
Älplipost 1/2017 1

1/2017

die wo die Post abgeht bahn

malans
die älpli bahn

Alpenbraunelle
(Foto Ch. Meier, Malans)



2 Älplipost 1/2017

Impressum
Herausgeber:  Die Älplipost ist das Mitteilungsblatt 
   des Vereins „Älplibahn Malans“

Periode:  Erscheint 2 x im Jahr, im Mai und September

Redaktion:  Hedi und Fred Tinner, Giessenstr.20, 9469 Haag
   fred.tinner@bluewin.ch / Tel. 081 7403660
   Sonja Haas - Tinner

Beiträge:  An die Redaktion oder den Vorstand sind herzlich   
   willkommen. Die Artikel dürfen unter Quellenangabe  
   weiter verwendet werden. Eingesandte Artikel sollen  
   frei sein von Rechten Dritter. Die Redaktion behält 
   sich das Recht vor, Artikel zu kürzen oder sonstwie   
   an das Layout der Post anzupassen. Fremdbeiträge  
   geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion   
   oder des Vorstandes wieder.  Eingesandte Unterla-  
   gen werden nur auf Wunsch retourniert.

Verteiler:  Genossenschafter und Vereinsmitglieder der
   „ Älplibahn Malans“.
Auflage:	 	 1800	Exemplare

Saison-Eröffnung:  13. Mai 2017  
Reservationen:  081 322 47 64 

Als Benutzer der Älplibahn dür-
fen Sie auf dem Parkplatz gra-
tis parkieren, Sie müssen aber 
am Schalter der Talstation Ihre 
Fahrzeugnummer angeben.



Älplipost 1/2017 3

Inhalt:

Seite  4 - 5 Generalversammlung Verein Älplibahn
Seite  6 - 7 Jahresbericht des Präsidenten
Seite  8  -  11 Pilzexkursion mit Elvira Zogg
Seite 12 - 14 Familienwanderung in den Abend 
Seite 15 -16 Sonnenaufgang auf dem Vilan
Seite 17 - 18 Jägerlatein mit Edi Rietberger
Seite 19 - 23 Das Team Fläsch - Duo 
Seite 24 Das Festessen der Wirtsleute
Seite 25 - 27 Der Ausfkug der Maschinisten
Seite 27 - 29 Wanderungen, Exkursionen und Events
Seite 30 Zum Gedenken
Seite 31 - 32 Tarife und Kioskartikel

Die Alpenbraunelle ist ein im Hochgebirge vorkommender 
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Reich der gefiederten Freunde . (Siehe Exkursionen Seite 28).
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Generalversammlung des Vereins Älplibahn
Pünktlich um 19:30 Uhr konnte der Präsident Elio Pandolfi die 37. GV eröffnen. 
Bereits der auf den letzten Platz gefüllte Kronensaal zeigte das grosse Interesse am 
Älpli und dessen Aktivitäten.

An der speditiv geleiteten Versammlung wurden alle Traktanden und auch die Jah-
resrechnung den Vorschlägen des Vorstandes entsprechend genehmigt und dem 
Vorstand - dem die Revisoren hervorragende Arbeit attestierten - Entlastung er-
teilt. Dem entsprechend waren auch die Wahlen kein Thema und so wurde der 
Präsident und auch der Vorstand mit grossem Applaus wieder gewählt. Der Jahres-
beitrag wurde auf CHF 30.- belassen. 

Der Einsatz folgender Mitglieder wurde speziell verdankt:

Christoph Treichler: hat schon früh die Bedeu-
tung der digitalen Medien erkannt. Mit Leiden-
schaft hat er unsere Home-Page betreut und 
auf dem Älpli eine Webcam eingerichtet. Er ist 
nun als Webmaster auf dieses Jahr zurückge-
treten. Er hat einen speziellen Dank und einen 
grossen Applaus verdient und wird mit einem 
Gutschein für ein Wellness-Wochenende ge-
ehrt.

Alfons Wick trat auf Ende Saison als Wochen-
maschinist zurück. Während 6 Jahren betreute 
er unsere Gäste an der Talstation. Er wird nun 
vermehrt auf der Bergstation anzutreffen sein bei der Mithilfe im Restaurant. Ihm
wird als Dank ein guter Tropfen überreicht.

Hans Hartmann  tritt als Wochenendmaschinist zurück. Während 16 Jahren hat er 
insgesamt 89 Einsätze geleistet. Wir wünschen ihm viel Freude bei seinen zahlrei-
chen Aktivitäten und sagen herzlich Danke. Er bekommt ein kleines Andenken.

Ernesto Heusser mit Rettungsteam: Seit den Anfangsjahren war Ernesto bei der 
Rettungsequipe. Er bildete eine zuverlässige Truppe mit Franz Deck, Fredi Stocker, 
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Roland Ungricht und Christoph Rüegg. Zweimal pro Jahr wurde geübt. Ernesto be-
achtete die Sicherheitsvorschriften genau und erneuerte stetig die Rettungs-uten-
silien, sie waren immer gut vorbereitet für einen möglichen Ernstfall. Leider muss-
te er letzten Herbst aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegen. Ihm und 
seiner Truppe wird ein Gutschein für ein gemütliches Zusammensein überreicht. 
Ihm wurde für seinen wertvollen Einsatz der beste Dank ausgesprochen und  ihm 
von Herzen gute Genesung gewünscht.

Die allgemeine Umfrage wurde von einem 
Votanden benutzt der anregte, der Vor-
stand möge doch die Vergütungsstruktu-
ren überdenken. Anschliessend konnte der 
Präsident die sehr speditiv verlaufene Ver-
sammlung schliessen.

Das vom Verein offerierte Nachtessen 
schmeckte hervorragend  und bot Gelege-
nehmigt den Einen oder die Andere näher 
kennnen zu lernen bevor sich Edi Rietberger
für die Präsentation seines sehr interes-
santen Vortrages mit Lichtbildschau über 
Landschaften rund ums Älpli und die dort 
lebenden Tiere installiert hatte. In vielen in-
teressanten, stimmungsvollen Bildern ver-
stand er es, uns Neues vom Älpli und dessen 
Fauna und Flora aufzuzeigen.

Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2016
„Liebes Älplibahn-Team, der Besuch bei Ihnen wird uns in bester Erinnerung blei-
ben: die Bahnfahrt, das vorzügliche Essen, die freundliche Bedienung, die liebevol-
le Innen- und Aussengestaltung (Blumentröge) und auch die Möglichkeiten zum 
Wandern – für alle etwas. Besonders beeindruckt hat uns der grosse Einsatz, den 
die vielen Freiwilligen leisten. Nochmals herzlichen Dank und auf Wiedersehen.“ 

Liebe Älplibähnlerinnen, liebe Älplibähnler, Mit diesem erfreulichen Dankesschrei-
ben beginne ich meinen Jahresbericht. Wir sehen, auch in der heutigen Zeit ist die 
Älplibahn immer noch etwas Besonderes. Unserem Verein und Betrieb wird von 
überall her viel Wertschätzung entgegengebracht. Viele positive Reaktionen be-
zeugen dies. Wir haben sehr treue Besucher, dürfen aber auch immer wieder neue 
Gäste begrüssen. In einer globalisierten Welt, die von unzähligen Möglichkeiten 
geprägt ist, gewinnt das Beständige und Vertraute wieder an Wert. So ist unser 
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Älpli ein Paradies, das zu bewahren ist und dem man Sorge tragen muss, damit 
unsere gelebte Freundschaft und Freundlichkeit, gepaart mit Ruhe und Erholung 
erhalten bleiben.

