995 bei der Bahn, leistete 
48 Einsätze und war somit einer der ersten Maschinisten

Reto Mazenauer, Landquart
22. November 1942 – 2. Februar 2018
Er war seit 1988 als Maschinist bei der Älplibahn tätig. 
So leistete er in dreissig Jahren mit einigen Unterbrüchen 
von 1988 bis 2017 insgesamt in 25 Jahren167 Einsätze als 
Maschinist.

Reto Neurauter, Grabs
22. Juli 1950 – 23. Februar 2018 
Er verstarb nach kurzer Krankheit. Oft wartete er an der 
Talstation auf seine Lydia und holte sie von der Arbeit auf 
dem Älpli ab. Wenn Not am Mann auf dem Älpli war, half 
er gerne auch mal mit. Immer wieder verfasste er schöne 
Berichte über die Älplibahn.

Pedro, Eugen Pethö, Landquart
10. Oktober 1935 – 16. März 2018
Er verstarb nach längerer Krankheit. Er arbeitete von 
2001 bis 2014 während 14 Jahren als Wochenmaschinist.

Wir werden sie alle in guter und liebevoller 
Erinnerung behalten.

Wir wollen nicht trauern,
dass wir sie verloren haben,
sondern dankbar sein dafür,
dass wir sie gehabt haben!
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Das Festessen der Wirtsleute
Der erste wichtige Teil des Treffens beginnt im Foyer bei der Begrüssung. 
Man freut sich, Bekannte zu treffen und mit ihnen auf ein neues „Älplijahr“
die Gläser klingen zu lassen. Auch die Freude und der Hunger auf das be-
vorstehende Banket werden wach. Bei Türöffnung bemüht sich jedes Team 
schnell einen güstigen Platz belegen zu können und ca 170 Prsonen füllen 
den grossen Saal. Gespannt wird die aufliegende Menuekate studiert und 
die Gesichter strahlen, denn  das „Buffet aus aller Welt“ verspricht  viele 
Spezialitäten und Leckerbissen für den Gaumen und für das Auge.

Nach einer kurzen Begrüssung von Verena Treichler - der Leiterin Restau-
ration - und dem Dank für die gute 
Arbeit, die ein gutes Ergebniss 
zur Folge hatte, wird das Buffet 
eröffnet und feine Salate, Fisch, 
Rauchfleisch,Bresaola-Carpaccio 
oder Pasteten füllen die Teller. Es 
folgen als Hauptgang feinst prepa-
rierte Pouletstücke, Schweinsha-
xen, Braten oder Fischknusperli mit 
Dörrbohnen, Blaukraut, Polenta 
oder Kartoffelgratin. dazu ausge-
lesene Weine oder andere Geträn-
ken, einfach alles was das Herz und 
der Magen begehrt.

In einer kurzen Zwischenpause 
muss Verena leider den versam-

melten Älplianerinnen und Älplianern mitteilen, dass das bewährte und 
sehr geschätzte Team von Eisbeth Caprez nicht weiter zur Verfügung stehen 
wird.Das Team wird auf die Bühne gebeten. Die Einsätze des Team‘s werden
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 bestens verdankt. Als An-
erkennung wird dem Team 
ein Präsent überreicht. 

Geehrt und beschenkt wer-
den auch der für die Ver-
sorgung verantwortliche 
Christian Mathis und die 
das Sekretariat führende 
Claudia Liesch - unser Älpli-
engel.

Nach der kurzen Orientie-
rung und Verdauungspause ist das Dessert-Buffet bereit und der letzte Akt 
des vortrefflichen Banketts beginnt. Es ist wieder allles zu finden was das 
Herz begehrt von der Käseplatte über Crèmschnitten und Windbeutel zu 
Früchten und feinsten Crèmen. Natürlich liess der tolle Abend auch ge-

nügend Zeit zur Pflege der 
Freundschaft und zu inter-
essanten Gesprächen, wäh-
rend wir von zwei jungen 
Musikantinnen gut unterha-
ten wurden. Zum Abschied 
gabs noch „das Tüpfli aufs i“ 
- ein feines Butterzöpfli und 
damit war schon ein feiner 
Zustupf zum sonntäglichen 
„Zmorga“ parat. Danke!



Älplipost 1/2018 13

Maschinistenausflug nach Grüsch-Danusa
Ein Fixpunkt in der Agenda aller Älpli-
bahn-Maschinistinnen und – Maschi-
nisten ist der gemeinsame Ausflug. Am 
Samstag, 3. Februar 2018 war es wieder 
soweit, rund 45 Personen fanden sich bei 
der Talstation der Bergbahnen Grüsch-
Danusa ein. Kaffee und Gipfeli gab’s im 
Werbeturm, wo man sich auf mehreren 
Etagen mit der Geschichte dieser Berg-
bahn vertraut machen konnte. Manches 
Foto löste ein „Waisch no?“ aus. Die 
meisten erinnerten sich an die Anfänge 
der 1971 in Betrieb gesetzten Bahn, als 
man die eiskalte Sesselbahnfahrt mit ei-
ner steif gefrorenen Wolldecke auf den 

Knien aushalten musste. BBGD-Direktor Mario Davatz hiess die Älplibahn-
Delegation herzlich willkommen und erklärte in Kürze seine Philosophie. 
Die BBGD wollen den Gästen etwas bieten, nicht einfach mit Billig-Preisen 
locken. Dem kann man nur zustimmen, oder? Man setzt hier klar auf Fami-
lien, das Kinderland ist weitherum bekannt und beliebt. Ebenfalls bestens 
etabliert ist die Aktion für ‚Silberfüchse‘ ab 64 Jahren, die jeweils am Mitt-
woch zum halben Preis fahren. 

