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36. GV der aelplibahn malans Genossenschaft

Pünktlich wie die Älplibahn kann der Präsident Stefan Lechmann, trotz schlechtem 

Wetter eine stattliche Anzahl Genossenschafter/Innen zur 36. ordentlichen GV der 

älplibahn malans Genossenschaft begrüssen. Einen speziellen Gruss entbietet er 

den „jazzfriends4“ die schon zum sechsten Mal unsere GV mit dem «Älplibahn-

blues» eröffnen.

Einleitung

Vor den traktandierten Geschäften informiert er über die Neuerungen und den 

bisherigen Saisonverlauf. Vor fünf Jahren durfte die Älplibahn eine grössere Erb-

schaft antreten. Diese war der Anstoss, unser Leitbild zu überarbeiten und die 

Ziele für die nächsten Jahre zu definieren. Heute ist ein grosser Teil dieser Pro-

jekte abgeschlossen. In der Talstation haben wir seit Jahren eine moderne Steu-

erung und einen neuen Antrieb. Der Hang über der Bergstation und dem Res-

taurant wurde zusätzlich gesichert. Im Restaurant wurden der Fussboden und die 

Beleuchtung modernisiert und eine Deckenheizung installiert. Die Umstellung der 

Energiegewinnung auf Sonnenkollektoren konnte im Frühsommer abgeschlossen 

werden. Durch den Einbau eines stärkeren Wechselrichters und den Ausbau der 

Batteriekapazität konnten die auftretenden Störungen behoben werden. Der alte 

Generator wurde ersetzt und  ein  neuer Standort gefunden, mit dem Vorteil, dass 

er auf der Terrasse nicht mehr hörbar ist und aus feuerpolizeilicher Sicht weg von 

den Seilen der Bahn stationiert werden konnte. Für diese Saison haben wir die 

zwei restlichen Kabinen generalrevidiert. Wir können heute mit Stolz feststellen, 

dass wir innert fünf Jahren einige grosse Projekte erfolgreich abgeschlossen ha-

ben. Trotzdem werden wir die Hände nicht in den Schoss legen. Ideen und Wün-

sche gehen nicht aus und wir sind in der Lage, in finanzieller Hinsicht neue Projek-

te realisieren zu können, ganz nach dem Motto unseres Leitbildes „eine moderne 

Bahn mit Geschichte“.

Im Frühjahr wurden die üblichen Vorbereitungsarbeiten und Kontrollen durchge-

führt. Der Saisonbeginn am 13. Mai 2017 verlief eher bescheiden. Mit dem bishe-
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rigen Verlauf sind wir aber sehr zufrieden. Die Monate Mai und Juni waren sehr 

gut, die Monate Juli und August durchschnittlich. Wie jedes Jahr heisst es aber 

- abgerechnet wird erst am Ende der Saison und der Herbst ist immer für Überra-

schungen gut! 

GV der Genossenschaft

Die GV wurde ordnungsgemäss eingeladen mit Traktandenliste, Bericht des Präsi-

denten und Jahresrechnung. Die Genossenschaft  verfügt über rund 570 Genos-

senschafter/Innen, welche gesamthaft 1›019 Genossenschaftsanteile à Fr. 500.-- 

besitzen (Stand 31.12.2016).

Die umfangreichen Traktanden wurden zügig und ohne Diskussionen abgewickelt. 

So wurde

-  Das Protokoll der letzten GV

-  Der fundierte Bericht des Präsidenten

-  Die Jahresrechnung samt Bericht der Revisoren, einstimmig genehmigt und dem 

-  Vorstand mit Akklamation Decharge erteilt,  

Gemäss Art. 11 der Statuten werden die Mitglieder des Verwaltungsrates alle zwei 

Jahre gewählt, auch die Revisionstelle für 2 Jahre. Somit müssen sämtliche Organe 

heute neu bestellt werden.

Als Verwaltungsräte werden bestätigt:

-  Elio Pandolfi als Vizepräsident (und gleichzeitiger Präsident des Vereins)

-  Hermi Fopp, Finanzveranwortlicher (auch für den Verein)

-  Martin Liesch, Beisitzer und

-  Pierre-Yves Kalbfuss, Technischer Leiter 

Als Präsident wird 

-  

Stefan Lechmann mit Applaus bestätigt  

Als Kontrollstelle wird

-  Fa. Wälti Treuhand und Revisionen AG 

wiederum einstimmig bestätigt. 