Der Älplibahnverein verzeichnete einen Zuwachs von knapp 70 Personen. So zählt 
er bereits gegen 1200 Mitglieder. Das macht mich stolz. Unser Verein ist attraktiv, 
die Faszination für unsere Bahn ungebrochen.

Viele dieser Vereinsmitglieder arbeiten aktiv und mit viel Engagement mit. Es sind 
Idealisten, die mit Freude an der Sache ihre Arbeitskraft und ihr Wissen einbrin-
gen.  Sie opfern gerne ihre Freizeit für die Älplibahn. Ihre Zufriedenheit überträgt 
sich auf unsere Gäste. Ohne diese Mitglieder und die grosse Anzahl aktiver Mit-
streiter wäre der Betrieb der Älplibahn nicht möglich. 

Die Älplibahnsaison dauerte vom 14. Mai bis zum 13. November 2016. Wir dür-
fen wieder auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Nach einem verhaltenen 
Start und einem schwachen Monat Juni folgten 3 starke Monate: der Juli, August 
und September. Der Schluss mit Oktober und November war durchschnittlich bis 
schwach. 

Der Betrieb ist ohne grössere Störungen erfolgt. Lediglich am 18. Juli und 7. Sep-
tember gab es Unterbrüche von 1 bis 2 Stunden wegen abgerissener Kabelverbin-
dungen. 

Traditionsgemäss haben wir das Jahr mit einem grossen Dank an unsere freiwilli-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begonnen. Einerseits luden wir die Wirts-
leute zu einem kulinarischen und geselligen Abend ins Forum Ried in Landquart 
ein, andererseits unternahmen die Maschinistinnen und Maschinisten sowie die 
Bauleute einen Ausflug auf die Lenzerheide zur Rothornbahn. 

Der Vereinsvorstand hat zusammen mit dem Verwaltungsrat an 8 Sitzungen sämt-
liche Geschäfte besprochen. Die Arbeiten, die im Hintergrund erledigt werden, 
waren wieder vielfältig. Nebst den üblichen Unterhalts- und Instandstellungsar-
beiten an der Bahn haben wir vor der Inbetriebnahme die Terrasse des Restau-
rants ausgeebnet und die Tische sowie Bänke abgeschliffen und neu gestrichen. 
Im Restaurant wurde ein neuer Boden mit Steinplatten verlegt, eine neue Beleuch-
tung installiert und Heizpanels montiert. Das Restaurant wirkt nun viel heller und 
gemütlicher.

Bequemer ist nun das Auswechseln der Gasflaschen, weil wir das System auf die 
kleinen, leichteren Flaschen umgestellt haben. Bis zum Saisonstart wurde eine 
neue Warmwasseraufbereitung installiert und eine Wasserenthärtungsanlage ein-
gebaut. 

Oberhalb des Restaurants wurden Hangsicherungen durchgeführt. Im Stollen 
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mussten Felssicherungen und Betonarbeiten vorgenommen und ein neuer Raum 
gemauert werden. 
Zusammen mit der Alpgenossenschaft und der Gemeinde Malans haben wir an 
einem Konzept mitgearbeitet, um die Problematik „Wanderer und Muttertierhal-
tung“ zu entschärfen. Es hat sich bewährt und wird nächste Saison weitergeführt. 
In der Talstation wurde das Antriebsrad ersetzt. Auf der Strecke wurden die Sättel 
der Stützen 7, 8, 9 und 11 vor Ort revidiert und zum Teil ersetzt. Weitere 4 Masten 
wurden mit Aufstiegssicherungen ausgerüstet. Auch haben wir ein Notfallkonzept 
für die Maschinisten erstellt.

Während der Saison konnten alle 12 geplanten Exkursionen und Events durch-
geführt werden. Das Angebot war attraktiv. Verschiedene Aktivitäten waren im 
Programm. Nebst den Klassikern Vögel, Kräuter und Pilze waren auch die Wander-
touren an Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, sowie das Wine and Dine aus-
gebucht. 

Die Älplibahn Malans war auch im 2016 in einigen namhaften Medien mit natio-
naler Ausstrahlung präsent. So im Vinum, Berg-Beizli-Führer, Viadi, Bordmagazin 
der Swiss, in der Glückspost, Zeitschrift active-life und in verschiedenen Medien 
der Region sowie RSI und 3+. Die Medien der Region erhielten stets Informatio-
nen zu Wanderungen und Events. Entsprechende Hinweise erschienen auch in der 
Malanser Hauszeitung, in Die Region, im Tristram Maienfeld und im Bezirksamts-
blatt. 

Was ebenfalls einen grossen Beitrag für unsere Mitglieder und Gäste darstellt, sind 
die Homepage mit der Webcam und die zweimal jährlich erscheinende Älplipost. 
Zum Schluss danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Vereinsvorstand wie 
auch jenen im Verwaltungsrat für die gewissenhafte und konstruktive Zusammen-
arbeit. Ein spezielles Dankeschön geht an unseren lieben, unermüdlichen Engel im 
Sekretariat. Danke an alle Ressort- und Bereichsleiter, sowie unserer Buchhalterin, 
der Aktuarin, der Redaktion der Älplipost und unserem Webmaster. 
Ebenso gebührt ein grosser Dank für den Einsatz und das Engagement den Wirts-
leuten, den Bauleuten und den Maschinisten/innen, sowie all jenen, die im Hinter-
grund eine grosse Arbeit im Interesse der Älplibahn leisten und zum gemeinsamen 
Erfolg beigetragen haben. 

Herzlich bedanke ich mich bei allen Vereinsmitgliedern für ihre Unterstützung und 
Verbundenheit. Dank der Mithilfe von vielen Freiwilligen und deren Freude und 
Begeisterung dürfen wir zuversichtlich in die neue Älplisaison 2017 blicken. 
So freue ich mich auch im neuen Jahr auf viele frohe Begegnungen und Erlebnisse 
rund ums Älpli und unsere Bahn.

Malans, anfangs Februar 2017                            Der Vereinspräsident: Elio Pandolfi
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Pilzexkursion mit Elvira Zogg und Kari Schmider
 

Petrus dachte wohl, wir hätten genü-
gend Hüte und Schirme dabei, so dass 
er  Nebel und Regen aufziehen könne. 
Elvira, die Exkursionsleiterin, amtli-
che Pilzkontrolleurin und ihr Vereins-
Kollege Kari Schmider hatten rund 70 
verschiedene Pilzsorten mitgebracht. 
Sicher, da waren Schirmlinge dabei 
und einen Hut hatte auch fast jeder, 
nur als Regenschutz passten sie uns 
nicht. So warteten die 23 Teilnehmer 
um 10 Uhr voller Freude auf die Berg-
fahrt auf s`Älpli. Dann ging es los.