Bei leichtem Schneefall bestiegen ab 9.30 Uhr alle die heute bequemen 
Achtergondeln und fuhren – wie von der Älplibahn her gewohnt – von 600 
auf 1800 m zur Bergstation 
Schwänzelegg hinauf. Nur 
fünf Skifahrende machten 
sich auf die Pisten und ge-
nossen ein paar Abfahrten 
am Vacca-Lift und via Tipi-
Bar zur Mittelstation. Die 
allermeisten unserer wetter-
festen Maschinisten wollten 
ihr sportliches Können beim 
Lattl-Eisstockschiessen un-



14 Älplipost 1/2018

ter Beweis stellen. Auf 
zwei Bahnen wurde der 
Kampfgeist geweckt, in-
dem beim ersten Durch-
gang 15 Punkte erreicht 
werden mussten. Da-
bei galt es, die über 
der Bahn hängenden, 
mit verschiedenen Zah-
len beschrifteten Lattl 
zu treffen.  Wer die 15 

Punkte erreicht hatte,  durfte im zweiten Durchgang im Duell nochmals sein 
Glück versuchen. Tagessieger und damit Gewinner von zwei Tageskarten 
der BBGD wurde Kurt Schär-
meli. Herzliche Gratulation!

Im gemütlichen Blockhütten-
beizli wurde der Apéro zu ei-
ner ersten happy hour, bevor 
sich alle in die Bauernstube 
des Bergrestaurants verscho-
ben. Das Mittagessen, feine 
Prättigauer Chnödli und bun-
tes Gemüse auf Kartoffelstock, 
überzeugte Gaumen und Augen. Ein Bravo ans Küchen-Team! Fritz Janett, 
Betriebsleiter der BBGD, informierte anschliessend über das Beschneiungs-
konzept im Skigebiet. Man liess den Nachmittag gesellig ausklingen, wäh-

rend die Skifahrer die wunderba-
ren Schneeverhältnisse via Vacca 
bis ins Tal genossen. Wieder ein-
mal hatte man die Gemeinschaft 
gepflegt und den Ausflug als 
Dankeschön für den Einsatz als 
Maschinistin oder Maschinist im 
Kreise Gleichgesinnter erleben 
können.
      
                    Susi Schildknecht
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Das Team - Martin Zindel

Es ist ein bedeckter, kalter Samstagvormittag. Ich warte an der Talstation 
auf das Bähnli um das Team zu besuchen. Seit 13 Jahren leitet Martin Zindel 
sein Team einmal im Jahr durch mehr oder weniger stressige Wochenen-
den. Alle Helfer in seinem Team sind unter der Woche berufstätig.

Martin sammelte viel Erfahrung in 
„Grossküchen und Gastro“. ist in Jenins 
aufgewachsen und kennt das Älpli. Die 
Idee, freiwillig auf einem Bergrestau-
rant zu arbeiten, das als Verein und 
Genossenschaft gut organisiert ist, ist 
einzigartig und hat ihn von Anfang an 
fasziniert.  Dass der Verein so gut funkti-
oniert ist sensationell. Wo so viele Leu-
te freiwillig arbeiten motivierte ihn zum 
Wirten mit einem eigenen Team. Das ist 

jedes Jahr ein Wochenende, solange alle mitmachen. Er möchte mit seinen 
Teammitgliedern einen top Service bieten und das klappt. Bis jetzt spürt 
er keine Abnützungserscheinungen. Sein Ziel ist es, die anderen Teams zu 
übertreffen, so findet ein gesunder Wettbewerb unter den Team’s  statt. 
Da heute schlechtes Wetter ist, d.h. kein blauer Himmel und kein Sonnen-
schein hat er sein Team auf 5 Mitarbeiter reduziert. Bei schönem Wetter 
braucht er 8 Helfer. Martin lässt dem jeweiligen Koch freie Hand beim Ko-
chen, so klappt es in der Küche reibungslos und alles geht Hand in Hand. 

Patricia, Lotti, Willi, Edit, Martin, und Köbi von links nach rechts
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Heute kochen Martin und Köbi. 
Köbi kam durch Martin aufs Älpli. Sie sind gute 
Kollegen und bei der Anfrage zum Mithelfen 
sagten er und seine Lebenspartnerin Patricia 
sofort zu. Bedingung: Martin ist der Teamchef. 
Köbi ist auch zu Hause ein begeisterter Hobby-
koch. Seine Motivation, ein Wochenende voll 
auf dem Älpli zu arbeiten ist das gute Team. 
Er freut sich mit Lotti und Martin ein tolles 
Menüe zu zaubern und die Gäste zu verwöh-
nen. Mit Lotti als Abwascherin läuft es rund, 
auch bei Hochbetrieb. 