Heinz Wälti wirkt dabei als verantwortli-

cher Mandatsleiter. Er wird von den zwei 
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ordentlichen Revisoren des Älplibahnvereins, Johann Werro und Fluri Niggli, wel-

che in diesen Frühling als Revisoren wiedergewählt wurden, unterstützt.

Die allgemeine Umfrage bleibt unbenutzt, Der Präsident Stefan Lechmann dankt 

allen für das zahlreiche Erscheinen und das in die Führungscrew gesetzte Vertrau-

en und den  jazzfriends4 für ihre Unterhaltung während des Apéros, zu welchem 

Alle ganz herzlich eingeladen sind. Der Käse für den Apéritiv wurde wieder von 

Chäs Fritz gratis zur Verfügung gestellt. Der Wein wurde von der Firma von Salis zu 

einem Spezialpreis offeriert. Chäs Fritz und der Firma von Salis wird dafür bestens 

gedankt. 

Das anschliessende hervorragende, vielseitge Mittagessen der Genossenschaf-

ter wurde von Jochen Degonda, der den Party-Service der Metzgerei Schneider 

Landquart betreibt war hervorragend und sehr abwechslungsreich zubereitet. Er 

stellt für seine Grillarbeit der Älplibahn nichts in Rechnung, es müssen lediglich die 

Rohessware bezahlt werden. Vielen Dank für dieses Entgegenkommen. Ebenfalls 

erwähnt sei, dass die Getränkefirma Wieland den Kühlwagen für den heutigen Tag 

gratis zur Verfügung stellt, was auch keine Selbstverständlichkeit ist. Ein herzliches 

Dankeschön geht auch an die zahlreichen Sponsoren für die Tombola-Preise des 

nachmittäglichen Älplibahnfestes das anschliessend um 13.30 Uhr stattfindet.

Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2016 

Liebe Genossenschafterinnen, liebe Genossenschafter

Die Vorbereitungen auf den Saisonbeginn 2016 umfassten nebst den üblichen Un-
terhalts- und Instandstellungsarbeiten die Ausebnung der Terrasse und das Ab-
schleifen und Neustreichen sämtlicher Holztische und –bänke. Im Restaurant wur-
de ein neuer Boden mit Steinplatten verlegt, eine neue Beleuchtung installiert und 
Deckenheizpanels montiert. Das Restaurant wirkt nun viel heller und gemütlicher. 
Das Auswechseln der Gasflaschen wurde bequemer gemacht, indem das System 
auf die kleinen, leichteren Flaschen umgestellt wurde. Bis zum Saisonstart wurde 
eine neue Warmwasseraufbereitung installiert und eine Wasserenthärtungsanlage 
eingebaut. Oberhalb des Restaurants wurden Hangsicherungen durchgeführt und 
im Stollen mussten Felssicherungen und Betonarbeiten vorgenommen werden. 
Zudem wurde ein neuer Raum gemauert. In der Talstation wurde das Antriebs-
rad ersetzt. Auf der Strecke wurden mehrere Sättel der Stützen vor Ort revidiert 
und zum Teil ersetzt. Vier Masten wurden mit Aufstiegssicherungen ausgerüstet. 
Aufgrund der jährlichen Instandstellungsarbeiten befindet sich die ganze Anlage 
in einem sehr guten Zustand. Zusammen mit der Alpgenossenschaft und der Ge-
meinde Malans haben wir an einem Konzept mitgearbeitet, um die Problematik 
„Wanderer und Muttertierhaltung“ zu entschärfen. Das beschlossene Konzept 
wurde umgesetzt und hat sich bewährt, sodass es auch in der nächsten Saison 
weitergeführt wird.
Die Älplibahnsaison dauerte vom 14. Mai bis 13. November 2016. Nach einem ver-
haltenen Start und einem umsatzschwachen Monat Juni folgten die drei starken 
Monate Juli, August und September. Der Saisonschluss mit den Monaten Oktober 
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und November war durchschnittlich bis schwach.
Der Betrieb verlief im Jahre 2016 ohne grössere Störungen. Lediglich am 18. Juli 
und 7. September 2016 gab es Unterbrüche von einer bis zwei Stunden wegen 
abgerissener Kabelverbindungen.
Während der Saison 2016 konnten alle 12 geplanten Exkursionen und Events 
durchgeführt werden. Grossen Anklang fanden die Vogelexkursion, die Wildkräu-
terexkursion, die Pilzexkursion und das zum zweiten Male auf dem Älpli durchge-
führte „Wine & Dine“. Die Wandertouren an Sonnenaufgang und Sonnenunter-
gang auf den Vilan waren ebenfalls ausgebucht. Zu den Klassikern, die nicht fehlen 
durften, gehörten der Seniorentag, der Fritigstreff und natürlich das Älplibahnfest. 
Die Älplibahn Malans war auch im 2016 in einigen namhaften Medien mit natio-
naler Ausstrahlung präsent, so im Vinum, im Berg-Beizli-Führer, im Viadi, im Bord-
magazin der Swiss, in der Glückspost, in der Zeitschrift active-life und in verschie-
denen Medien der Region sowie im RSI, RTR und in 3+. Ein fester Bestandteil in 
der Öffentlichkeitsarbeit bildeten auch unsere Homepage, welche das letzte Jahr 
von Christoph Treichler betreut wurde, sowie die rege angeklickte Webcam auf 
der Bergstation. Die Älplipost erschien wie jedes Jahr zweimal und beinhaltete 
interessante Beiträge rund ums Älpli. 
Während des Betriebs vom 14. Mai bis 13. November 2016 wurde ein Bruttoum-
satz von CHF 518‘315.50 (Vorjahr: CHF 492‘257.60) erzielt. Dazu beigetragen ha-
ben CHF 231‘654.55 Umsatz aus dem Bahnbetrieb (Vorjahr: CHF 228‘760.00) und 
CHF 286‘660.95 aus den Einnahmen Restaurant (Vorjahr: CHF 263‘497.60). Der 
Betriebsaufwand belief sich auf CHF 401‘817.33 (Vorjahr: CHF 385‘248.42), wovon 
CHF 158‘094.05 auf den Bahnbetrieb (Vorjahr: CHF 157‘203.24), CHF 193‘649.53 
auf den Restaurantbetrieb (Vorjahr: CHF 179‘704.63) und CHF   50‘073.75 auf all-
gemeine Ausgaben (Vorjahr: CHF 48‘340.55) entfallen. Unter Berücksichtigung 
der Aktivzinsen von CHF 4‘586.25, Nettoeinnahmen von CHF 5‘797.75 des Älpli-
bahnfestes und von CHF 1‘530.55 des Fritigstreffs sowie ausserordentlichen Er-
trägen von CHF 3‘962.95 und Abschreibungen von CHF 131‘149.50 (Vorjahr CHF 
154‘771.75) resultiert ein Reingewinn von CHF 3‘872.80 (Vorjahr: CHF 3‘872.80), 
dies bei einem Cash flow (selbsterarbeitete Mittel) von CHF 132‘375.67 (Vorjahr: 
CHF 158‘644.55). 
Der Verwaltungsrat hat zusammen mit dem Vereinsvorstand an acht Sitzungen 
sämtliche Geschäfte erledigt. 
Zum Schluss danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat und 
im Vereinsvorstand für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit. Clau-
dia Liesch, welche das Sekretariat führt und für die Besetzung der Wirteteams 
verantwortlich ist, der Aktuarin Hedy Janggen, Judith Kreis, welche mit dem Rech-
nungswesen betraut ist, dem Bautrupp, Christian Mathis für den Nachschub, den 
Maschinisten, den Wirteteams sowie dem Redaktionsteam der Älplipost in der 
Person von Hedi und Fred Tinner und dem Webmaster Christoph Treichler danke 
ich für den grossen Einsatz und ihr grosses Engagement. 
Herzlich danken möchte ich aber auch Ihnen, sehr geehrte Genossenschafterin-
nen und Genossenschafter, für Ihre Unterstützung und Verbundenheit.