Einige hundert Meter von der Berg-
station entfernt schwärmten wir aus 

und suchten Pilze aller Art während Elvira und Kari die mitgebrachten Pilze 
auf einem Bänkli ausbreiteten. Elvira erklärte, dass die Wassermenge im 
Juni relevant sei für eine Pilzhoch-
saison. Doch auch die Juli-Tempe-
raturen dürfen nicht zu tief sein 
für ein intensives Pilzwachstum 
im Herbst. Natürlich können wir, 
Natur- und Gaumenfreunde, da-
bei mit einem korrekten Pflücken 
der Pilze mithelfen; indem wir das 
empfindliche Myzel – das ja der ei-
gentliche Pilz ist – nicht verletzen 
und es vor allem nach dem Pflü-
cken der Frucht – sprich des Pilzes - 
wieder mit Erde bedecken. Merke: 
Zudecken. 
Auch ich hätte mir, nach 2 Std. 
stehen im Nebel eine Decke ge-
wünscht denn Petrus hielt an sei-
ner miesen Wetterstrategie fest 
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und es wurde mir kalt um die Füsse, es war kalt und nass. Nicht so Elvira: 
Einmal losgelassen, zog sie das Programm ohne mit der Wimper zu zucken 
durch. 20 Jahre Erfahrung als Pilzkontrolleurin können sie demnach nicht so 
rasch erschüttern. Sie erklärte uns am Exemplar, Art, Name und Eigenschaf-
ten von ca. 70 verschiedenen Pilzen. Eine kleine Auswahl von den ca. 6000, 
die es in der Schweiz geben soll. Übrigens können Pilze nicht nur geges-
sen, sondern auch als Färbemittel für Wolle und Anderes genutzt werden. 
Sie sollen warme, herbstliche Farben ergeben. Mir sind gute Speisepilze im 
Magen lieber, dort wärmen sie nämlich auch. 

Um 12:45 Uhr geht es ins Restaurant, zwar noch etwas zu früh. Ich trau-
te meinen Augen nicht, bei diesem miesen Wetter sassen und assen die 
Gäste draussen und drinnen als gäbe es  etwas gratis. Es herrschte Hoch-
betrieb. Einige von uns duckten sich kleinlaut an die wärmende Wand, in 
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der Hoffnung, die Restaurant-
Crew wirft einem nicht gleich 
wieder raus. Doch sie hatte Er-
barmen für die Hardcore-Gäste 
im Freien und aktivierte den 
Grill. Marketingmässig geht 
dies wohl unter Erlebnisgast-
ronomie namens „fuck-Petrus-
we-love-outdoor-Gourming“. 
Aber ohne uns. Nach nur 15 
Min. erhielt die gesammelte... 
äh... versammelte Pilzexkursi-
ongruppe Innensitzplätze und 
schnabulierte ein feines Pilz-
Menu. 
Wussten Sie übrigens, dass Pil-
ze nicht roh, sondern besser 
gekocht gegessen werden soll-
ten? Ich wusste es nicht. Sie 
sind wegen dem Abbau vom 
Eiweiss schwer verdaulich. 
Schade eigentlich. Einige Trüf-
fel über den Pastas finde ich 

persönlich nicht zu verachten. Das dachte auch der Herr, der vor Jahren in 
der Pilzkontrolle, Elvira mit Begeisterung ein rundes, schwarzes Ding vor die 
Brille hielt. Es war ein Köddel, jawohl, eines dieser Dinger, die in die roten 
Tüten gehören und die dann nicht irgendwo im Dorf weggeworfen, sondern 
brav, wie es sich für gute Hundehalter gehört, in den Abfalleimer geworfen 
werden. Einen solchen Hundedreck wollte der Herr, gemäss Elvira, als Trüf-
fel verspeisen. Der Herr war auf der Pilzkontrollstelle nie mehr gesehen.

Nichts ist perfekt. Nicht einmal die Illusion. A propo Illusion. Wir haben kei-
ne Magic-Mushrooms gefunden. Leider. Mit einem richtigen Flash hätte ich 
die tiefe Temperatur angenehmer empfunden. Ja nu, was soll`s, es gibt ja 
noch andere verbotene Früchte und auch sehr giftige Pilze wie zum Beispiel 
den Fliegen- oder den Knollenblätterpilz.  Elvira wird rund fünf Mal jährlich 
vom Kantonsspital Chur gerufen, um bei Vergiftungen die Pilzart zu bestim-
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men. Dann kann  ge-
holfen werden. 

Der Vater, der mit 
einem riesigen 
Sack voller Pilze in 
die Kontrollstelle                                                                                                                                   
zu Elvira kam, liess 
sich nur mit Mühe da-
von überzeugen, dass 
er hochgiftige Pilze 
in diesem Sack hatte. 
Nach eindringlichen 
Überzeugungskünsten von Elvira sah er endlich die Gefahr für seine Fa-
milie ein. Die giftigen Pilze wurden entfernt. Flugs lief Papi zum Auto und 
kam gleich wieder mit einem zweiten Sack voller Pilze zu Elvira. Erst als er 
Angst bekam, holte er alle Sammelstücke raus und zeigte sie der Kennerin. 
Glücklicherweise, denn sonst wäre ihm echt übel geworden oder allenfalls 
Schlimmeres passiert. Also nur Pilze sammeln die man sicher kennt. Ist man 
nicht sicher, diese separieren und bei der Pilzkontrolle kontrollieren lasse,

Beim Thema „Schlecht werden“ wurde 
die Schlussfragerunde eröffnet: „Kann 
man Pilze wieder aufwärmen?“ ja man 
kann. „Wie kann man Eierschwämme, 
die sich nicht trocknen lassen, konservie-
ren?“ Man kocht sie in Salzwasser ab und 
gefriert sie ein. Und wer jetzt noch weite-
re Fragen hat, wird Mitglied im Bündner 
Verein für Pilzkunde, der bald 80 Jahre 
alt wird, und trifft sich mit anderen Inte-
ressierten zwecks Meinungs-Austausch 
jeden Montag in Chur. Weitere Infos erse-
hen sie unter: www.pilzverein-gr.ch 
Danke an Elvira für eine unvergessliche 
Exkursion in die vielseitige Natur.   

    Andrea Schmider
Elvira Zogg
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Familienwanderung in den Abend

Der Freitagabend, 23. Sep-
tember 2016, sollte für 
Familien mit Kindern ein-
mal etwas anderes bieten. 
Angesagt war eine leichte 
Wanderung in den Abend, 
bräteln am Lagerfeuer und 
die Talfahrt im Dunkeln.
Ein kleines, aber feines 
Trüppchen bestieg um 
16.45 Uhr die Älplibahn und 
schwebte bergwärts. Wan-

derleiter Werner Forrer 
war schnell fertig mit Zäh-
len, total fünf Erwachse-
ne und vier Kinder waren 
dabei. Man war gespannt. 
Zu erzählen gab es schon 
etwas, bevor’s losging. 
Die zwei aufmerksamen 
Malanser Primarschülerin-
nen Julia und Cheyenne 
hatten nämlich vom Bähnli 
aus eine Gämse erspäht… 