Lotti arbeitet lieber im Hintergrund. Sie ge-
niesst es still 

und ruhig in der Küche arbeiten zu kön-
nen, auch wenn Berge von Geschirr an ei-
nem schönen Wochenende vorgespühlt, 
gewaschen, abgetrocknet und versorgt 
werden müssen, damit das Serviceperso-
nal zügig die Gäste bedienen kann. Lange 
Zeit hat sie als Servicekraft gearbeitet. 
«Jetzt brauche ich das nicht mehr, ich 
geniesse es im Hintergrund» erzählt sie 
mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Ihre 
Motivation ist das Wiedersehen mit allen 
einmal im Jahr und die tolle Atmosphäre innerhalb des Team’s. «Wir sind 
eine grosse Familie und arbeiten Hand in Hand und mit Freude. Es gibt auch 

immer was zum Lachen».
Patricia ist für den Service 
zuständig. Sie hat bereits 
ihre Lehre im Gastgewerbe 
gemacht und hat deshalb 
Routine. So schnell bringt 
sie nichts aus der Ruhe und 
ab und zu muss halt im Äl-
plieinsatz improvisiert wer-
den. Sie erinnert sich an den 
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letztjährigen Einsatz auf dem Äpli. Martin und die 
Frauen waren oben, die Männer hatten Unfall. Es 
war ein anderes arbeiten, aber trotzdem schön. 
Edith hilft im Service, wenn Not am Mann (oder an 
der Frau) ist. Sie findet es toll. Ich kann raufkom-
men und alles ist organisiert. Willi hat sie zur Mit-
hilfe im Team angefragt und sie hat aus Goodwill 
zugesagt. Es ist ja nur einmal im Jahr. Auch sie ist 
erstaunt, dass es immer noch genügend Freiwilli-
ge gibt, die mithelfen. Ihr ist aufgefallen, dass die 

Ansprüche der Gäste auf dem Älpli höher werden. Die Karte sei zu klein, 
reklamierte Mal ein Gast. Ihre Anwort war: «Wir sind ein Bergrestaurant, 
kein 5-Sterne». Sie kommt auf jeden Fall im nächstes Jahr wieder, wenn sie 
gesund bleibt. 
Willi ist die erste Person vom Team, den die Gäste sehen. Er bedient mit 
Freude das Bähnli. Er liebt die Gast-
ronomie, die Arbeit mit den Leuten. 
Durch seine Arbeit auf den Fiederiser-
Heubergen und Garmennahütte hat er 
viel Erfahrung im Umgang mit Gästen. 
Er sieht sich als das Aushängeschild 
der Bahn und des Teams. Seine Moti-
vation nach einer harten Arbeitswoche 
das Wochenende auf dem Älpli zu ver-
bringen und dort noch freiwillig mitzuarbeiten ist das familiäre Team, die 
tolle Aussicht und die Vorfreude auf ein lässiges Wochenende. Ausser zum 
Arbeiten war er noch nie auf dem Älpli. 
Alle Teammitglieder kommen mit Freude auf’s Älpli, weil sie sich im Team 
als grosse Familie fühlen. Martin organisiert und kümmert sich um alles. Sie 
müssen nur noch anfangen Gemüse zu rüsten, Salat zu waschen, Tische zu 
putzen, Karte in den nummerierten Stein und Aschenbecher aufzustellen. 
Jeder hat seine Arbeit. Wenn etwas nicht klappt, Martin ist da und hilft. 
Nach einem Arbeitstag auf dem Älpli geniessen sie zusammen ein Glas 
Wein, dann geht’s mit der Bahn wieder ins Tal und in den Alltag. Mit dem 
erarbeiteten Trinkgeld und der Provision geniessen sie zusammen ein fei-
nes Essen. Fazit aller Team-Mitglieder: Solange Martin Teamchef ist und 
meine Gesundheit mitspielt gehen wir aufs Älpli!     Sonja Haas
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Marianne, Ellero, Margrit,  Phillip, Christina, Manuel und Fred
(vorne) Arco,    Sonja,    Franziska,    Hedi

Ein Wochenende auf dem Älpli
Beim Teamessen habe ich bei Claudia einen Einsatz für Ende Mai gebucht. 
Kaum hat die neue Saison begonnen steht schon Hedi’s 
Team auf der Einsatzliste, obwohl meinen Eltern ein 
Wochenendeinsatz nach fast 25 Älplijahren zu streng 
ist. Am Wochenende hat die ganze Familie frei und ge-
meinsam werden wir es meistern.

Ich bin Sonja, Hedis Tochter: Wir Kinder gingen  ja im-
mer gerne mit aufs Älpli  und möchten solche Einsätze 
nicht missen, doch wir haben unsere Arbeit und nur 
am Wochenende frei. Mama bereitet alles vor. Sie ist die Chefin, sie legt 
das Menü fest. Ich organisiere das Personal. Das Wochenende kommt im-
mer näher und das Wetter wird immer besser. Die ersten Reservationen 
kommen und Menüvorschläge werden ausgetauscht. Mama macht den 
Grosseinkauf im CC. Meine Frage: Habe ich genug Leute im Service, in der 
Küche und zum „Bähnla“. Zwei Gruppen mit je 40 Personen sind bereits 
angemeldet, - also nichts wie los, alle Mitarbeiter aufbieten und einteilen, 
und jedem erklären was er zu tun hat. Wir packen das!