Malans, im Juni 2017
Für die älplibahn malans Genossenschaft
Der Präsident:
Stefan Lechmann
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Älplibahnfest
Treffpunkt

für Alle!
Fotos: Sonja Haas
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Rettungsübung
Obligatorisch wie der Maschinistenkurs wird auch in jedem Frühling eine 
Rettungsübung durchgeführt. Als Rettungsequipe konnte die SAC - Ret-
tungsgruppe Chur für die Rettung aus Kabinen verpflichtet werde. So vie-
le, dass auch bei Abwesenheit Einzelner genügend Helfer zur Verfügung 
stehen. Als Einführung  werden nochmals einige wichtige Elemente der 
Rettung  repetiert bis dann auf ein Startsignal, wie bei einem Alarm, die 
Rettungsübung beginnt. Je nach Stand der Bahnkabinen werden die Retter 
samt allem nötigen Gerät per Fahrzeug oder zu Fuss an den Einsatzort ge-
bracht. Heute ist das Wetter sehr schlecht, es schneit zum Teil und so wird 

eine Rettung in Stationsnähe durchgeführt.

Zuerst  wird alles benötigte Material kont-
rolliert. Im Normalfall wird diese Kontrolle 
nach jedem Einsatz durchgeführt um bei ei-
nem nächsten Einsatz sofort bereit zu sein. 
Auch eine Gruppe von Samaritern ist aufge-
boten um erste Hilfe  oder wenn notwendig 
auch psych-
l o g i s c h e n 
Beistand zu 
leisten .

Es geht los, 
die Retter  begeben  sich nun eiligst  zu dem, 
der blockierten Kabine am  nächsten gele-
genen Mast und besteigen diesen. Auf dem 

Mast angelangt wird am Trag-
seil eine Rolle montiert   an 
der sich der Retter   befestigt. 
An der Rollvorrichtung wer-
den 2 weitere Seile befestigt  
die den Retter, der nun zur 
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Gondel rollt, sichert.  Mit 
dem Seil auf dem Boden  
könnte er bei steigendem 
Tragseil zur Kabine ge-
zogen werden. Natürlich 
führt der Retter auch die 
nötigen Werkzeuge, Hilfs-
geräte und Klettergurten 
mit sich, um sich  bei Er-
reichen der Kabine si-
chern zu können. Hat der 
Retter die Kabine erreicht 
und ist gesichert so  wird 
ein Zweiter zur Kabine ge-
rollt  und die Rettung be-
ginnt. Die erste zu retten-
de Person wird mit einer 
Rettungsgurte ausgerüs-
tet die mit der Abseilvor-
richtung verbunden ist. 
Sie setzt sich mit Hilfe des 
Retters auf den Kabinen-
boden (bild rechts) und wird dann langsam am sicheren Seil abgeseilt und 
kann - am Boden - angekommen von Gurte und Seil befreit werden. Sind z. 

B. Hunde mit in der Kabine so werden diese 
zur Scherheit mit einem Maulkorb versehen 
und zusammen mit ihrem Meister in einer 
speziellen Rettungsgurte abgseilt. Während 
der Übung wurden 8 Personen und ein Hund 
bei schlechtem Wetter und Schneetreiben 
innert kürzester Zeit gerettet.

Selbstverständlich braucht das Abseilen et-
was Mut aber den gut ausgebildeten Rettern 
kann volles Vertrauen entgegen gebracht 
werden.            F.Tinner
            Photos M. Tinner
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Langer Tanz für wenig Sex 
Der 18. Mai 2017, der Morgen der Älplibahn-Vogelexkursion, stand ein-
mal mehr unter einem glücklichen Stern. Gleich sechs balzende Birkhähne 
konnte das motivierte Frühaufsteher-Grüppchen um den Exkursionsleiter 
Christoph Meier auf dem Älpli beobachten. 

Der siebte war bei unserem Eintreffen bereits ausgeschieden, er hatte sicht-
bar Federn auf dem Wanderweg gelassen und den Raubtier-Angriff nicht 
überlebt. Die Natur hatte wohl bestimmt, dass ein Adler oder ein Fuchs an 
diesem Tag besonders fürstlich frühstücken solle. 

Die Natur treibt manchmal bunte Spielchen, das Balzen der Birkhähne ist 
dafür ein Paradebeispiel. Die paarungswilligen Hähne versammeln sich auf 
traditionellen Balzplätzen während zwei bis drei Wochen jeweils frühmor-
gens für vier bis fünf  Stunden. Ob Kampf oder mehr Tanz, das Schauspiel 
ist faszinierend. Ihre prachtvollen Schwanzfedern zu weiten Fächern ge-
spreizt, hüpfen die Hähne mit geckenhaft vorgereckter Brust aufeinander 
zu. Dabei stossen sie weit herum hörbare Zischlaute aus, die uns Beobach-