und das gar zur Jagdzeit! Die 
zwei Thermoskrüge mit hei-
ssem Tee deponierten wir 
unterwegs, und dann gings 
bergan. Blau, blau, blau 
blüht der Enzian, und zwar 
der Strauchenzian am Weg-
rand. Welche Pracht, das 
musste fotografiert werden! 
Nur wenige Meter weiter 
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wurde wieder gestoppt. Diesmal waren‘s 
die reifen Heidel- und Preiselbeeren, die 
sich als kleine Muntermacher für den 
Anstieg anboten. Die zwei Girls strebten 
mühelos wie Berggeissli voran, und auch 
den jüngeren Buben bereitete das Wan-
dern keinerlei Probleme. Auf halbem 
Weg zum Obersäss bog Werner Forrer 
links ab, wir überquerten das Bächlein 
und traversierten einen Hang. Schon war 
Marschhalt angesagt, eine kleine Pau-
se an einer gut geschützten Stelle. Hier 
liesse sich wunderbar campieren…. die 
Aussicht ist herrlich, der Boden eben, 

die Stille gross. Zwei Jäger 
zogen vorbei und wunderten 
sich vermutlich über den Kin-
deraufmarsch zu dieser unge-
wohnten Tageszeit. 
Was ist besser als ein Cerve-
lat? Zwei!
Auf dem Rückweg musste 
noch das „Besteck“ besorgt 
werden, Werner Forrer hat-
te als pflichtbewusster Wan-

derleiter vorgängig evaluiert, 
wo die besten Haselstecken 
zum Cervelat-Bräteln zu ho-
len waren. Damit war man 
beim wichtigen Thema, dem 
Abendessen. Denn tatsäch-
lich knurrten die grossen wie 
die kleinen Mägen schon be-
trächtlich. Während des An-
marsches zum vorgesehenen 
Picknickplatz wurden alle an-
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gewiesen, trockenes Holz 
zu sammeln. Und dann: 
Alle Mann zum Feuerma-
chen! Für einmal wurde 
nicht erst eine schöne 
Glut abgewartet, der Ap-
petit war mächtig und 
die Würste so anmäche-
lig. Dazu gab’s Brot und 
den Tee. Das Einfache ist 
manchmal das Beste! Das 
stimmungsvolle Wolken-

bild im Westen färbte sich 
rosa, als die zweite Wurst 
am Stecken glühte. Satt 
und glücklich strebten wir 
nach gründlichem Auf-
räumen im Schein unse-
rer Stirnlampen zur Berg-
station. Dort gab’s für die 
Erwachsenen noch einen 
wärmenden Älpli-Kaffee 
und wir waren uns alle 
einig: Eine Wanderung in 

den Abend machen wir 
wieder einmal! Während 
der Fahrt hinunter ins 
Lichtermeer kam dann 
noch die Behauptung auf, 
das Bähnli fahre viel, viel 
schneller als am Tag. Wer 
weiss… 

Susi Schildknecht
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Auf zum Sonnenaufgang auf den Vilan

Am Samstag, 1. Okto-
ber 2016 ist es wieder 
soweit! Die Frühaufste-
her sind schon vor 05.00 
Uhr an der Talstation der 
Älplibahn bereit für die 
Fahrt durch die Dunkel-
heit hinauf zum noch 
verlassenen Älpli. Trotz 
den bis Freitagnachmit-
tag eher durchzogenen 

Wetteraussichten wagen es 14 Personen, zusammen mit mir den Vilan in 
den frühen Morgenstunden zu erklimmen.

Beim Start um 05.30 Uhr auf dem Älpli ist es schwarze Nacht. Dies ist kein 
Wunder, haben wir doch eine Neumond-Nacht für die Wanderung gewählt! 
Im Schein der Stirnlampen finden wir jedoch problemlos den richtigen Weg. 
Während im Rheintal tief unter uns wohl die meisten Leute noch schlafen, 
geht es bei uns recht flott voran. Gespräche sind eher selten, alle sind kon-
zentriert und bemühen sich, niemandem von hinten auf die Füsse zu treten. 
Bevor wir den Alpweg verlassen halten wir kurz inne um uns tenümässig 
noch ein wenig zu erleichtern. Die ausgezogenen Pullover oder Jacken kön-
nen wir später noch gut gebrauchen…… Nun wird es etwas steiler auf dem 
schmalen Bergweg zwischen den längst verblühten Alpenrosenstauden hin-
durch.

Bei der Ver-
zweigung der 
beiden Wege 
zum Gipfel wird 
es langsam et-
was heller. Ein 
recht kühler 
Wind bläst uns 
schon um die 
Ohren und so 
fällt die Trink-
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pause kurz aus. Weiter geht es, immer das Ziel vor Augen. Ein Stern steht 
lange Zeit genau über dem Gipfel, als ob er uns den Weg weisen wollte.

Rund zehn Minuten vor der errechneten Zeit des Sonnenaufgangs ste-
hen wir alle auf dem höchsten 
Punkt. Der Wind hat zugelegt 
und so sind wir um jedes Klei-
dungsstück froh, dass wir im 
Rucksack nach oben getragen 
haben, Mützen und Handschu-
he inklusive! Da kommt der hei-
sse Kaffee, der von Toni serviert 
wird, gerade recht. Die Sonne 
meint es nicht wirklich gut mit 

uns und versteckt sich immer wieder hinter den Wolken. Trotzdem ist es ein 
tolles Erlebnis, um 07.20 bereits einen Gipfel bezwungen zu haben.

Die Kälte und der Hunger treiben uns an, aufzubrechen und abwärts zu ge-
hen. Trotz des teilweise rutschigen Weges schaffen wir alle problemlos den 
Abstieg, den wir via Jen-
inser Obersäss unter die 
Füsse nehmen. Auf dem 
Alpweg geht’s zurück zum 
Älpli, wo uns ein währ-
schaftes Frühstück erwar-
tet. Wir sind froh, dieses 
im warmen Beizli genie-
ssen zu dürfen.

Wie beinahe schon üblich, geht es dann später doch noch auf die Terrasse, 
wo gleich der Apéro für das Mittagessen auf dem Programm steht! Irgend-
wann bis 14.00 Uhr schaffen es dann auch die letzten Sonnenaufgangswan-
derer wieder ins Tal zu gondeln…….

Im Jahr 2017 findet wieder eine Sonnenaufgangswanderung statt, ich freue 
mich schon heute auf eine rege Teilnahme und natürlich einen Morgen 
ohne Wolken.

Werner Forrer, Wanderleiter mit eidg. Fachausweis, Igis
www.wanderbaer.ch
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Jägerlatein mit Edi Rietberger auf dem Älpli

Am föhnigen Freitagabend fand der Jägerlateinabend auf dem Älpli statt. 
Mit dem Bähnli ging es nach 18 Uhr auf’s Älpli.  Leider fanden nicht viele 
Leute den Weg zu diesem Anlass. Hat der Name „Jägerlatein“ einige abge-
schreckt. Wer will denn schon die übertriebenen Geschichten eines Jägers 
hören. Franz Egger hat die Gäste herzlich begrüsst und uns viel Freude ge-
wünscht. 

