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krautige Pflanze und erreicht Wuchshöhen von 10 bis 30 
Zentimetern. Die niederliegenden bis aufrechten Stän-
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37. Ordentliche GV vom 2. September 2018
Pünktlich um 10:30 Uhr unterbrechen die „Jazzfriends4“ ihr Spiel und der 
Präsident Stefan Lechmann begrüsst die stattliche Anzahl Genossenschafte-
rinnen und Genossenschafter zur 37. ordentlichen GV der Älplibahn Malans 
Genossenschaft . Ganz besonders begrüsst er:
-  Gion Caprez, langjähriger Verwaltungsratspräsident der Genossenschaft
-  Urs Wülser, langjähriger Verwaltungsrat der Genossenschaft und die 
„Jazzfriends4“- Hans Joss an der Klarinette/Saxophon, Ted Ling am Klavier, 
Kurt Rüedi am Bass und Gaudenz Spescha am Schlagzeug. Sie bereichern 
unsere GV schon zum 7. Mal.

Die Präsenz der Anwesenden wird wie üblich durch Präsenzlisten festgehal-
ten.  Nach der Versammlung sind die Genossenschafterinnen und Genos-
senschafter zu einem Apero und zum Mittagessen eingeladen.

Vor den traktandierten Geschäften orientiert der Präsident kurz über den 
bisherigen Saisonverlauf. Im Frühjahr wurden die üblichen Vorbereitungs-
arbeiten und Kontrollen durchgeführt. Wir hatten einen prächtigen, heis-
sen Sommer mit acht wunderschönen, aufeinanderfolgenden Wochenen-
den. Einzig letztes Wochenende war das Wetter schlecht. Die angebotenen 
Events waren gut besucht. Heute verzeichnen wir im Vergleich zu den letz-
ten 10 Jahren ein Umsatzplus von rund 10 %. Jetzt hoffen wir noch auf ei-
nen schönen Herbst, welcher bekanntlich für das Jahresergebnis sehr wich-
tig ist.
Im vergangenen Jahr hat sich die Anzahl der Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter praktisch nicht verändert. Wir haben rund 570 Genos-
senschafter/Innen mit gesamthaft 1‘019 Genossenschaftsanteilen à Fr. 
500.--.  (Stand 31.12.2017), was der Anzahl des Vorjahres entspricht. 
Heute sind alle Verwaltungsräte anwesend. Die Revisionsstelle ist durch Jo-
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hann Werro vertreten. Heinz Wälti als verantwortlicher Mandatsleiter der 
Revisionsstelle und Christoph Kalberer, leitender Revisor der Wälti Treu-
hand und Revisionen AG haben sich entschuldigt, wie auch einige weitere 
Mitglieder.

Das Protokoll wird von unserer bewährten Aktuarin Hedy Janggen geschrie-
ben. Übrigens verfasset Hedy Janggen seit der GV 2006 die Protokolle der 
GV der Genossenschaft. Hinzu kommen noch sämtliche Protokolle der GV 
des Vereins und der jährlichen rund 8 VR-/Vorstandssitzungen. Nachdem 
sie letztes Jahr zum ersten Mal nicht an der GV der Genossenschaft anwe-
send war, vervollständigt sie heute ihr Dutzend. Die jeweiligen Protokolle 
werden innert weniger Tage den Teilnehmern zugestellt. Gesamthaft dürfte 
sie in den letzten dreizehn Jahren zwischen 120 und 130 Protokolle für die 
Älplibahn verfasst haben. 
Nun zur Generalversammlung: Die Einladung zur heutigen GV mit den Trak-
tanden wurde Allen rechtzeitig zugestellt. 

Als Stimmenzähler wird Martin Zindel gewählt. Das Protokoll der letzten GV 
wurde Allen mit der Einladung und dem Bericht des Präsidenten zugestellt. 
Beide werden ohne Gegenstimme genehmigt,
Der Revisor Johann Werro stimmt über die drei Traktanden: Jahresrechnung, 
Revisorenbericht und Décharge-Erteilung ab. Auch sie werden einstimmig 
gut geheissen und die grosse, saubere Arbeit wird bestens verdankt. Die 
allgemeine Umfrage wird nicht benutzt. Abschliessend dankt der Präsident 
für das zahlreiche Erscheinen und das in die Führungscrew gesetzte Ver-
trauen. Er dankt den „Jazzfriends4“ für deren Unterhaltung während dem 
Apero und den diversen Spendern - Chäs Fritz für den Käse zum Apéritiv, 
Firma von Salis für den Wein-Spezialpreis und der Firma Jochen Degonda 
für das gute und preiswerte Mittagessen. Er lädt ein zum Verbleib am  nach-
mittäglichen Älplibahnfest. 

Zum Schluss bedankt sich Stefan Lechmann bei seinen Kollegen im Verwal-
tungsrat, den Mitgliedern im Vorstand des Vereins, den Ressort- und Be-
reichsleitern, sowie bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfern für die 
geleistete Arbeit ganz herzlich. 
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Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2017
Liebe Genossenschafterinnen, 
Liebe Genossenschafter

Im Jahre 2012 hat die Älplibahn eine grössere Erb-
schaft antreten dürfen. Dies war der Anstoss und 
Startpunkt, einerseits unser Leitbild zu überarbeiten 
und andererseits die Ziele für die nächsten Jahre zu 
definieren. Nach fünf Jahren können wir sagen, dass 
wir einen grossen Teil der damals ins Auge gefassten 
Projekte abgeschlossen haben. In der Talstation ha-
ben wir seit mehreren Jahren eine moderne Steue-
rung und einen neuen Antrieb. Der Hang über der 
Bergstation und dem Restaurant wurde zusätzlich 