Birkhähne mit einem Huhn (Foto Christoph Meier)
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ter wie Windstösse zu 
Ohren kommen. Dann 
wieder geben sie gur-
rende Laute von sich, 
die im ‹Fachjargon Kul-
lerstrophen‘ genannt 
werden. Für Laien tönt 
es dem Gurren harmlo-
ser Tauben  unähnlich. 
Für die Drohgebärden 
und das Imponiergeha-
be scheint es eine ge-
heime Choreografie zu 
geben, jedenfalls sind 
an diesem Morgen nie 
mehr als zwei der sechs 
anwesenden Hähne 
gleichzeitig auf Feder-
fühlung. Die andern 

umkreisen den Platz oder stehen am Rande des Geschehens. In Wartepo-
sition? Das sind sie eigentlich alle, denn diesen ganzen Tanz führen sie nur 
aus, um dem Weibchen zu gefallen. Dieses beobachtet und geniesst das all-
morgendliche Schauspiel von einem Versteck aus, lässt sich nie blicken, bis 
es sich eines Tages zum Auserwählten hin bequemt. Die Begattung daure 
knappe 30 Sekunden, dann sind Spuk und Spass für ein Jahr vorbei. Diese 
Information von Christoph Meier wurde natürlich seitens der Exkursions-
teilnehmer mit einigen markanten Sprüchen kommentiert. 
Für Nestbau, Ausbrüten und Aufzucht der Jungen ist das Birkhuhn-Weib-
chen alleine zuständig. Immerhin sorgt die Natur so für ein wenig ausglei-
chende Gerechtigkeit.
Auf www.vogelwarte.ch kann man die sogenannten Kullerstrophen der 
Birkhähne hören und zusätzliche Infos zum Tetrao tetrix lesen. Unter www.
vogelfoto.ch sind wunderbare Bilder von Christoph Meier einsehbar. Und 
unter www.aelplibahn.ch wird im Frühling die Vogelexkursion 2018 ange-
kündigt.

Susi Schildknecht

Tanzender Birkhahn (Foto Ch. Meier)
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Was brütet denn so auf dem Älpli?
Interview mit Christoph Meier, Präsident der Ornithologischen Arbeits-
gruppe Graubünden, Fotos Christoph Meier

Einleitung: 35‘000 Stunden haben Vogelkundlerinnen und Vogelkundler 
seit 2013 aufgewendet, um der Vogelwarte Sempach ihre insgesamt rund 
2 Mio. Beobachtungen zu melden. Diese bilden die Basis-Informationen für 
den neuen Brutvogelatlas. 2016 wurde die Feldarbeit zu diesem grössten je 
in der Schweiz durchgeführten vogelkundlichen Feldprojekt abgeschlossen. 
Der Malanser Christoph Meier, Präsident der Ornithologischen Arbeits-
gruppe Graubünden, war einer der gut 2000 Freiwilligen.

Älplipost: Wieviele der 35‘000 Freiwilligen-Stunden gehen auf Ihr Konto? 
Christoph Meier: Während der vierjährigen Erhebungsarbeit habe ich un-
zählige Tage für die Beobachtungen aufgewendet, insbesondere natürlich 
während der Brutzeit zwischen April bis anfangs Juni. Die Stunden habe ich 
nie gezählt.

Älplipost: Welches Gebiet hatten Sie systematisch zu erfassen? Und welche 
Beobachtungen vom Älpli und Umgebung konnten Sie nach Sempach mel-
den?
Christoph Meier: Die ganze Schweiz wurde für diese Erhebung in Quadrate 
von 10 km x 10 km aufgeteilt. Meine 100 km2 reichten vom Rhein via Valzei-
na, Furna, über den Vilan bis hinunter nach Jenins, inklusive Siechenstuden. 
Für die Eintragungen im neuen Brutvogelatlas 
wurden sogenannte Atlas-Kriterien von 1 – 20 
definiert, was punkto Brut-Wahrscheinlichkeit 
in etwa der Bandbreite von einer einfachen Sich-
tung bis zum nachgewiesenen Nest mit Jungvö-
geln entspricht. Durchziehende Singvögel inter-
essierten also für einmal nicht. Ich konnte 130 
Brutvogelarten nachweisen. Damit gehört unser 
Gebiet mit seinen vielfältigen Lebensräumen 
von den Rheinauen bis zum Vilan-Gipfel (2375 
m.ü.M.) zu den ‚besten‘ der Schweiz. Vom Älpli 
konnte ich insbesondere Alpenvogelarten wie 
Birkhuhn, Alpenschneehuhn, Alpenbraunelle, 
Steinschmätzer und Steinadler melden. Steinrötel
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Älplipost: Haben Sie Überraschungen erlebt?
Christoph Meier: Im Mai 2016 hatte ich grosse Freude, einen singenden 
Steinrötel nachweisen zu können. Ich hörte diesen in Graubünden seltenen 
Gebirgsvogel, als ich auf dem Grat zwischen Messhaldenspitz und Vilan un-
terwegs war. Das steile, südexponierte Felsgelände ist typisches Brutgebiet 
für diesen Zugvogel. 