Eine Frage liegt Franz noch auf dem Herzen: Was passiert mit einem Jäger, 
der ein Tier schiesst, das nicht mehr zum Abschuss freigegeben ist? 
Edi Rietberger stellt sich zuerst kurz vor. Er ist passionierter Jäger und Tier-
fotograf. Er schiesst mehr Tiere mit der Kamera als mit dem Jagdgewehr. Er 
beantwortet  die Frage von Franz folgendermassen: Jäger sind die ehrlichs-
ten Menschen der Welt! Keiner zeigt sich selber an, z.B. kein Autofahrer 
zeigt sich an, wenn er zu schnell fährt. Ein Jäger, der ein falsches Tier erlegt 
zeigt sich beim Wildhüter an, obwohl er weiss, dass die Strafe hart ist. Er 
muss eine Busse von 150.- bis 1000.- Fr. bezahlen. Den Kopf des Tieres darf 
er nicht behalten, das Fleisch muss er bezahlen und der Abschuss wird dem 
Abschusskontingent angerechnet.  Welche Tiere, die geschossen werden 
dürfen und zu welcher Zeit steht in einem Buch, dass jeder Jäger besitzt. 

Jetzt verteilt Edi ein 
Blatt. Er erzählt uns 
10 Geschichten aus 
der Tierwelt und 
Natur. Wir Zuhörer 
müssen jetzt ent-
scheiden: stimmt die 
Geschichte oder ist 
sie erlogen (Jägerla-
tein?). Damit wir uns 
auch anstrengen gibt 
es Preise, der 1. Preis 
einen Tag mit Edi in 

der Natur, Tiere beobachten. Klingt verlockend! Haben Sie gewusst, dass 
es im Älpli Amphibien gibt, die Junge gebären, oder dass Haarschnecken 
in den Blättern kriechen, oder dass Pelzbienen sich an den Blüten erqui-
cken und Goldschuhe auf dem Älpli wachsen. Diese Geschichten hat uns 

Haarschnecke (Trochulus hispidus)
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Edi als Rätsel gestellt. Wir 
warten gespannt auf die 
Antworten.  Jetzt löst er die 
verschiedenen Fragen mit 
Fotos auf. Unsere Gesichter 
wurden immer erstaunter. 
Es war keine einzige Ge-
schichte erlogen. Super, wir 
haben sehr viel gelernt und 
neu entdeckt! 

Nach dem Rätsel serviert 
das Küchenteam eine fei-
nes Herbstmenü, eine fein 
schmeckende Kürbissuppe, 
knackigen Nüsslisalat und 
zum Hauptgang einen würzigen Hirschpfeffer mit Spätzli und Rotkraut. Ein 
grosses Kompliment an Agnes Schmied und ihr Team, es war sehr lecker! 
Bevor die Bahn alle Gäste wieder ins Tal bringt. bedankt sich Franz für 
den lehrreichen und interessanten Abend und dem Küchenteam für das 
schmackhafte Essen.  Ein schöner Abend ging mit einer Talfahrt unter ster-
nenklarem Himmel zu Ende.      Sonja Haas

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)



Älplipost 1/2017 19

Team  -  Fläsch Duo

Ein neuer Name auf der Team-Einsatzliste! Ja da interessiert uns natürlich, 
wer da an diesem kalten und nebligen Tag im Einsatz ist.
Dem Wetter zum Trotz begrüsst uns Simona mit einem fröhlichen Lächeln 
auf dem Älpli. In der Küche wird schon fleissig gerüstet und gekocht. Wal-
ter und Peter sind Hobbygastronomen. Vor 10 Jahren durften sie im Torkel 
bei Margrit viel Erfahrung sammeln. Margrit war es auch, die die Zwei an-
gesprochen hat. „Wollt ihr nicht ein Team zusammenstellen und auf dem 
Älpli einmal einen Einsatz machen?“ Margrit wollte mit ihrem Team kürzer 
treten und suchte einen Nachfolger für ihr Team.  Walter und Peter haben 
sich das überlegt und im Freundeskreis umgefragt. 

Sie fanden neugierige Helfer und das Team wird zusammengestellt. So ha-
ben sie im letzten Jahr einen Versuch auf dem Älpli gestartet. Durch die 
tolle Hilfestellung von Claudia und Margrit und der Erfahrung von Christian 
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als Bähnler wurde der Einsatz zu einem tollen Erlebnis. So sind es in diesem 
Jahr bereits 5 Einsätze und aus einem Wirte-Team sind Fläsch Uno und Fäsch 
Duo entstanden. Walter geniesst es, sein geliebtes Hobby „Kochen und 

Menüs zusammenstellen“ 
so ausleben zu dürfen und 
die Zufriedenheit der Gäste 
zu sehen und zu hören. Ein 
kleiner Traum geht so für ihn 
in Erfüllung. Er kann wirten 
und kochen ohne finanziel-
les Risiko und grosse Verant-
wortung. Seine Spezialität ist 
Risotto und Geschnetzeltes. 
Mit Rolf an seiner Seite kann 
er noch einiges abschauen 

und ausprobieren Als nächstes wird er sich an einer Polenta auf dem Älpli 
versuchen. 3 Leute arbeiten fleissig in der Küche und drei im Service. Des-
halb muss die Planung der Einsätze sorgsam gemacht werden. Die meis-

ten Teammitglieder arbeiten 
bei der SBB oder der RhB, 
deshalb stehen nicht alle an 
Wochenenden zur Verfü-
gung. So werden die Teams 
festgesetzt. Dass auch Wal-
ter einmal in Terminproble-
me kommen würde hätte er 
auch nicht gedacht. Doch an 
einem Samstag kam es so: 
Walter ging am Morgen mit 
seinem Team aufs Älpli. Alles 

wurde für das Mittagessen und den Ansturm vorbereitet. Aber nach 12 Uhr 
musste Walter mit der Bahn nach Malans zurück. Es wartete eine Trauung 
in Landquart. Nach der Trauung kam er mit dem Bähnli wieder hinauf und 
macht mit der Arbeit weiter, wie wenn nichts gewesen wäre. Alle Achtung 
so flexibel sind Älplimitarbeiter. 

Für die 3 Leute im Service ist Peter zuständig. In Simona, Mathias und Vreni 
hat er sie gefunden. Auch Peter kann mit der Arbeit im Älpli seinem Hob-
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by fröhnen und geniesst den Kon-
takt zu den Gästen. Alle Kuchen, 
die das Team serviert sind von Pe-
ter eigenhändig gebacken worden. 
Die Gäste geniessen die süssen Le-
ckereien und er freut sich. Unsere 
Gäste geniessen unsere Küche, die 
tolle Aussicht und die entspannte 
Atmosphäre hier oben. „Für diese 
angenehme Atmosphäre sorgen wir Serviceleute.“ Nach dem ersten Pro-
beeinsatz war auch er begeistert. Wie die anderen arbeitet auch Peter bei 
der SBB.

Simona und ihr Freund Mathias arbeiten im Service und fühlen sich wohl. 
Mathias arbeitet als Schichtleiter und Simona als Kondukteurin bei der 
SBB. An einigen freien Wochenenden arbeiten sie auf dem Älpli. Zuerst war 
Christian nicht so begeistert vom Service. Es ist eine ganz andere Arbeit als 
unter der Woche. Aber er kommt gut klar und es macht ihm Spass. Er ge-
niesst die tolle Zusammenarbeit und die Hilfsbereitschaft im Team.