Älplipost 1/2018 19

Voller Tatendrang besteigen wir um 
08:00 das Bähnli und besprechen 
noch die letzten Fragen und schon 
sind wir auf dem Berg. Auf der Ter-
rasse trockne ich die Tische, verteile 
die Blumensträusse, Tischnummern 
und Menükarten. Sofort sieht es ein-
ladend aus und die Gäste werden sich 
wohl fühlen. Dann ab in den Stollen 
(Keller) und Zutaten holen.

Fred, mein Vater: Kaum angekommen 
ist schon voll im Einsatz als Bähnler, 
ein Bähnli nach dem Andern ist voll 
besetzt. Das wird ein stressiger Tag 
werden. Dazwischen müssen die Ge-
tränke im Restaurant kontrolliert und 
nachgefüllt werden. Bereits sind die ersten Gäste zu bedienen. Die Zeit ver-
geht im Nu.
Hedi, meine Mutter ist als Teamchefin gleichzeitig auch für die Küche und 
als Köchin zuständig. Heute hat sie das grosse Glück, dass mein Sohn Manu-

el für sie am Herd steht. Bereits 
in seiner Lehrzeit als Koch ist er 
für sie eingesprungen und hat 
s‘Grosi vertreten.

Manuel: Ich kenne mich in der 
ÄlpliKüche schon recht gut 
aus, weil ich oft beim Grosi ein-
springen darf. Ich freue mich, 
wieder einmal als gelernter 
Koch in der Küche zu walten. 
Das war ja Grosis Reich und 
jetzt überlässt sie es mir, gibt 
mir noch Anweisungen für den 
Grossandrang und worauf ich 
auf dieser Höhe achten müs-
se. Ja das ist wirklich neu und 
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fordert mich heraus. Keine leichte Aufgabe, 
alles rechtzeitig bereit zu haben, wenn der 
Mittagsservice losgeht. Fast habe ich vergess-
sen, wie stressig so ein Vormittag in der Küche 
sein kann. Umso mehr freue ich mich, dass ich 
am Sonntag zum ersten Mal  Christina, mei-
ne Freundin, mitnehmen darf. Sie wird natür-
lich gleich in der Küche instruiert und sie hat 
sich als tüchtige und flinke Helferin entpuppt. 
Teamarbeit ist ja auch in der Küche sehr wich-
tig und erfolgreich. 

Margrit: „Ich bin nun schon ca. 15 Jahre in 
,Hedis Team´ tätig. Mein Einsatz ist für mich 

immer ein ‚positiver Ausbruch‘ aus dem normalen Alltag. Obwohl oft sehr 
viel Betrieb herrscht, kommt man 
um den Begriff ‚Stress‘ nicht her-
um. Doch jedes Mal ist es ein tol-
les Erlebnis, es im und mit dem 
Team positiv zu geniessen. Wenn 
ein Team schon so viele Jahre zu-
sammen arbeitet ist es sehr an-
genehm, man weiss genau, wer 
für was verantwortlich ist. Unser 
Team ist top abgestimmt und man 
kann sich immer auf die anderen 
Team-Mitglieder verlassen. Meine 
Aufgabe ist es die Torten/Wähen 
vor Ort zuzubereiten und die Gäs-
te mit nettem Service zu erfreuen. 
Wenn der Mittagservice beginnt 
bin ich bis am Abend voll im Ein-
satz auf der Terrasse, wie ein Profi, immer freundlich und nie aus der Ruhe 
zu bringen. Positiv ist, dass die Gäste in der Regel sehr aufgestellt und zu-
vorkommend sind. Alles in allem: Tolle Erlebnisse, ein Top-Team, nette Gäs-
te, Stress im positiven Sinne“, Abwechslung vom Alltag. Ich möchte diese 
Einsätze ehrlich gesagt nicht missen.
Während wir uns bei einem Znüni-Kaffee stärken, ist das Bähnli mit dem 
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übrigen Personal eingetroffen. 

Da ist
Arco, der Hund: „Wer mich 
nicht kennt, lernt mich in einem 
meiner nächsten Einsätze ken-
nen! Wenn ich spüre und sehe, 
dass meine ‚Chefs‘ sich fürs Äl-
pli bereit machen, bin ich fast 
nicht mehr zu halten, weil ich 
weiss, dass es bald ‚in die Höhe‘ 
geht. Oben angekommen, ins-

piziere ich sofort mein Revier, setze mich so schnell wie möglich unter eine 
Bank in den Schatten. Freude habe ich sehr, wenn ich von den Gästen (ich 
liebe Kinder) gestreichelt werde. Am Nachmittag gehört der obligate Spa-
ziergang Richtung Vilan zu meinen Freuden.