gesichert. Im Restaurant wurden der Fussboden und die Beleuchtung mo-
dernisiert und eine Deckenheizung neu installiert. Die Umstellung der Ener-
giegewinnung mittels Sonnenkollektoren, welche uns längere Zeit beschäftigt 
hat, konnte endlich abgeschlossen werden. Durch den Einbau eines stärkeren 
Wechselrichters und den weiteren Ausbau der Batteriekapazitäten konnten 
die auftretenden Störungen behoben werden. Den in die Jahre gekommenen 
Generator, welcher revidiert hätte werden müssen, haben wir ersetzt und bei 
dieser Angelegenheit für diesen einen neuen Standort in der Kaverne gefun-
den. Dieser Standort hat den Vorteil, dass der Generator nicht mehr hörbar 
ist und - noch wichtiger - aus feuerpolizeilicher Hinsicht weg von den Seilen 
der Bahn stationiert werden konnte. Auf die Saison 2017 hin haben wir die 
zwei restlichen Kabinen generalrevidiert, nachdem die zwei ersten Kabinen 
im Jahre 2015 ausserplanmässig ersetzt werden mussten. Auch wurden die 
Sättel der Stützen 2 ausgebaut und die Gelenkbolzen ersetzt. Diese Arbeiten 
an den weiteren Stützen werden in den nächsten Jahren weitergeführt. Wir 
können heute mit Stolz feststellen, dass wir innert fünf Jahren einige grosse 
Projekte erfolgreich abgeschlossen haben. Auch nach Investitionen von über 
einer Million für die erwähnten Projekte steht die Älplibahn heute finanziell 
sehr gut da. 
Im Frühjahr 2017 haben wir die üblichen Vorbereitungsarbeiten und Kontrol-
len durchgeführt, welche im üblichen Rahmen lagen.
Der Rückblick auf die Saison 2017 ist äusserst erfreulich, was sowohl den Be-
trieb an sich wie auch den finanziellen Aspekt betrifft. Die Saison 2017 dau-
erte vom 13. Mai bis 12. November 2017. Der Start im Mai bescherte uns be-
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reits viele Gäste und war mit Abstand der umsatzstärkste Mai seit Eröffnung 
der Bahn. Es folgten drei überdurchschnittliche 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. 
Der Betrieb erfolgte ohne grössere Störungen. Einzig am 6. Juni 2017 musste 
der Betrieb wegen einer ungenügenden Isolation unterbrochen werden.
Während der Saison 2017 konnten von den geplanten Exkursionen und 
Events 12 durchgeführt werden. Nur die Herbstzauberwanderung musste in-
folge frühen Schneefalls abgesagt werden. Es hat sich gezeigt, dass die Teil-
nehmenden die attraktiven und zum Teil aussergewöhnlichen Angebote sehr 
schätzen. Die thematischen Exkursionen in die Natur wie auch neue Angebo-
te zeigen die Älplibahn als innovative Bahn. Im April schalteten wir die kom-
plett erneuerte Website auf. Viele positive Rückmeldungen über das neue 
Erscheinungsbild haben wir dafür erhalten. Die Webcam auf der Bergstation 
wurde während der ganzen Saison über 100‘000 Mal angeklickt. Die Älplipost 
erschien wie jedes Jahr zweimal und beinhaltete interessante Beiträge rund 
ums Älpli. 
Während des Betriebs vom 13. Mai bis 12. November 2017 wurde ein Brut-
toumsatz von CHF 531‘850.35 (Vorjahr: CHF 518‘315.50) erzielt. Dazu beige-
tragen haben CHF 238‘185.30 Umsatz aus dem Bahnbetrieb (Vorjahr: CHF 
231‘654.55) und CHF 293‘665.05 aus den Einnahmen Restaurant (Vorjahr: 
CHF 286‘660.95). Der Betriebsaufwand belief sich auf CHF 384‘376.88 (Vor-
jahr: CHF 401‘817.33), wovon CHF 145‘980.80 auf den Bahnbetrieb (Vor-
jahr: CHF 158‘094.05), CHF 182‘719.98 auf den Restaurantbetrieb (Vorjahr: 
CHF 193‘649.53) und CHF 55‘676.10 auf allgemeine Ausgaben (Vorjahr: 
CHF 50‘073.75) entfallen. Unter Berücksichtigung der Aktivzinsen von CHF 
380.85, Nettoeinnahmen von CHF 4‘996.45 des Älplibahnfestes und von CHF 
1‘782.55 des Fritigstreffs und Abschreibungen von CHF 149‘553.07 (Vor-
jahr CHF 131‘149.50) resultiert ein Reingewinn von CHF 5‘080.25 (Vorjahr: 
CHF 1‘226.17), dies bei einem Cash flow (selbsterarbeitete Mittel) von CHF 
154‘633.32 (Vorjahr: CHF 132‘375.67). 
Der Verwaltungsrat hat zusammen mit dem Vereinsvorstand an acht ordent-
lichen Sitzungen sämtliche Geschäfte erledigt. Zusätzlich wurde an einem 
ganztägigen Workshop das Organisationshandbuch überarbeitet und aktuali-
siert. Diese Arbeiten stehen kurz vor Abschluss. Das Organisationshandbuch 
wurde übrigens im Jahre 2005 von unserem ehemaligen Verwaltungsratsprä-
sidenten Gion Caprez initiiert und ist für den Verwaltungsrat, den Vorstand 
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und die Ressortleiter nach wie vor ein wichtiges Hilfsmittel.
Zum Schluss danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat 
und im Vereinsvorstand für die angenehme und konstruktive Zusammenar-
beit. Claudia Liesch, welche das Sekretariat führt und für die Besetzung der 
Wirteteams verantwortlich ist, der Aktuarin Hedy Janggen, Judith Kreis, wel-
che mit dem Rechnungswesen betraut ist, dem Bautrupp, Christian Mathis 
für den Nachschub, den Maschinisten, den Wirteteams sowie dem Redak-
tionsteam der Älplipost in der Person von Hedi und Fred Tinner, welche von 
ihrer Tochter Sonja Haas-Tinner unterstützt werden. Ihnen Allen danke ich für 
den grossen Einsatz und ihr grosses Engagement. 
Herzlich danken möchte ich aber auch Ihnen, sehr geehrte Genossenschafte-
rinnen und Genossenschafter, für 
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Das Kinderfest bildet einen
würdigen Abschluss  nach der GV und
einem feinen Mittagessen mit vielen
Möglichkeiten das Glück zu versuchen 
oder sich ausztoben oder,  dem
Vorbild der Indianer folgend, sich zu
bemalen, während die Eltern etwas
Ruhe haben um Kontakte zu pflegen.
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Maschinistenkurs am 21. April
Jeder Maschinist der die Seilbahn bedient ist verantwortlich und muss des-
halb jedes Jahr einen Kurs mit anschliessender Prüfung absolvieren. Zum 
Kurs im vergangenen Frühling konnte der Betriebsleiter ca. 50 Maschinisten 
begrüssen. Für die Ausbildung werden die Teilnehmer in Gruppen eingeteilt 
und  in einzelnen Teilbereichen ausgebildet.