Älplipost: Mit dem Abschluss der Datensammlung beginnt die Arbeit in 
Sempach erst recht. Dort werden jetzt die ganzen Daten ausgewertet, der 
neue Brutvogelatlas der Schweiz soll Ende 2018 erscheinen. Vorweg hat 

die Vogelwarte geschrieben: 
„Total wurden 214 verschiedene 
Brutvogelarten nachgewiesen. 
Am häufigsten wurde der Buch-
fink festgestellt. Im Vergleich 
zur Situation von zwanzig Jahren 
zeichnen sich weitere Verluste in 
der Vogelwelt ab, insbesondere 
bei am Boden nistenden Singvö-
geln in Landwirtschaftsgebieten.“ 
Der Atlas soll der Öffentlichkeit 
und insbesondere allen Verant-
wortlichen in Naturschutz und 
Politik aufzeigen, welche Arten 
besonders gefährdet sind und 
wo deshalb verstärkt Schutz-
massnahmen nötig sind. Welche 
Massnahmen drängen sich aus 

Ihrer Sicht im Gebiet der Bündner Herrschaft wohl auf?
Christoph Meier: Für Ornithologen aus dem Mittelland ist die Bündner 
Herrschaft vergleichsweise nach wie vor ein kleines Paradies. Vögel sind ein 
klarer Indikator für die Qualität der Umwelt. Wir haben das grosse Glück, 
in einer Landschaft mit vielen Elementen zu leben. Diese Vielfalt mit Reb-
bergen, Obstgärten, Waldrändern und Gebirgen ist der Grund für unsere 
artenreiche Vogelwelt… und daher nicht zuletzt auch aus touristischer Sicht 
absolut erhaltenswert. In mancherlei Hinsicht ist Malans recht vorbild-
lich, ich denke dabei etwa an die Ökostreifen entlang der Feldwege, an die 
Rohanschanze, die Weiher, aber auch an den zum Teil bewusst gestuften 

Alpenschneehuhn
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Waldrand und die frisch gepflanzten Hochstamm-Obstbäume. A propos: 
Alte, nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Bäume sind ökologisch wert-
volle Lebensräume und sollten möglichst stehengelassen werden. Sie bie-
ten Höhlen für Höhlenbrüter und Siebenschläfer und sind mit ihren Insek-
ten und Käfern wichtige Futterquellen. 

Älplipost: Gibt es Handlungsbedarf auf dem Älpli?
Christoph Meier: Die Wanderwege sind gut signalisiert, das hält die Mehr-
zahl der Besucher aus dem übrigen Gelände fern. Ein Problem ist wie an-

dernorts auch, dass die Alp-
weiden zunehmend gedüngt, 
‚gegüllnet‘ werden, so dass die 
Blumenvielfalt schwindet. We-
niger Blumen gleich weniger 
Insekten,gleich weniger Vögel. 

Älplipost: Sie haben das 
Glück, Ihr Interesse an Vögeln 
mit einer zweiten Leidenschaft 