Ellero: „Nie im Traum hätte ich mir vorstellen können, Einsätze als Küchen-
gehilfe auf dem Älpli zu leisten. Mein Berufsalltag besteht im Normalfall aus 

vielen Mitarbeiter-Gesprächen. Die Motivati-
on und das „Schwärmen“ meiner Frau Marg-
rit hat auch in mir den ‚Virus‘ geweckt. Wenn 
an unserem Einsatztag eitel Sonnenschein 
herrscht, kann man sich als Aussenstehender 
gar nicht vorstellen, was so zwischen 12 – 14 
h in der Küche abläuft. Mengen von Tellern, 
Löffel, Gabeln, Dessert-Geschirre usw. sind 
zu reinigen, abzutrockenen und wieder zu 
versorgen. Nach 14 h wird das Tempo der Kü-
chenmannschaft gemächlicher und mancher 
Witz oder Anekdote aus den Erlebnissen mit 

den Gästen kann die Runde machen. Ich staune, wie die Küchenmannschaft 
selbst bei Hochdruck immer die Ruhe bewahrt; wahrscheinlich ist dies nur 
möglich, weil hier ein sehr aufeinander abgestimmtes Team am Werke ist. 
Meine Tätigkeit hat einen grossen Vorteil: wenn viel läuft, hat man gar keine 
Zeit auf die Uhr zu schauen und ‚schwups‘ ist der Arbeitseinsatz schon zu 
Ende. Auch für mich eine tolle Abwechslung vom Alltag bei einer Arbeit, die 
auf den ersten Blick nicht erstrebenswert ist. Den wahren Wert dieses Ein-
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satzes erkennt man eben erst, wenn man ihn selbst ausführt und erlebt hat.

Franziska die gelernte Servicefachfrau ist die gute Stütze von Margrit, Sonja 
und Marianne, Hedis Schwester im Service. Franziska sagt: das Älpli gehört 
zu meiner Kindheit wo 
ich die ersten Geträn-
kefläschchen abräu-
men durfte. Ich freue 
mich jedes Jahr auf 
die Arbeitseinsätze in 
Grosi’s Team. Durch 
diese Einsätze kam ich  
auf meinen Berufs-
wunsch und wurde 
Servicefachfrau. Diese 
Einsätze auf dem Äl-
pli sind natürlich ein 
Klaks gegenüber dem 
Alltag, denn jeder muss so schnell wie möglich wieder an der Arbeit sein. 
Die Atmosphäre in unserem Team gefällt mir und die zufriedenen Gäste 
mit Zeit und guter Laune sind eine tolle Motivation. Es ist so richtig famili-
är mit meinem runden Babybäuchlein, natürlich dem Stolz des werdenden 

Uropa’s. 

Phillip, Franziskas Freud: Es ist 
für mich völliges Neuland in ei-
nem Bergrestaurant zu arbeiten. 
So ging’s am Samstagmorgen mit 
der Bahn nach oben. Sofort wer-
de ich in der kalten Küche ein-
gespannt. Naja dachte ich, wird 
nicht viel zu tun sein, aber da hab 
ich mich getäuscht. Gemüse rüs-
ten, Nachschub im Stollen holen, 
Salate richten, Menü schöpfen. 
Geschirr abwaschen, aufräumen 
etc. Am Abend wurde mir be-
wusst, was ich alles getan habe. 
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Die Zeit verging super 
schnell. Jetzt habe ich 
schon 4 Einsätze mitge-
holfen und es ist toll in 
einem so eingespielten 
Team zu arbeiten. Ich 
freue mich auf meine 
nächsten Einsätze und 
natürlich darauf, un-
serer kleinen Tochter 
dann einmal das Älpli 
zu zeigen. .

Fred, der Bähnler: Ich 
freue mich die ankommenden Gäste freundlich zu empfangen und ihnen 
allfällige Fragen zu beantworten, ja am Nachmitag sogar noch einen Sitz-
platz auf der Terasse zu suchen weil alles so voll ist. Ganz spezielle Freude 
aber bereitet mir, wie das Team arbeitet. Die Neuen sind super integriert 
und es fällt mir schwer zu glauben, dass zwei das erste Mal dabei sind. Bei 
der Abfertigung der Bähnchen am Nachmittag hat mich mein ,Alter´ schon 
im Griff, aber in Sonja – der Allrounderin – habe ich eine gute Hilfe. Sie 
denkt zwar oft an zuhause wo ihr Mann Walter alle ihre Tiere, von Hunden 
bis zu den Gänsen, während ihrer Abwesenheit besorgt. Ohne ihn könnte 
sie nicht auf‘s Älpli. 
Feierabend - alles ist aufgraumt, fertig geputzt und abgeschlossen. Jetzt 
geht auch der Rest des Teams mit der letzten Bahn in‘s Tal. Der Einsatz hat sich 
auch finanziell gelohnt. Wir sind zwar todmüde aber sehr zufrieden.     
        Sonja Haas
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„High Heels statt Bergschuhe“
Im Juli 2017 galt es, den Schlusshock des 
Maienfelder Frauenturnvereins FTV zu or-
ganisieren. Das OK war sich schnell einig: 
Wir gehen nicht zu Helene Fischer und wir 
fliegen nicht nach Mykonos sondern blei-
ben da, wo es am Schönsten ist. Doch wir 
wollen hochhinaus, die herrliche Bergluft 
geniessen, fein essen und am besten noch 

in luftiger Höhe tanzen bis die Sonne untergeht. Schnell wurde uns klar, die 
perfekte Lösung und damit die Erfüllung unserer Ansprüche bietet die Ter-
rasse auf dem Älpli Malans. Die Vorbereitungen laufen reibungslos. Schnell 
entscheiden wir uns für ein leckeres Menü und das Team der Älplibahn re-
serviert für den Abend Exklusivbahnfahrten für die 36 Frauen.