Pierre-Yves und 
Frank erklären die 
Bedienung der 
Bahn, Erkennung 
und Behebung von 
Störungen, die 
Ko m m u n i ka t i o n 
und die Einleitung 
weiterer Massnah-

men wenn notwendig. Marcel und Martin vertiefen das Verhalten bei Stö-
rungen, Sicherheitsvorschriften, Gefahren, das Beladen der Kabine und „Wo 
finde ich Infos bei Notfällen“. Auch der Funkverkehr wird aufgefrischt. 
Bei Judith und Hermi im Schopf wird die ganze Administration, das führen 
der Reservationsliste und der Kundenkontakt aufgefrischt.
Neu kann an der Talstation - vielen Wünschen entsprechend - auch mit Kre-
ditkarte bezahlt werden. Kleiner Wehmutstropfen ist, dass mit der Postcard 
nicht bezahlt werden kann. Für die Wochenendmaschinisten wird dies eine 
Herausforderung sein. Elio erklärt jeden Schritt, der vom Kauf eines Billettes 
bis zur Bezahlung mit 
Karte nötig ist. Bei 
Saisonbeginn wird 
ein Wochenmaschi-
nist behilflich sein. 
Kunden, die mit Euro 
bezahlen, können 
dies jetzt ohne Prob-
leme tun. Dazu wird 
der Wechselkurs immer wieder angepasst. Jeder Maschinist bekommt eine 
Kopie des Bedienungstablets um sich Notizen zu machen. So können sie 
alles Wichtige  aufschreiben oder farbig markieren. 
Nach viel Theorie und ausprobieren der Kasse ist eine Pause nötig. Neben 
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der Talstation haben 
gute Geister alles 
vorbereitet für Kaf-
fee und Znüni. Nach 
15 Minuten Pause 
wechseln die Grup-
pen zu einem neuen 
Posten. So wird das 
Wissen aller Maschi-

nisten an einem Tag wieder auf den neusten Stand gebracht.  Am Schluss 
gibt es einen Test. Dieser wird ausgewertet und zeigt, wer künftig die Bahn 
bedienen darf. Um 16 Uhr ist Schluss und ich denke, einige gehen mit einem 
vollen Kopf nach Hause. Ich wünsche allen Maschinisten einen guten Start 
und viel Geduld mit der neuen Kasse.        Sonja Haas

xxxxxxxxxx

Rettungs-Übung
An der Vereinshauptversammlung der Älplibahn sass ich beim Essen ne-
ben Marcel. Er erzählt mir von der bevorstehenden Rettungsübung. „Oh, 
da würde ich  gerne mitmachen, falls ihr noch jemanden braucht“, kommt 
es von meinen Lippen. „Ok, nächste Woche am Donnerstag findet sie statt. 
Wir werden dich abseilen.“ kommt es prompt aus seinem Mund. Das ist 
doch keine Sache denke ich mir. Aber als der Donnerstag kam, war ich mir 
schon nicht mehr so sicher. Die Kabinen sind doch schon sehr hoch oben, 
doch ein Kneifen gibt es nicht. 
Kurz vor 18 Uhr treffen sich einige Maschinisten und Interessierte bei der 

Talstation. Linus Berther hat eine 
Rollschiene entwickelt, die das 
früher oft angewandte, gefährli-
che und kräfteraubende Hangeln 
überflüssig machen soll. Vor der 
Übung wird der Prototyp dieser 
genialen, an die Älplibahn ange-
passte „Bertherschiene“ mon-
tiert, geprüft und als gut befun-
den, so dass sie bei der folgenden 

Übung erstmals eingesetzt werden kann. Die Rettung wird so einfacher. 
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Um 18:00 begrüsst Marcel alle Anwesenden, vorallem die Mitglieder des 
SAC Chur Süd und die Samariter zur eigentlichen Übung. Die Schiene wird 
allen kurz vorgestellt und dann werden die Aufgaben verteilt. Ich darf mit 
Pierre-Yves und einem Mitglied der Rettung in die obere Kabine einsteigen. 
Schnell sind unter den Samaritern noch zwei - drei willige Opfer gefunden 
und die  Bahn fährt los, zum Glück nicht bis zur höchsten Stelle. Die Kabine 
hält an. Sie schwebt ca. 20m über Boden. Jetzt heisst es warten. Nach einer 
Weile wird es kalt in der Kabine 
und die Zeit vergeht immer lang-
samer. 

Die Gäste der unteren Kabine 
werden auf herkömmliche Art 
gerettet d.h. ein Retter hangelt 
sich dem Seil entlang bis zur Kabi-
ne. Dort sichert er sich und berei-
tet alles vor für das Abseilen des 
ersten Gastes. Dieser wird mit ei-
nem Sicherheitsgurt ausgerüstet 
der fest mit dem Seil verbunden 
ist und gebeten, sich auf den Ka-
binenboden zu setzen. Nun wird 
er aus dieser Stellung abgeseilt. 
„Nicht festhalten an der Kabine 
und am Seil, dass kann Verletzun-
gen an der Hand geben,“ heisst 
es. Ok denke ich, nur wo halte ich 
mich denn fest? Am Boden wird 
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der Gast von den Samaritern in 
Empfang genommen und wenn 
nötig behandelt. 

Die Rettung der Gäste der unte-
ren Kabine geht rasch und doch 
scheint es  uns eine Ewigkeit. 
Nichts zu trinken und zu essen 
und niemand von uns hat einen 
Rucksack dabei. Würde ich hier 
im Notfall nach einer Wande-

rung im Älpli sitzen, hätte ich in meinem Rucksack sicher noch etwas zu 
trinken und zu knabbern. 

Dann meldet sich plötzlich Franz von der Talstation. Er orientiert uns über 
den Stand. Wir machen ein 
paar Witze d.h. wir hätten 
gerne eine Pizza und etwas zu 
trinken. Ich denke, wären wir 
wirklich in Not, hätten wir kei-
ne solchen Gedanken sondern 
würden uns über die Nachfrage 
unseres Zustandes und die Info 
freuen, dass die Retter bald zu 
uns kommen.