Simona fühlt sich wohl, denn sie kommt aus einer ehemaligen Wirtefa-
milie. Sie kommt ursprünglich aus dem Wallis und ist mit ihren 28 Jahren 

die Jüngste 
im Team. 
Durch ihre 
Ausbildung 
bei der SBB 
kam sie in 
diese Ge-
gend und 
blieb hier 
hängen. Sie 
g e n i e s s t 
die schöne 
G e g e n d . 
Sie und Ma-

thias finden die Idee eines Vereins, wie ihn das Älpli betreibt faszinierend. 
Dass so etwas in der heutigen Zeit noch funktioniert ist einfach toll. Der 
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grosse Wunsch der Beiden ist, dass es noch lange so erhalten bleibe! So 
können sie ihre Freizeit sinnvoll verbringen, abschalten und lernen dabei 

noch aufgestellte Leute kennen. Mit ihrer 
Begeisterung konnte Simona sogar ihren 
Vater Rolf als Koch für das Team gewin-
nen. 

Bei jedem Einsatz fährt Rolf und seine 
Frau am Freitagabend von Briggerbad 
nach Malans zu seiner Tochter. Das ist 
eine Fahrzeit von ca. 3 ½ Std. Als Koch 
arbeitete er lange Zeit auf der Monte 
Rosa Hütte und nachher als Küchenchef 
im Thermalbad Briggenbad. Doch immer 
noch kocht er mit Leidenschaft für einige 
Vereine wie z.B. den Tambouren und Peif-
ferverein. Das Kochen auf dem Älpli ist 
Hobby und Erholung zugleich. „Hier lerne 

ich Leute kennen und es entstehen Kol-
legschaften, die ich von Herzen geniesse.“

Monika aus Maienfeld kam durch ihren 
Freund zum Team. Sie arbeitet im Pflege-
heim. Auf dem Älpli ist sie verantwortlich 
für den Abwasch und das Geschirr. Sie 
liebt den Kontakt mit Leuten, aber an der 
Front im Service wollte sie nicht arbeiten. 
So ist sie unter Leuten, lernt vieles und 
geniesst die Gemeinschaft des Teams. 
Sie kennt das Älpli schon lange und liebt 
die Arbeit in der Küche. Sie liebt es, wenn 
viel läuft und die Zeit schnell vergeht. Sie 
arbeitet gerne im Hintergrund, wie bei 
ihrem Hobby in der Volksbühne Chur, in diesem Jahr zum ersten Mal als 
Sufleuse.

Ihr Partner Christian ist mit Peter befreundet und kennt das Älpli schon 
durch Aushilfsdienste in einem anderen Team. So war der Bähnler, Gäst-
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ebetreuer und Wander-
tippgeber schon gefunden. 
Er ist das Aushängegesicht 
des Teams und begrüsst alle 
Gäste noch im Bähnli mit 
einem freundlichen Grüez-
zi. Christian hat noch einen 
grossen Traum. Wenn er 
pensioniert wird möchte er 
Maschinist im Älpli werden, 
nicht nur die Türen öffnen 
und schliessen sondern die 

Kabinen auch fahren lassen. 

Auch Vreni bedient die Gäste mit viel Einsatz und Freude. Sie ist mit ihren 
70 Jahren die Älteste im Team. Als 
Allrounderin kann sie überall ein-
gesetzt werden. Sie freut sich auf 
jeden Einsatz und fühlt sich wohl 
und gut aufgehoben in diesem tol-
len Team. 

Am Abend, wenn alle Gäste ins Tal 
hinunter gefahren sind, geniessen 
auch sie müde, aber zufrieden 
die letzte Fahrt ins Tal. Durch die 
gemeinsame, intensive Zusam-
menarbeit ist aus Freunden eine 
Gemeinschaft geworden. Für die 
Mitglieder des Teams Fläsch Duo 
ist das ein wichtiger Grund, die 
Einsätze auf dem Älpli  weiter zu 
machen. Wie für jedes Team auf 
dem Älpli bringen die vielen positiven Rückmeldungen der Gäste viel neue 
Energie für die Arbeit im Beruf aber auch für die Einsätze auf dem Älpli. Wir 
wünschen ihnen noch viele schöne Einsätze!  Sonja Haas
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Das Festessen der Wirtsleute
Eine schöne Tradition, wenn die Helferinnen 
und Helfer als Dank für die geleistete Arbeit  
während der Saison im Bergrestaurant zu 
einem Abschlussabend ins Forum eingela-
den werden. Nach dem Begrüssungs-Apéro 
im Fojer füllte sich der grosse Saal  mit ca. 
170 Personen, die sich auf das immer wieder  
feudale und reichhaltige Menu freuen. Nicht 
nur ein Gaumen-, auch ein Augenschmaus 
erwartete uns. Die feine Suppe, die frischen 
Salate und dekorativ präsentierten Fleisch-
platten,  füllten unsere Teller - alles was das 
Herz begehrte. Es folgte der Hauptgang mit 
ebenso auserlesenen, und fein zubereiteten 
Gerichten, gefolgt von feinstem Käse, natür-
lich mit ausgelesenem Wein oder anderen 
Getränken. Sogar das Dessertbuffet fand 
noch viele  Feinschmecker die der Versu-
chung nicht widerstehen konnten - ein gro-
sses Kompliment an die Küchenmannschaft!
Die Wirtschafts-Chefin Verena Treichler 
verdankte die geleisteten Dienste und ori-
entierte uns über den erarbeiteten Rekord-
Umsatz, zu dem natürlich auch der schöne 
Herbst seinen Beitrag geleistet hat.
Musikalische unterhielten uns die Musikan-
ten Lydia und Hannes mit ihren Instrumen-
tal- und Gesangseinlagen. 
Es war eimal mehr ein sehr schöner, genuss-
voller Abend, für den auch wir uns beim Vor-
stand herzlich bedanken!
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Der Ausflug der Maschinisten
Am 4. Februar trafen sich die Maschinistinnen und Maschinisten zum tradi-
tionellen Ausflug. Mit dem Postauto ging es über Haag, Nesslau zur Schwä-
galp wo wir um 09:00 - bei recht gutem Wetter - die Bahn Richtung Gipfel 
bestiegen. Nach kurzem Schnuppern der Bergluft auf 2502 m ü. M. und ei-
nem interessierten Blick nach draussen waren wir bereits zu Kaffee und Gip-
feli geladen die uns eine gute Grundlage für die anschliessende Erkundung 
des Berges, auf dem 2 Schritte genügen um 3 Kantone, St. Gallen, Appen-
zell-Inner- und Ausserroden zu besuchen.  Nun galt es Treppen zu steigen 
oder den Lift zu benutzen um ab dem obersten Stockwerk auf den zum Teil 

noch eisigen Stufen den letz-
ten Rest des Gipfels zu bestei-
gen. Von der Aussichtsterrasse 
aus genossen wir die herrliche 
Aussicht über den Bodensee 
in den Süddeutschen Raum, in 
die Schweizer- und die Öster-
reicher-Alpen. Wie schön muss 
es hier bei ganz klarem Wetter 

sein? Zum Glück hat uns der vom Meteo vorhergesagte Sturm verschont.