Die Turnerdamen werden dazu vom OK zum Schlusshock unter dem Namen 
„White Älpli-Dinner“ eingeladen, zu dem man – wie zu einem White Dinner 
üblich – ganz in weiss erscheinen soll.

Das Eintreffen der Damen an der Talstation ist das Abbild eines Traumes 
in Weiss. Alle sind der Einladung gefolgt und es ergibt sich ein wahrhaft 
schickes Gesamtbild vor der gelben Älplibahn. Wir geniessen vor Ort den 
selbstgebackenen Kuchen und Erfrischungsgetränke. 
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Für die Bahnfahrt erhalten die Gondelgrüppchen beim Einstiegen einen fei-
nen Prosecco um sich auf der Hochfahrt auf den folgenden, gemeinsamen 
Abend eizuzustimmen. Einmal oben angekommen, geniessen wir die um-
werfende Aussicht und das befreiende Gefühl, den Alltag hinter uns gelas-
sen zu haben.

Alle sind von den Kochkünsten des freundlichen Teams begeistert, die Stim-
mung auf der Terrasse steigt kontinuierlich an. Nach dem Dessert wird die 
Musik aufgedreht und 36 Wunderkerzen angezündet. Spätestens jetzt er-
heben wir uns und tanzen bis die Sonne unter- geht und die Lichter im Tal 
anfangen zu glitzern.

Obwohl wir noch 
gerne bis in die 
M o rge n st u n d e n 
weitergetanzt hät-
ten, ist die Talfahrt 
mindestens genau-
so fröhlich, wie die 
Bergfahrt.

Der FTV Maienfeld   
hat einen wunder-
vollen Abend ver-
bracht und bedankt 

sich von Herzen bei dem gesamten Älpliteam und wer weiss: Vielleicht gibt 
es bald ein Wiedersehen in Älpligelb und wer weiss, vielleicht dann mit 
Bergschuhen.        Uta Unger
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Hans A. Schellenberg and Carol H. Stewar
San Jose, California
USA       October 6, 2017

A beautiful day in Switzerland!
Wie schon seit langer Zeit waren wir wieder einmal auf unserm jährlichen 
Besuch in der Schweiz, etwa 11 Flugstunden von San Francisco in Kaliforni-
en wo ich schon seit 1963 lebe.

Als meine Frau und ich von Freunden eine Einladung erhielten, einen  Teil 
der Schweiz zu sehen welcher selbst mir als geborener Schweizer unbe-
kannt war stimmten wir mit grossem lnteresse zu. Der Ort der zu besuchen 
war hat den Namen Alpli, also den Diminutiv von Alp (kleine Alp), und es 
gibt ja eigentlich recht viele kleine Alpen in der Schweiz. Wir fanden aber 
bald heraus dass dieses Älpli nähe Malans GR im Rheintal etwas ganz be-
sonderes ist und die Zärtlichkeit des Ausdrucks wohl verdient hat. 

Seine Geschichte geht zum zweiten Weltkrieg zurück. lch war zehn Jahre 
alt als dieser Krieg ausbrach. Als neutrales Land war es damals wichtig die 
Schweizergrenze zu bewachen und notigerweise zu verteidigen. Das schwie-
rigste Terrain der Schweizergrenze entlang waren die Berge. So wurde hier 
in Malans beschlossen eine Berg-Seilbahn zu bauen so dass die Soldaten 
der lokalen Grenzwacht besser unterstüzt werden konnten. Nach dem Krieg 
war diese Seilbahn nicht mehr notig. Bald wäre diese abgebrochen worden 
aber die Leute von Malans und Umgebung hatten eine bessere ldee. Sie 
übernahmen den Betrieb und Unterhalt dieser Bahn, genannt Älplibahn,
in der wir kürzlich Passagiere waren und dabei viele der freiwilligen Ange-
stellten zwischen der Talstation und Bergstation kennenlernen  konnten. 
Auch wurde uns das Restaurant an der Bergstation vorgestellt wo wir erst 
einen vortrefflichen lmbiss hatten und nachher auch den kühlen Lagerraum 
sahen, um die nötigen Lebensmittel für die vielen Mahlzeiten  die täglich 
serviert werden zu lagern.
Es war ein unvergesslicher Tag fur mich. Zu denken dass die ganze tech-
nische Operation und der Unterhalt  der Alplibahn von Freiwilligen be-
steht ist erstaunlich, verlangt es doch erst gute Ausbildung, Fähigkeit fur 
die technische Operation und den Unterhalt und Verantwortung fur die 
Sicherheit der Passagiere. Aber sicherlich brauchte es auch das Vertrauen 
der Behörden gegenüber den lokalen Proponenten  der Idee, diese einstige 
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Militar-lnstallation in ein attraktives  Reise-Ziel fur Touristen verwandeln  zu 
können. Die normale und grossartige Aussicht von der Bergstation war uns 
zwar nicht vergönnt am Tag unseres Besuches Ende August aber wir hoffen 
auf nachstes Jahr!