                Gute Information ist wichtig!
Dann endlich sind wir an der Reihe. Wir sehen, wie „unser Einsatzteam 

die „Berther-Schiene“ auf den 
Mast trägt, sie einhängt und 
das lange Seil auf den Boden 
wirft, sofort wird das Seilende 
erfasst und die Rettungschie-
ne zur Kabine gezogen und 
auf der Kabine montiert. Dann 
kommt der Lift in Betrieb. Der 
Motor wird gestartet und ein 
Retter wird mühelos mit dem 

Seil zur Kabine gehoben. Nachdem alles gesichert ist, wird die Türe von ihm 
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geöffnet. „Ladys first“ sagt Pierre-Yves und ich darf das „Gstältli“ anziehen 
und mich in die Türe setzen. „Nicht am Rahmen halten, bitte! Die Finger“ 
lautet der Befehl. Wenn das so einfach wäre. Automatisch versuche ich 
mich irgendwo festzuhalten und so halt am Seil. Sanft werde ich aus der  Ka-
bine und herunter gelassen „Lass mal das Seil los, es kann nichts passieren“ 
tönt es von unten. Ich brauche etwas Überwindung, los zu lassen. Doch, ich 
fühle mich sicher. So werden alle schnell und sicher gerettet. 
Ergebnis; Das Rettungsteam ist bestens für einen Einsatz, der hoffentlich 
nie eintritt, gerüstet.          Sonja Haas                                                                                                                     
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Vogelexkursion 2018 mit Christoph Meier:
Kuckuck, Kuckuck ruft’s auf dem Älpli
Dieses Jahr startet die Älplibahn nicht um 7.00 Uhr in die Saison, nein, am 
Auffahrts-Donnerstag, dem 10. Mai, schwebt das erste Bähnli schon um 
6.15 Uhr bergwärts. Die Bergvogel-Exkursion mit Christoph Meier steht auf 
dem Programm.
Rasch und leise überquert man die letzten Schneereste auf dem Weg Richtung 
Mürli. Erwartungsfroh erinnern sich die Teilnehmenden der 2017-Exkursion 
an das Spektakel der balzenden Birkhähne, die unweit dieser Stelle zu beob-
achten waren. Ob sie wohl wieder…? Doch nein, ein grellrot gekleideter Biker 
kommt uns entgegen und grüsst höflich, wohl unwissend, welche Hoffnun-
gen er eben durchkreuzt hat. Egal, auf den Baumwipfeln am Waldrand ist 

a l l e r l e i 
Morgen-
g e s a n g 
zu hören. 
C h r i s -
t o p h 
M e i e r 
e r l ä u -
tert das 
S i n g e n 
z w e c k s 
R e v i e r -

absteckung, mit dem Arten wie etwa die Ringdrossel oder der Buchfink die 
Paarbildung vorbereiten. Ganz anders tönen Warnrufe. So stösst die Meise 
einen hohen Ton aus, mit dem sie Luft- oder Bodenfeinde meldet. Da er-
tönt ein wohlklingendes Zwitschern, die kleine Heckenbraunelle zuoberst 
auf einer Fichte ist rasch geortet dank den Fernrohren der passionierten 
Vogelkundigen. „Das ist typischer Balzgesang“, erklärt Christoph Meier. 

Smart und egoistisch
Die nächsten Töne kennt wortwörtlich jedes Kind. Aber wo zum Kuckuck 
sitzt der Sänger? Wir erspähen den ziemlich grossen männlichen Vogel mit 
seinen spitzen Flügeln zuoberst auf einem Tannenwipfel. Der Kuckuck ist 
aus weiten Teilen im Mittelland und Jura inzwischen ganz verschwunden. 
Im Kanton Zürich etwa gingen die Bestände zwischen 1988 und 2008 um 40 

Ringdrossel Heckenbraunelle
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Prozent zurück (Quelle: Zürcher Brutvogelatlas), was mit schwindenden Le-
bensräumen und intensiver Landwirt-
schaft erklärt werden muss. Und weil 
sein Vorkommen selbst in einigen Vor-
alpen- und Alpengebieten rückläufig 
ist, steht der Kuckuck inzwischen auf 
der Vorstufe der Roten Liste. Da seine 
bevorzugte Nahrung Insekten und vor 
allem behaarte Raupen sind, findet er 
nur auf naturbelassenen Blumenwie-
sen, ungedüngten Weiden, Brachen 
und Hecken genügend Nahrung – so 
wie sich die Natur auf dem Älpli zum 

Glück immer noch präsentiert. Mit dem zweisilbigen Guggu-Guggu lockt 
das Männchen die Weibchen an. Diese legen später ihre Eier in ein fremdes 
Nest, pro Frühling 12 bis 20 Mal jeweils immer nur ein Ei. In der Schweiz 
sind Kuckuckseier bei 39 Wirtsvogelarten gefunden worden. Auf dem Älpli 
ist dies laut Christoph Meier etwa beim Zaunkönig oder beim Bergpieper 
möglich. Dieses Brutschmarotzertum ist ein spezielles Phänomen und über-
aus faszinierend. Das Kuckuck-Kücken schlüpft nach ca. 12 Tagen meist als 
erstes und sorgt zielstrebig dafür, dass es als ‚Einzelkind‘ aufgezogen wird, 
indem es alle Eier und allenfalls schon vorhandene Nestlinge der Gastfami-
lie kurzerhand aus dem Nest herauswirft. Dann lässt es sich etwa sechs Wo-
chen lang tüchtig füttern, um schon im Juli oder August ganz alleine Rich-
tung Afrika aufzubrechen. Und man höre und staune: Im nächsten Frühjahr 
finden sich diese Orientierungs-Spezialisten wieder exakt in dem Gebiet 
ein, wo sie aufgezogen wurden. Die Weibchen wählen für ihre Ei-Ablage gar 
wiederum dieselben Wirtsvogelnester aus, in denen sie selbst ausgebrütet 
wurden. Chapeau!
Auf dem Rückweg vernehmen wir ein ganz spezielles Gurren… den Gesang 
des Birkhahns! Während unser Gehör gut bedient wird, dauert das Erspä-
hen von insgesamt vier balzenden Birkhähnen durch die Fernrohre einige 
Zeit. Zwischen letzten Schneefeldern präsentieren sie uns ihr Spektakel 
dann doch noch, bis um 8.30 die Sonne hinter der Bergflanke aufsteigt und 
die Tänzer zum Abflug mahnt.
    Text: Susi Schildknecht
    Fotos: Christph Meier;  www,vogelfoto.ch

Kuckuck



Älplipost 2/2018 17

Besuch bei „Team Keller auf dem ÄLPLI“
Dienstagmorgen 17. Juli, wir fahren mit der Bahn auf’s Älpli. An der Bergsta-

tion werden wir freundlich von Hanspe-
ter begrüsst. Ein schönes Blumengesteck 
mit leuchtenden Sonnenblumen heisst 
die Gäste willkommen.  
Das Team Keller bewirtet seit Montag 
die Älpli-Gäste. Teamchef Fred Keller aus 
Sevelen ist ein begeisterter Wanderer. 
Er hat durch seine Frau das Älpli kennen 
g e l e r n t .  