Das Interesse der Maschinisten liegt im technischen Bereich. Nach kurzer 
Einleitung wurden wir mit einem Kurzfilm in die interessante Geschichte 
des Berges eingeführt. 1846 erstellten Pioniere ein einfaches Berggasthaus. 
1882 wurde der Säntis für Wetterbeobachtungen mit ständigem Betreuer-
ehepaar eingerichtet dabei diente ein Zimmer im Berggasthaus als Telegra-
fenbüro. In vier Wochen wurde dafür eine Telegraphenlinie mit 180 Masten 
von Weissbad her erstellt. Ab 1886 studierte man erste Bahnprojekte und 
1903 erteilte man die Konzession für eine Zahnradbahn - die nie gebaut  
wurde. Im Februar 1922 spielte sich in der Einsamkeit eine Tragödie ab. Der 
Wetterwart Haas, der seinen Dienst verrichtete und seine Frau Maria Mag-
dalena wurden ermordet. Vier Tage lang blieben die telegrafischen Berichte 
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vom Gipfel aus, dann fanden Säntisträger die Opfer. Der Täter floh, irrte 
durchs Appenzellerland und erhängte sich später in einer Alphütte. 

1932 wurde eine neue Bahn geplant und nach zwei Jahren Bauzeit Wirklich-
keit und am 31. Juli 1935 fand die feierliche Einweihung statt. Die zwei Kabi-
nen konnten je 35 Passagiere aufnehmen, wurden aber bald zu klein. 1976 
entstand dann eine völlig neue Schwebebahn mit 2 Kabinen. Die 
Talstation wurde neu gebaut und auch auf dem Gipfel ging man mit der 
Zeit. Ein neues Mehrzweckgebäude mit modernen Restaurationsbetrieben 
und ebenso modernen Kommunikations-Anlagen der PTT entstanden. Die 
augenfälligste Veränderung war wohl der neue Sendeturm der PTT (heute 
Swisscom) mit einer Höhe von 123m. Weil der Untergrund so brüchig ist, 
wurde der Turm mit 8 Füssen auf eine Betonplatte von 400 Tonnen Beton 
befestigt. Dicke Stahlseile halten ihn fest und stabilisieren ihn bei stürmi-

schem Wetter.

Vor dem Apero  wurden uns 
die Maschinenräume mit ver-
schiedenen Dieselmotoren 
für die Notversorgung von Re-
staurant, Seilbahn und Kom-
munikation wie auch ein Teil 
der Installationen der Swiss-
com gezeigt. Sie sind im unte-
ren Teil des Turmes installiert. 
Im Winter wird das Wasser für 

die Restaurants per Kabinenunterbau angeliefert, von Frühling bis Herbst 
wird es auf dem Berg gesammelt und aufbereitet. Das Abwasser wird in 
der Bergstation aufbereitet, die Rückstände  getrocknet, zwischengelagert 
und dann zur Kehrrichtverbrennung gebracht. Nach der interessanten Füh-
rung ging es wieder talwärts wo uns im neuen Hotel-Restaurant ein feines 
Mittagessen serviert wurde. Da blieb auch Raum für kameradschaftliche 
Unterhaltung und einen anschliessenden Besuch des Laternenweges oder 
einen Jass für diejenigen, die schon genug Technik gesehen hatten.

Die, die mehr wissen wollten besuchten  - wie bereits auf dem Berg – un-
ter kundiger Führung die Antriebsräume mit den Umformern, den Moto-
ren und den imposanten Friktionsrädern, die die Energie auf das Zugseil 
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übertragen. Dazu kurz zu-
sammengefasst noch einige 
technische Daten:
Die mit 2 Kabinen für max. 
85 Personen ausgerüstete 
Pendelbahn benötigt pro 
Fahrt bei einer Geschwin-
digkeit von 8 m/s 10 Minu-
ten und kann pro Stunde 
in einer Richtung max. 690 
Personen transportieren. 
Sie ist für eine Nutzlast von 
6800 kg ausgelegt. Die Kabinen rollen pro Fahrbahn auf 2 Tragseilen von 47 
mm Durchmesser (12.3 Kg /m)und werden über ein Zug- und ein Gegenseil 
vom in der Talstation montierten Antrieb bewegt. Die Zugseilspannvorrich-
tung ist in der Bergstation montiert.

Um 16:15 Uhr trafen wir uns – jeder zufrieden beim Bus und mit der nächs-
ten Etappe Malans. Es war eine sehr gut organisierte Exkursion in eine neue 
Dimension von Seilbahnen die uns viele Informationen vermittelte. Wir 
danken den Mitarbeitern die uns alles gezeigt und alle unsere Fragen be-
antwortet haben aber auch dem Vorstand der Älplibahn für die Einladung 
zu diesem interessanten Event.

+++++++

Unsere Wanderungen, Exkursionen und Events 2017 

Für die kommende Älplibahn-Saison 2017 warten sehr attraktive Termine auf 
Wanderlustige, Geniesser und Wissbegierige. Gefragte Expertinnen und Experten 
leiten unsere Exkursionen zu den Themen Bergvögel, Wildkräuter und Pilze, Anjan 
Boner tischt am 3. Wine & Dine seine Weine auf, und ‚unser‘ Wanderleiter Werner 
Forrer lädt erneut auf wunderschöne Touren unter seiner kompetenten Führung. 
Die Älplibahn 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! 
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Saisoneröffnung, Samstag, 13. Mai 2017

Bergvogel-Exkursion, Donnerstag, 18. Mai 
Auch dieses Jahr führt uns Christoph Meier vom Älpli aus wieder ins Reich der gefie-
derten Freunde. 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), talwärts ab 
10.00 Uhr, max. 20 Personen, 18 Franken (Hin- und Rückfahrt). 

Wildkräuter-Exkursion, Mitte Juni 
Die Kraft der Kräuter ist sagenhaft, nahrhaft und schmackhaft! Yvonne Bollinger teilt 
ihr riesiges Wissen, so manche Geschichte und ein paar leckere Rezepte mit Wild-
kräutern vom Älpli. Nach der Sammel-Exkursion geht’s ans Zubereiten und gemeinsam 
Geniessen. Das Älpli, für einmal als Schlaraffenland erlebt!
Bergwärts ab 8.00 Uhr, talwärts ab 15.00 Uhr, max. 24 Personen, 35 Franken (Hin- und 
Rückfahrt, Mittagessen, ohne Getränke)

Abendliches Familien-Abenteuer, Freitag, 23. Juni 
Mit Wanderleiter Werner Forrer und einer weiteren Begleitperson geht’s vom Älpli 
aus gemütlich bergwärts. Etwa zwei Stunden wandern, planschen, 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. 24 
Personen. 28 Franken (Kinder ab 6 Jahren 23 Franken) für Hin- und Rückfahrt, Wurst, 
Brot und Tee am Lagerfeuer.

Wine & Dine auf dem Älpli, Mittwoch, 28. Juni
Anjan Boner präsentiert seine Weine zu einem exquisiten Dinner aus der Küche des 
Älpi-Beizli. Genuss hoch zwei!
Bergwärts ab 17.00 Uhr, talwärts ab 22.00 Uhr, 24 Personen, 90 Franken

Pensionierten-Ausflug zum Zmittag aufs Älpli, Donnerstag, 6. Juli 
Das Team Caprez tischt einen feinen Zmittag auf, den die Älplibahn den Pensionierten 
von Malans offeriert. Berg- und Talfahrt (18 Franken) und Getränke auf eigene Rech-
nung.