Meine Frau und ich mochten Fred Tinner und seiner Frau Hedi herzlich dan-
ken fur diesen unerwarteten Tag und Ort in meinem Heimatland, wie auch 
unserm gemeinsamen Freund Hans Buehler, welcher uns von Zurich nach 
Malans chauffierte  und wieder zuruck und auch sonst sich unser annahm 
während unserem Aufenthalt  in der Schweiz.

Wir hoffen bereits auf ein Wiedersehen in der Schweiz und in Malans im 
nachsten Jahr!           Herzlichst, Hans und Carol

Der Blick über die Grenzen
ist ein Geschenk, das das

Leben reicher und
vielfältiger Macht.

Susanne Breit - Kessler
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Wanderungen, Exkursionen und Events 2018 
Die Älplibahn eröffnet die Saison 2018 am Auffahrtsdonnerstag, 10. Mai 
gleich mit der Bergvogel-Exkursion. Spannend geht es weiter mit Veran-
staltungen für Lernbegierige und Wanderlustige. Wie immer gilt: Die Äl-
plibahn fährt alle ins Hoch, zum genüsslichen ‚Höckla‘ im Beizli, zum Wan-
dern und Entdecken! Informationen auf www.aelplibahn.ch. 

Alle Exkursionen reservieren: Tel. 081 322 47 64! 

Saisonstart! Donnerstag, 10. Mai 2018

Bergvogel-Exkursion, Donnerstag, 10. Mai 
Gleich zum Auftakt der Älplibahn-Saison führt uns Christoph Meier vom 
Bergbeizli aus ins Reich der Bergvögel und gefiederten Besucher. Wir dürfen 
gespannt sein, was da alles singt, balzt und brütet. 
Ausrüstung: Feldstecher, eventuell Fernrohr mit Stativ, warme Kleider.
Bergwärts um 6.15, 6.30 und 6.45 Uhr (Treffpunkt 7.00 Uhr auf dem Älpli). t
Talwärts ab 10.00 Uhr.    Max. 20 Personen, Fr. 18.- (Hin- und Rückfahrt) 

Sudoku-Workshop, Donnerstag, 24. Mai
Elvira Zogg lädt zum leichten Gehirnjogging ein und vermittelt die Grundre-
geln des Sudoku. Der gut zweistündige Workshop – bei kühler Witterung im 
Beizli, sonst auf der Terrasse - richtet sich an Einsteiger und alle, welche die 
neun Zahlen noch besser auf ihre Plätze verweisen wollen. Danach übt man 
mit Freude selbst und geniesst die grossen und kleinen Fortschritte. 
Bergfahrten um 13.00, 13.15 und 13.30 Uhr, talwärts ab 16.30 Uhr.
Max. 24 Personen, Fr. 25.-  (Hin- und Rückfahrt, Kaffee und Kuchen).

Abendliches Familien-Abenteuer, Freitag, 8. Juni  
(Verschiebedatum Freitag, 15. Juni) 
Mit Wanderleiter Werner Forrer und einer weiteren Begleitperson geht’s 
vom Älpli aus gemütlich bergwärts. Etwa zwei Stunden wandern, plan-
schen, Würste braten, den Sonnenuntergang erleben, spielen und staunen 
und beim Einnachten ins Lichtermeer da unten zurückfahren. 
Bergwärts ab 17.30 Uhr, talwärts ab ca. 22.00 Uhr, max. 22 Personen (+2 Be-
gleitpersonen). FR. 28.- (Kinder ab 6 Jahren Fr. 23.-) für Hin- und Rückfahrt, 
Wurst, Brot und Tee am Lagerfeuer.)
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Wildkräuter-Exkursion, Donnerstag, 28. Juni (Team Luzia Bernhard) 
Die Kraft der Kräuter ist bekannt, sie sind nahr- und schmackhaft! Yvonne 
Bollinger teilt mit uns ihr riesiges Wissen, so manche Geschichte und ein 
paar leckere Rezepte mit Wildkräutern vom Älpli. Nach der Sammel-Exkur-
sion geht’s ans Zubereiten und wir werden gemeinsam geniessen. Wir wer-
den das Älpli einmal als Schlaraffenland erleben! Mitnehmen: Sammelkorb.
Bergwärts ab 8.00 Uhr, talwärts ab 15.00 Uhr, max. 24 Personen, Fr. 35 (Hin- 
und Rückfahrt und Mittagessen, ohne Getränke).

Pensionierten-Ausflug zum Zmittag aufs Älpli, Dienstag, 3. Juli  
Das Team von Margot Gabathuler tischt einen feinen Zmittag auf den die 
Älplibahn den Pensionierten von Malans offeriert.
Berg- und Talfahrt (Fr. 18.-), Getränke auf eigene Rechnung.

Yoga auf dem Älpli, Termin wird noch festgelegt 
Mit Yoga-Lehrerin Chantal Oettli lernen wir tief und bewusst zu atmen und 
achtsame Körperübungen auszuführen – Yoga auf dem Älpli verheisst eine 
neue Erfahrung unseres geliebten Höhenziels. 
max. 8 Personen, 18 Franken für Hin- und Rückfahrt.