Sie arbeitete im Team Rüegg, so kam auch 
er zu diesem Team. Da durfte er nach sei-
ner Pensionierung Erfahrung sammeln und 
in die Chefposition hineinwachsen, so gab 
es nach der Aufgabe von Rüegg  einen einfa-
chen Übergang zum Team Keller. Seine Posi-
tion sei „Mädchen für alles“. Seine Motivati-
on ist die Solidarität mit der Bahn. Er kennt 
das Bähnli seit sie die Gemeinde vom Militär 
übernommen hat. An einer Teamsitzung im 
Frühling schlagen die zwei Köchinnen die 
Menüs für die Einsätze vor und wir stimmen 
ab. Die Arbeiten werden auf das ganze Team verteilt. „Wir machen normal 
drei mal zwei Tage pro Saison. Der Vorteil ist, wir können alles aufbrauchen 
und es muss nur einmal richtig geputzt werden. So kann es sein, dass am 
zweiten Tag ein Menü und ein Notfallmenü (wenn viele Gäste kommen) 

parat sind. Heute wird es eher ru-
hig bleiben. Gewitter sind ange-
sagt und so gehen die Leute nicht 
wandern. Es ist immer schwierig 
abzuschätzen wieviel eingekauft, 
gekocht und gebacken werden 
muss.  Um neun Uhr frühstückt 
das ganze Team zusammen                                                                                                                                         
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Walter, Elisabeth, Elisabeth, Dorothe, Fred, Anita, Uschi, Hanspeter

und geniesst die frische Bergluft. Das ist noch die letzte Gelegenheit in Ruhe 
zusammen zu sitzen, erklärt Fred. Nachher kommen die Gäste zum Aperitif, 
zur ersten Stärkung vor der Wanderung oder bereits zum Essen. 

Dorothe, Elisabeth und Ani-
ta sind die guten Geister im 
Service. Leider gibt es heute 
nicht viel zu tun. Auf meine 
Frage „was motiviert euch 
hier zu Arbeiten antworten 
sie einstimmig: Das super 
Team, die schöne Umge-
bung, die lieben Arbeitskol-
legen und die angenehmen  

          Gäste! 

Anita arbeitete schon im Team 
Rüegg mit Fred zusammen. Sie 
ist Chef de Service und das seit 
6 Jahren. Sie arbeitet auch in ei-
nem anderen Team mit. Das ist 
der schönste Arbeitsplatz und 
hier oben ist viel gute Energie. 
Das Wandergebiet kenne sie, so 
kann ich die Gäste beraten und 
das gibt interessante Gespräche. 
Sie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Dorothe  ist seit zwei Jahren im 
Service. Sie freut sich jedes Mal so auf den Einsatz dass sie vorher kaum 
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schlafen kann. Im Januar 2016 wurde sie von Fred um Hilfe angefragt. „Ich 
habe einfach Ja gesagt, ohne gross zu überlegen und bin über meinen Mut 
erschrocken. Ich gehörte von Anfang an zum Team und  wurde freundlich  
aufgenommen.“
Elisabeth ist das neuste Mitglied. Sie kam bei einer Wanderung mit ihrer 
Tochter ins Älpli. Im Restaurant traf sie Dorothe die fragte: „Hättest du nicht 
Lust hier auszuhelfen? Wir wären so froh.“ Elisabeths Unsicherheit wurde 
von ihrer Tochter weggeblasen „Mama das kannst du, das wird dir Spass 
machen.“ Jetzt bin ich da und wurde herzlich aufgenommen. „Hier sind die 
meisten Gäste aufgestellt, sie haben Zeit. Die Arbeit macht mir Spass und 
ich kann immer Hilfe bei meinen Kolleginnen holen.“

Hinter dem ersten Gesicht bei der Ankunft der 
Bahn steckt Hanspeter. Er ist ein guter Kollege 
von Fred und ein geduldiger Bähnler mit guten 
Nerven. Ein Wanderer kam zu spät ins Restau-
rant und seine reservierte Bahn war schon ab-
gefahren. „Leider ist alles voll, sie müssen bis 
17 Uhr warten.“ Dem Gast passte das gar nicht, 
so er kam auf die Idee sich krank zu stellen. 
Doch auch das ohne Erfolg - er ging zu Fuss  ins 
Tal!   

Die Gäste schätzen den freundli-
chen Umgangston, auch mal einen 
Spass. „Bis jetzt ist noch niemand 
oben geblieben, wir haben immer 
alle mitgenommen“, tut Hanspe-
ter mit einem Schmunzeln kund, „ 
nach dem Aufruf zur letzten Fahrt!“   
In der Küche kochen, waschen und 
bruzeln 3 Leute für das leibliche 
Wohl der Gäste. Walter ist Chef für 
den Salat. Er zeigt, wie der Salattel-
ler aussehen soll und seine Helfer 
folgen ihm. Er gibt das OK für den 
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Service. Er kommt seiner Frau und 
dem Team zu liebe auf’s Älpli. «Ich 
wurde angefragt und einfach mitge-
schleift,“ sagt er lachend. Auch der 
Abwasch liegt in seinen Händen. In 
stressigen Zeiten bekommt er Hilfe 
von Fred und Hanspeter. Er fühlt sich 
im Team und in der Küche wohl.  So 
sauber geputzt ist die Küche nur am 

Morgen. In hektischen Zeiten sieht 
es etwas wilder aus. Aber Walter 
bringt alles wieder in Ordnung.