Yoga auf dem Älpli, Sommertag (Datum siehe www.aelplibahn.ch)
Mit Yoga-Lehrerin Chantal Oettli tief und bewusst atmen und achtsame Körperübun-
gen ausführen – Yoga auf dem Älpli verheisst eine neue Erfahrung unseres geliebten 
Höhenziels. Max. 8 Personen, 18 Franken für Hin- und Rückfahrt.

Vilan bei Sonnenuntergang, Dienstag, 1. August 
Auch dieses Jahr wollen wir die zweite Strophe des Schweizerpsalms leben: „Kommst 
im Abendglühn daher….“. Mit Wanderleiter Werner Forrer wird der Gipfel pünktlich 
bei Sonnenuntergang (ca. 21.05 Uhr) erreicht. Im Bergbeizli geniessen wir ab 22.30 
Uhr ein gemeinsames Nachtessen und hoffentlich schöne Höhenfeuer. Ein Hoch auf 
die Schweiz!
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Bergwärts 18.30 und 18.45 Uhr, talwärts ab ca. 23.30 Uhr, 16 Personen, 53 Franken 
(Hin- und Rückfahrt, Nachtessen, ohne Getränke)
BAW-Wanderung Falknis, Sonntag, 13. August 
Diese von Wanderleiter Werner Forrer geführte Tour ab der Älplibahn-Bergstation auf 
den Falknis und zurück figuriert im BAW-Wanderkalender. Deshalb erfolgt die uner-
lässliche Anmeldung direkt beim Wanderleiter: 079 359 27 48 bis spätestens Donners-
tag, 11. August. Auskunft über die Durchführung erteilt das BAW-Wandertelefon 081 
252 02 88 ab Samstagabend. Bergwärts ab 07.45 Uhr, talwärts ab 17.15 Uhr. Max. 24 
Personen. 18 Franken (Hin- und Rückfahrt) plus 35 Franken für Nichtmitglieder der 
BAW.

Älplibahn-Fest, Sonntag, 3. September 
GV der Genossenschaft anschliessend Spiel und Spass, Speis und Trank für Gross und 
Klein beim Buochwald Malans.

Fritigstreff, Freitag, 22. September 
Die Älplibahn Malans wirtet auf dem Schulplatz des Oberstufen-Schulhauses Malans.

Pilz-Exkursion, Samstag, 30. September 
„Die guten ins Töpfchen, die schlechten… lassen wir stehen.“ Pilzexpertin Elvira Zogg 
vermittelt mit ihrer Auslegeordnung von feinsten Delikatessen bis hochgiftigen Pilzen 
eine Ahnung vom unterirdischen Reichtum und seinen sichtbaren Früchtlein. Gemein-
sames Mittagessen mit Kostproben aus dem Töpfchen. 
Bergwärts ab 9.30 Uhr, talwärts ab 15.30 Uhr, max. 24 Personen, 36 Franken (Hin- und 
Rückfahrt, Mittagessen, ohne Getränke).

Vilan zum Sonnenaufgang, Sonntag, 8. Oktober 
Frühaufstehern gehört die Welt! Um ca. 7.30 Uhr wartet mit dem Sonnenaufgang auf 
dem Vilan-Gipfel wohlverdientes Alpenglück! Da geht das Herz weit auf. Nach dem Ab-
stieg wartet zur Belohnung ein währschaftes Frühstück im Älpli-Beizli (ab ca. 9.30 Uhr).
Bergwärts um 05.10 und 05.25 Uhr, talwärts gemäss individueller Reservation, max. 
16 Personen, 40 Franken (für Hin- und Rückfahrt und Frühstück).

Herbstzauber-Wanderung, Mittwoch, 25. Oktober 
Mit Wanderleiter Werner Forrer dahin, wo die Herbstfarben am schönsten leuchten, 
zum Beispiel ab der Älpli-Bergstation via Kamm zum ersten Fläscher Seeli und zurück 
via Fläscher Alp Sarina. Vier Stunden reine Wanderzeit plus Pausen zum Bewundern 
der Natur und Fotografieren. Sind Sie dabei?
Bergwärts ab 08.45, talwärts ab 17.00, max. 24 Personen, 25 Franken (Hin- und Rück-
fahrt, plus Überraschung unterwegs).

Saison-Ende; Sonntag, 12. November 2017
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Zum Gedenken an

Adolf Liesch
Nach schwerer, mit grosser Geduld und Würde 
ertragener Krankheit ist Adolf Liesch am 27. Juni 
2016 im Alter von nicht ganz 72 Jahren gestorben. 
Dölf war als Mitinitiant zur Wiederinbetriebnahme 
der Älplibahn bereits bei der Gründung des Älplib-
ahnvereins im Jahr 1980 dabei. Er kümmerte sich 
um Mitgliederwerbung und das leibliche Wohl der 
vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer auf dem 
Älpli. Seit dem Anfang war er Mitglied des Ver-
einsvorstandes  sowie des Verwaltungsrates und 
von 1994 bis 1998 amtete er als Vereinspräsident. 
Als Leiter des Ressorts Wirtschaft war er zusammen mit seiner Frau Helen 
massgeblich am  Aufbau des Wirtschaftsbetriebes auf dem Älpli beteiligt. 
So entstand mit der Zeit aus dem ursprünglichen Notunterstand mit Ver-
pflegungsmöglichkeit ein beachtlicher Wirtschaftsbetrieb, der jetzt von den 
vielen Wirteteams liebevoll betreut wird. Ein Geheimtyp war immer,  wenn 
Dölf im Herbst mit seiner Familie auf dem Älpli Hirschpfeffer zubereitete.
Dölf war während 18 Jahren  mit Leib und Seele auf dem Älpli tätig und sei-
ner geleisteten Arbeit gebührt grosse Anerkennung. Martin Liesch

Hans-Rudolf Stadler

Am 21. April 2016 verstarb Hans-Ruedi Stadler. Während 9 Jahren war er 
Maschinist und leistete insgesamt 83 Einsätze. Aus gesundheitlichen Grün-
den musste er den Rücktritt geben und kurz darauf verstarb er.

Franz Janggen

Am 9. Februar diese Jahres verstarb Franz Janggen. Er war in Malans aufge-
wachsen. In Chur war er Inhaber und Leiter des Treuhandbüros Fiduciar.  Er 
kannte die Älplibahn bereits aus seiner Kindheit und war von 1984 bis 2005 
während 21 Jahren Revisor des Älplibahnvereins und der Genossenschaft 
älplibahn malans.
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P.P.
7208 Malans
Post CH AG

 Älplibahn-Kiosk
  
 Schildmütze     CHF 14.-
 Polo-Shirt     CHF 39.-
 T-Shirt     CHF 20.-
 Pullover     CHF 49.-
 Sackmesser     CHF  20.-
 Sackmesser klein    CHF 16.-
 Armbanduhr     CHF  49.-
 Panorama vom Vilan aus   CHF 12.- 
 Älplibahn Kleber    CHF 1.-
 Naturführer     CHF 8.- 
 Ansichtskarten    CHF 1.-
 Lego Bahn     CHF 98.-
 Älpli-Wanderkarte    CHF 7.-
 Karte Prättigau Schanfigg   CHF 9.-
 Karte Schesaplana    CHF 14.-
 Karte Sargans Prättigau   CHF 25.-
 Karte Davos-Arosa    CHF  25.-
 Buch Heidiland    CHF 24.90

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