Geführte Bergtour auf den Falknis, Mittwoch, 1. August 
Einmal mehr führt uns Wanderleiter Werner Forrer ab der Bergstation auf 
den Falknis und zurück. Den beliebten Klassiker gilt es rasch zu reservieren! 
Nach der Tour geniessen wir auf der Älpli-Terrasse ein gemeinsames Zvieri 
und lassen die Schweiz hochleben!
Bergwärts um 08.00 und 08.15 Uhr, talwärts ab ca. 18.00 Uhr. Max. 16 Per-
sonen (+Werner Forrer). Fr. 33.- für die Hin- und Rückfahrt inklusive Zvieri-
Plättli mit Salsiz, Käse, Birnbrot und einem Glas Wein.

Älplibahn-Fest, Sonntag, 2. September 
Spiel und Spass, Speis und Trank für Gross und Klein beim Buochwald 
Malans.

Wine & Dine auf dem Älpli, Mittwoch, 12. September 2018
Luzi Boner und Anna Rasi vom Malanser Familienbetrieb Weinbau zur Kro-
ne präsentieren Bio-Weine zu einem währschaft-feinen Mehrgänger vom 
Älpli-Küchenteam rund um Marianne Dorizzi. Genuss hoch zwei! Bergwärts 
ab 17.00 Uhr, talwärts ab 22.00 Uhr, 24 Personen, Fr. 90.-
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Vilan bei Sonnenuntergang, Freitag, 21. September
Mit Wanderleiter Werner Forrer wird der Gipfel pünktlich bei Sonnenun-
tergang (ca. 19.20 Uhr) erreicht. Drei Tage vor dem Vollmond erhoffen wir 
uns einen Rückweg mit ‚Beleuchtung‘. Im Bergbeizli geniessen wir ab 21.00 
Uhr ein gemeinsames Nachtessen. Bergfahrten ab 16.15 Uhr, Talfahrten ab 
ca. 23.00 Uhr, max. 20 Personen (inkl. Werner und Begleitperson), Fr. 53.-
(Hin- und Rückfahrt, Nachtessen, ohne Getränke)

Fritigstreff, Freitag, 24. August  
Die Älplibahn Malans wirtet auf dem Schulplatz des Oberstufen-Schulhau-
ses Malans.

Pilz-Exkursion, Sonntag, 23. September (Team Lugga Gabathuler)
Die guten ins Töpfchen, die schlechten… lassen wir stehen.“ Pilzexpertin El-
vira Zogg vermittelt mit ihrer Auslegeordnung von feinsten Delikatessen bis 
hochgiftigen Pilzen eine Ahnung vom unterirdischen Reichtum und seinen 
sichtbaren Früchten. Gemeinsames Mittagessen mit Kostproben aus dem 
Töpfchen (bei kühler Witterung im Beizli). 
Bergwärts ab 8.30 Uhr, talwärts ab 14.30 Uhr, max. 24 Personen, Fr. 36 .- n 
(Hin- und Rückfahrt, Mittagessen, ohne Getränke).

Vilan zum Sonnenaufgang, Samstag, 13. Oktober  
Frühaufstehern gehört die Welt! Um ca. 7.40 Uhr wartet mit dem Sonnen-
aufgang auf dem Vilan-Gipfel wohlverdientes Alpenglück! Da geht das Herz 
weit auf. Nach dem Abstieg wartet zur Belohnung ein währschaftes Früh-
stück im Älpli-Beizli (ab ca. 9.30 Uhr).
Bergwärts um 05.10 und 05.25 Uhr, talwärts gemäss individueller Reser-
vation, max. 16 Personen,  Fr. 40.-  (für Hin- und Rückfahrt und Frühstück).

Saisonende: Sonntag, 11. November 2018
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Ermässigung für Mitglieder des Vereins Älplibahn (Jahresbeitrag CHF 30.)
Ermässigung für Gruppen ab 10 Personen
Velos können nicht transportiert werden!

Bestellen Sie ihr Saison-Abonnement frühzeitig mit folgendem Talon und 
mit Passfoto bei:        

Elio Pandolfi
Jeninserstrasse 19, 

7208 Malans
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 Älplibahn-Kiosk
 Schildmütze    CHF 14.-
 T-Shirt    CHF 20.-
 Polo-Shirt    CHF 39.-
 Pullover    CHF 49.-
 Sackmesser    CHF  20.-
 Sackmesser klein   CHF 16.-
 Panorama vom Vilan aus  CHF 12.- 
 Älpli-Wanderkarte   CHF 7.- 
 Karte Schesaplana   CHF 14.-
 Karte Davos - Arosa  CHF 25.-
 Karte Sarganserland - Prättigau CHF 25.-
 Älplibahn Kleber   CHF 1.- 
 Seilbahn-Quartett (Kartenspiel) CHF  16.50
 Naturführer    CHF 8.- 
 Ansichtskarten   CHF 1.- 
 Buch Heidiland   CHF 24.90

 Gutscheine:
 Retourfahrt    CHF 18.- 
 Restaurant    CHF 10.- / 20.-

 P.P.
 7208 Malans
  Post CH AG