Seine Frau Elisabeth ist die Chefin 
in der Küche. Sie kocht schon seit 
sie 17 Jahre alt war und hat viel 
Erfahrung. Sie und Uschi schlagen 
die Menüs für die das Älpli vor. Ihre 
Spezialitäten sind Cordenbleu und 
Braten mit Dörrbohnen. Wir sind 
ein sehr gut eingespieltes Team und passen super zusammen. Uschi ist für 
die Fleischküche verantwortlich. Sie ist gelernte Köchin und geniesst es zu 
kochen. Sie  kochte bereits im Team Rüegg auf dem Älpli- «Hier ist doch der 
schönste Arbeitsplatz». 
Im Team Keller gibt es noch ein „stilles Mitglied“, Berna, sie gestaltet mit 
viel Liebe den Blumenschmuck für die Einsätze und die feinen Torten kom-
men ebenfalls aus ihrer Küche.

Ich wünsche dem Team Keller noch viel Freude auf dem Älpli.                sh
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Sudoku-Workshop mit Elvira Zogg
Premiere auf dem Älpli

Öfter mal was Neues sei gut fürs Hirn, empfehlen uns Gesundheits-Ratge-
ber auf vielen Kanälen. Gut, da passte der Vorschlag von Elvira Zogg ja bes-
tens. Sie offerierte, auf dem Älpli einen Sudoku-Workshop anzubieten. Für 
Einsteiger und alle, welche die Zahlen von 1 bis 9 in Zukunft noch besser auf 
ihre Plätze verweisen wollen. So figurierte denn diese Premiere im Veran-
staltungsprogramm 2018 der Älplibahn Malans.

Am Donnerstag, 
24. Mai bestiegen 
sieben Neugierige 
die Älplibahn und 
fassten oben nicht 
etwa Wanderstöcke, 
sondern gespitzte 
Bleistifte mit Radier-
gummi. Elvira Zogg 
war sehr gut vorbe-
reitet, auf dem Flip 
Chart präsentierten 
sich die Quadrate 

mit den neun Feldern, unterteilt in nochmals je neun Feldchen, bereit für 
die Zahlenspielerei. Zuerst erläuterte sie klipp und klar die unverrückba-
ren Regeln des Sudoku. So weit so gut! Danach verriet sie ihre persönliche 
Vorgehensweise… ja, es gibt Methoden, es ist nicht alles einfach Versuchen 
und Pröbeln. Einleuchtend, aber nicht so einfach wie es sich anhört. Elvira 
Zogg ermunterte das Grüppchen, Vorschläge zu machen, wo und warum 
nur diese eine Zahl und keine andere reinpasst. Aha, entscheiden durch 
ausschliessen aller anderen Varianten! So kommt man rasch und sicher ein 
Stück weiter. Immer aber gilt es, das Ganze im Auge zu behalten, und jede 
gesetzte Zahl ändert die Ausgangslage für die nächsten Schritte. Der Gum-
mi am Bleistift ist nicht Verzierung, sondern ein wichtiges Werkzeug, wenn 
eine Zahl in ihrem Status von ‚provisorisch‘ auf ‚sicher‘ aufsteigt. Nachdem 
alle dieses mögliche Vorgehen als sinnvoll verstanden hatten, probierten 
die Hirnjogger ein einfaches Sudoku alleine zu lösen. 
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Erfolg macht Lust auf mehr

Die Erfolge spornten alle an, und man begab sich für das ‚Mittel Schwere‘ 
auf die Terrasse, weil auch 
dort mittlerweile ein Licht 
aufgegangen war. Bei 
schönem Sonnenschein 
genoss man denn noch 
Kaffee und Kuchen und 
die eben erlebten Erfolgs-
momente. Und natürlich 
versprach man sich selbst, 
künftig regelmässig zu 
üben. Elvira Zogg ist längst 
eine ‚Sudoku-Süchtige‘, 

Spass bereiten ihr persönlich nur noch 
die ‚Extrem Schweren‘: „Für mich ist 
Sudoku die ideale Beschäftigung zum 
Relaxen und den Alltag einen Moment 
lang ausblenden“. Auf dem Älpli wol-
len wir zwar in der Regel nichts aus-
blenden, aber den Sudoku-Workshop 
machen wir im 2019 trotzdem wie-
der!        
Susi Schildknecht

Sudoku  (Wikipedia)
Sudoku ist eine Gattung von Logikrät-
seln, die aus den lateinischen Quadra-
ten entstand. In der üblichen Version 
ist es das Ziel, ein 9×9-Gitter mit den 
Ziffern 1 bis 9 so zu füllen, dass jede Ziffer in jeder Einheit (Spalte, Zeile, 
Block = 3×3-Unterquadrat) genau einmal vorkommt – und in jedem der 81 
Felder exakt eine Ziffer vorkommt. Ausgangspunkt ist ein Gitter, in dem be-
reits mehrere Ziffern vorgegeben sind. In Zeitungen und Zeitschriften wer-
den heute regelmäßig Sudokurätsel veröffentlicht.
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Sonnengruss vom Älpli
Am 20. Juli stand zum zweiten Mal 
Yoga auf dem Älpli im Event-Pro-
gramm der Älplibahn. Ferienbedingt 
kam nur ein kleines Grüppchen zu-
stande, doch die vier Yoga-Frauen 
genossen die spektakuläre Kulisse un-
weit des Mittelsässes in vollen Zügen. 
Yogalehrerin Chantal Oettli, welche 
sonst im Malanser Fitnesscenter Ga-
laxy und Yogaloft in Chur unterrichtet, 
fand Übungen und Stellungen, welche 
uns die Natur aus ungewohnter Pers-
pektive erleben und betrachten liess. 
Beim ‚Sonnengruss‘ dankten wir uns 
selber für den Entscheid, heute hier 
zu sein; der Morgen war schlicht wun-
derbar. Die ‚Bergstellung‘, eigentlich 
eine Wahrnehmungsübung, die meist 
anfangs einer Lektion praktiziert wird, 
liess uns viel Älpli-Energie aufneh-
men. „Verwurzelt Eure Füsse mit dem 
Boden!“ fühlte sich auf der blumen-
reichen Wiese ganz anders an als im 
gewohnten Yogastudio. Beim bewuss-
ten tiefen Atmen strömte würzigere 
Luft in die Lungen als etwa im Fitness-
center, und in der Balanceübung zur 
Pose ‚Baum‘ fühlten wir uns schon  

     fast als Teil der Natur. 

Nach diesem Körper-und-Seele-verwöhnenden Vormittag liess sich das 
Grüppchen auf der Beizli-Terrasse zum Mittagessen nieder. Währschafte 
Prättigauer Knödli, hausgemacht vom Küchenteam um Luzia Bernhard. Und 
da hiess es dann halt nicht mehr Yoga, sondern ‚Jo gärn!‘
               Susi Schildknecht
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Familien-Aben(d)teuer per Älplibahn
Der Spätnachmittag des 
15. Juni präsentierte sich 
wie im Bilderbuch. Am 
Himmel ein paar zerzupfte 
und bauschige Wölklein, 
warme Sonne auf den blu-
menreichen Wiesen und 
14 unternehmungslustige 
Menschen auf der Terras-
se des Älpli-Beizli – bereit 
zum abendlichen Famili-

en-Abenteuer. Wanderleiter Werner Forrer hiess alle willkommen und gab 
das Zeichen zum Abmarsch. Ein gut zweistündiger Streifzug stand auf dem 
Programm, da bot sich eine Runde Richtung Zuckerstock an. Einige der Kin-
der sprangen wie Zicklein 
bergan, andere mussten erst 
ihren Rhythmus finden. Die 
Eltern tauschten sich aus 
über bisherige Bergerfahrun-
gen mit den Kleinen, und die 
Schreibende mit Nachwuchs 
im jungen Erwachsenenalter 
dachte etwas wehmütig an 
diese für sie vergangenen 
Zeiten zurück. 
Beim Überqueren eines Bächleins erspähte eine Mutter ein Mini-Frösch-

lein, was natürlich begeister-
te Jöh!-Rufe auslöste. Nach 
dem Teehalt war das nächste 
Highlight ein cooles Schnee-
feld mit idealem Rutsch-
Gefälle. Werner lud zum 
Schneeball-Contest, womit er 
die Rasselbande endgültig für 
sich gewonnen hatte. Auch 
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die Schesaplana präsentier-
te sich noch in halb-winter-
lichem Kleid, wir schenkten 
ihr einen bewundernden 
Blick und traten den Rück-
weg an. Die Alpenrosen 
standen in voller Blüte und 
boten ein prächtiges Bild. 
Bei der Abzweigung Rich-
tung Vilan musste ein richtig 
wegweisendes Steinmännli 
erbaut werden. Dabei bewiesen nicht nur die Kinder ihre Baumeisterpas-
sion. Das tief einfallende Gegenlicht beschien das Werk wohlwollend, rief 

aber auch zum Aufbruch. 
Und dann war er plötzlich da, 
der Hunger! Mit ein paar Ha-
selstecken vom Wegrand gings 
nun zügig zum bewährten Brä-
telplatz, wo die Jungs mit wort-
wörtlichem Feuereifer die Grill-
stelle bereitmachten. Eine oder 
zwei Cervelats später legte sich 
eine ruhige Zufriedenheit über 

das Grüppchen, man genoss den Blick gen Westen, wo sich die Berge in 
schönstem Abendrosa verabschiedeten, etwas fröstelnd wartete man das 
Erlöschen des letzten Feuerglim-
mers ab und zog Richtung Bergsta-
tion.

Anderntags schrieb eine Teilneh-
merin im Namen ihrer ganzen 
Familie: „“Wir haben den tollen 
Abend in schönster Erinnerung. 
Danke auch an das Team der Älpli-
bahn für die Organisation. Wir wa-
ren das erste Mal bei einer Eurer 
Wanderungen dabei, aber ganz sicher nicht zum letzten Mal. Uns hat es su-
per gefallen!“       Susi Schildknecht
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Am Nationalfeiertag auf den Falknis
Wie so oft in diesem 
Sommer versprechen 
die Wetterfrösche auch 
für den 1. August ei-
nen heissen Tag. Somit 
Grund genug, der Hitze 
zu entfliehen und in der 
Höhe einen zumindest 
etwas kühleren Tag zu 
verbringen. Pünktlich 
treffen meine insge-
samt 13 Mitwandern-

den bei der Talstation 
ein, so dass wir um halb 
neun Uhr auf dem Älp-
li loswandern können. 
Einige sind beim Start 
nicht ganz überzeugt, 
ob sie den Gipfel auch 
tatsächlich schaffen 
werden. Bereits hier sei 
erwähnt, dass wir um 
die Mittagszeit alle auf 
dem 2562 Meter hohen 

Falknis ankommen 
werden.

Bei angenehmer Tem-
peratur erreichen wir 
nach einer Stunde 
Wanderzeit den Über-
gang beim Kamm, wo 
wir eine erste kurze 
Rast einschalten. Be-
reits hier stellen wir 

uns die Frage, ob im untersten Fläscher See Wasser vorhanden ist oder ob 
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der überaus trockene Som-
mer ganze Arbeit geleistet 
hat. Ja, er hat! Und nicht nur 
das erleben wir, wenig später 
stellen wir fest, dass auch der 
mittlere See bis auf ein klei-
nes Rinnsal ausgetrocknet ist. 
Immerhin schimmert uns der 
oberste See noch türkisblau 
entgegen. Nach einer weite-

ren Pause auf dem Fläscher Fürggli nehmen wir die verbleibenden 300 steilen 
Höhenmeter bis zum Gipfel in Angriff.

So erreichen wir alle, teilweise etwas ausser Atem, das Gipfelkreuz auf dem 
Falknis. Nebst uns sind nur wenige Berggänger hier oben, und wir können die 
Mittagspause unge-
stört verbringen, Trotz 
zahlreicher Wolken 
erspähen wir unzäh-
lige Bergketten und 
Täler. Einzig der Dunst 
im Norden trübt den 
Blick zum Bodensee, 
der nur sehr schwach 
erkennbar ist.

Nach dem Eintragen 
ins Gipfelbuch und zahlreichen Fotos gilt es nun, den Rückweg unter die Füsse 
zu nehmen. Wie meist geht es abwärts um einiges schneller als aufwärts und 
so stehen wir nach kurzer Zeit bereits am östlichen Ufer des obersten Sees. 
Die meisten nutzen die Pause für ein Fussbad im kühlenden Wasser (ganz hi-
nein traut sich aber niemand…). Bald geht es weiter, liegt doch noch ein gutes 
Stück Weg bis zum Älpli vor uns. Knapp nach 17 Uhr treffen wir müde aber 
zufrieden über unsere Leistung bei der Bergstation ein. Nach einem feinen 
Zvieri folgt noch die Überraschung in Form eines recht heftigen Gewitters, in-
klusive Hagel. Glücklicherweise sind wir hier (mehr oder weniger) im Trocke-
nen und nicht mehr unterwegs im Gelände. An dieser Stelle nochmals einen 
herzlichen Dank und ein Bravo an alle Teilnehmenden, bis zum nächsten Mal!
         Werner Forrer, Wanderleiter mit eidg. Fachausweis, Igis
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Wildkräuter-Exkursion
Die beliebte Wildkräuter-Exkursion mit anschliessendem Zubereiten und 
Geniessen der selbst gesammelten, essbaren Kostproben fand diesen Som-
mer gleich zwei Mal statt. Die offizielle Exkursion der Älplibahn Malans, 
unterstützt vom Team um Luzia Bernhard, ging am Donnerstag, 28. Juni, 
erfolgreich über die Bühne.
Zuvor hatte schon am 16. Juni der Verein ‚Kultur Herrschaft‘ die versier-
te Kräuterexpertin Yvonne Bollinger exklusiv für seine Mitglieder gebucht. 
Das Küchenteam der Männerriege Malans machte offenbar ebenfalls alles 
richtig, denn die gut 20 Teilnehmenden waren restlos begeistert von der 
Exkursion.      Susi Schildknecht
Hier ein paar Impressionen:



Älplipost 2/2018 29

Von den Wochenmaschinisten
Die Älplibahn beschäftigt ca. 50 Maschinisten. Deren 7 stellen den Betrieb 
während der Woche, vom Montagmorgen bis am Freitagabend sicher. Der 
grössere Teil arbeitet als Wochenend - Maschinisten, vom Samstagmorgen 
bis Sonntagabend. Vor jeder Saison werden Ausbildungskurse für Maschi-
nisten durchgeführt, die mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Nur wer 
die Prüfung besteht darf als Operateur die Bahn betreiben.
Um alle Aktivitäten sauber erledigen zu können sind normal mindestens 
2 Maschinisten im Dienst. Jeweils einer stellt den Bahnbetrieb sicher, der 
Kollege sorgt für die Annahme von Telefongesprächen und die Bedienung 
der Kassa. Dadurch bleibt auch noch etwas Zeit für die Beantwortung von 
Fragen zu Wetter, Wanderungen etc.

Wir stellen Ihnen 2 neue Wochenmaschinisten vor:
Peter Senn arbeitete als Fahrdienstleiter bei der 
SBB, er ist verheiratet, hat 2 Kinder und wohnt in 
Wangs. Vor drei Jahren absolvierte er den Kurs als 
Maschinist und die entsprechende Prüfung und 
engagierte sich als Wochenendmaschinist. Er liebt 
die Bahntechnik und vor allem den Kontakt mit den 
Menschen. Dies reizte ihn, sich noch etwas mehr zu 
engagieren und den Job als Wochenmaschinist zu 
übernehmen. Peter liebt sportliche Aktivitäten wie 
Wandern oder Skifahren am Pizol, vor allen aber 

Fussball, sei es im Stadion oder vor dem Fernseher.

Thomas Brugmann, arbeitete vor seiner Pensionie-
rung als  Ingenieur in der Nachrichten- und Fern-
meldetechnik. Er ist verwitwet und Vater von 2 
Töchtern. Von Berufs wegen hatte er viel mit Men-
schen zu tun und gerade das war es, was auch ihn 
reizte Maschinist zu werden. Bereits im Jahre 2003 
absolvierte Thomas den Maschinisten-Kurs und 
seither ist er jedes Jahr mit dabei. Seit Saisonbeginn 
arbeitet er nun als Wochenmaschinist. Er hat sich 
gut eingelebt und hat Freude an diesem sicher inte-
ressanten Job.
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Redaktion Älplipost     1/1999 bis 2/2018
20 Jahre 
Älplipost-Redaktion

Eine lange Zeit, in der wir uns bemüht 
haben für unsere Älpli-Genossenschaf-
ter, -Vereinsmitglieder und Gäste zwei-
mal im Jahr eine schöne, informative 
Älplipost herzustellen. Unzählige Teams, 
Mitarbeiter und Gäste durften wir für 
unsere Arbeit interviewen und fotogra-

phieren. Die vielen positiven Rückmeldungen waren unsere Entschädigung 
für den erheblichen Zeitaufwand. Das einfache schwarz/weiss Heftchen 
entwickelte sich, die meisten Artikel kamen handgeschrieben und muss-
ten zuerst in  den Computer übertragen und in der Druckerei besprochen 
werden. Dank der neuen Technik und durch eigenes PC-Layouting gelang 
es uns, ein ansprechendes Heftchen in Vierfarbendruck zu verwirklichen. 
Dadurch konnte der gute Kontakt mit Koni Wilhelm von der Drucki Schiers 
auf 2 Telefonate reduziert werden. Heute wird das Layout druckfertig über-
mittelt. An wie vielen Excursionen oder Anlässen waren wir wohl für Repor-
tagen mit dabei oder eingeladen - eine interessante Zeit!

20 Jahre sind eine lange Zeit, sehr vieles hat sich geändert.  Wir durften  
sehr viele interessante Personen aus allen Kontinenten kennenlernen. Wir 
denken, eine neue Redaktion muss die Älplipost für das digitale Zeitalter 
vorbereiten. Wir bedanken uns für alle Hilfe und positive Unterstützung die 
wir erfahren durften ganz herzlich. 

Wir haben vor 2 Jahren den Vorstand über unsere Absicht orientiert und 
Ihnen als unsere Nachfolger

  Sonja und Walter Haas - Tinner

vorgeschlagen. Sonja hat bereits 2 Jahre in unserem Team mitgearbeitet.  
Sie werden sich in der nächsten Älplipost selber vorstellen. 

Wir danken dem Vorstand der Genossenschaft und des Vereins für das in 
uns gesetzte Vertrauen und wünschen dem Älpli alles Gute für die Zukunft.

       Hedi und Fred Tinner  

       1/1999           2/2018
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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