verbinden zu können, der Naturfotografie. Beim Stöbern auf Ihrer Website 
www.vogelfoto.ch kommt man aus dem Staunen kaum mehr heraus. Nicht 
nur das Bild ‚Brautgeschenk‘ ist zauberhaft! Konnten Sie während Ihrer Ar-
beit für den Brutvogelatlas Ihre Foto-Datenbank erfolgreich aufwerten? 
Christoph Meier: Nein, beobachten und fotografieren sind zwei Paar Schu-
he. Die Beobachtungen erfordern konzentriertes Notieren, Kartieren und 
ein systematisches Vorgehen. Das Fotografieren ist wie die Jagd, man war-
tet viel und verhält sich ganz ruhig. Zur Naturfotografie kam ich übrigens 
über die Ornithologie. Seit etwa 20 Jahren betreibe ich mein Bildarchiv sehr 
systematisch und stelle meine Aufnahmen auch für Bücher, Zeitschriften 
und Ausbildungen zur Verfügung. In dieser Zeit hat sich die Fotografie stark 
gewandelt, mit der Digitalisierung ist sie einfacher und günstiger und da-
mit zugänglicher geworden. Heute muss man sich spezialisieren, meine Ni-
sche ist die Vogelfotografie. Dass sich meine Hobbys in der Natur abspielen, 
habe ich schon während meiner Berufszeit als Arzt zum Ausgleich überaus 
geschätzt… und ich schätze es immer noch! 

Älplipost: Die Vereinsmitglieder der Älplibahn Malans engagieren sich ja 
auch alle freiwillig und schätzen ihren Lohn in Form von Verbundenheit und 
Zugehörigkeit. Was ist Ihre Motivation?

Steinadler
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Christoph Meier: Die Arbeit für den Brutvogelatlas und die Ornithologi-
sche Arbeitsgruppe Graubünden (OAG) ist unbezahlt und doch sehr berei-
chernd. Indem wir Wissen vermitteln, schaffen wir Verständnis und damit 
die Voraussetzung, sich für den Schutz der Vögel und ihrer Umwelt zu en-
gagieren. In den 35 Jah-
ren meiner Tätigkeit als 
Präsident der OAG konn-
ten wir ein starkes Netz-
werk aufbauen, unsere 
‚Botschafter‘ sind heu-
te in der Verwaltung, in 
allen Pärken und vielen 
Gremien präsent. Das 
Wissen wird weitergege-
ben, das ist sehr befrie-
digend. Spannend ist für 
mich natürlich auch der 
Austausch mit Gleichge-
sinnten, mit Vogelkund-
lern und Naturinteressierten unterschiedlichster Art.

Älplipost: Für die Älplibahn Malans leiten Sie jeweils im Frühling eine Voge-
lexkursion. Was steht denn nun am 18. Mai 2017 auf dem Programm?
Christoph Meier: Wir widmen unsere Aufmerksamkeit erneut den Berg-
vögeln. Letztes Jahr erspähten wir um die gleiche Jahreszeit nebst balzen-
den Birkhähnen, Kuckuck, Zitronengirlitz und verschiedenen Drosseln auch 
einen jagenden Fuchs, Gämsmütter mit wenige Tage alten Kitzen und die 
ersten Bergblumen. Es war fantastisch!

Vorschau: Am Freitag, 24. November 2017 (20.00 Uhr, im Forum im Ried, 
Landquart) hält Christoph Meier einen öffentlichen Vortrag über Vogel-
schutz und die Veränderungen der Vogelwelt in den letzten 40 Jahren. 
Reinschauen lohnt sich: www.vogelfoto.ch 

Interview: Susi Schildknecht

Alpenbraunelle
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Wildkräuter voller Power
        … wohltuend, essbar und auch philosophisch betrachtet

„Unkraut ist ein Unwort. 
Es gibt kein Unkraut. Es 
gibt eventuell Pflanzen, 
die für uns am falschen 
Ort wachsen.“ Mit die-
sen Worten begrüsst 
Yvonne Bollinger die 24 
Teilnehmerinnen der 
Wildkräuter-Exkursion 
am Mittwoch, 14. Juni 
2017. Und schon geht’s 
recht philosophisch wei-

ter: „Wir gehen heute nicht Kräuter suchen, wir gehen Kräuter sammeln!“ 
Unserer Sprache wohnt eine Energie mit, welche Geschehnisse beeinflus-
sen können. So, dann gehen wir also auf den Fersen von Yvonne Bollinger 
Kräuter sammeln! Uns soll’s Recht sein, denn am Mittag werden wir auf 
der Älpli-Terrasse einen Wildkräutersalat und Pesto aus frischen Kräutern 
zubereiten. 

Was sagt uns der Fundort? 
Wächst eine Pflanze im Fels, 
kann sie bei Problemen mit 
den Knochen zur Anwendung 
kommen. Steht sie am Was-
ser, hat auch ihre Bestim-
mung einen Zusammenhang 
mit Feuchtigkeit – etwa Farn 
bei Rheuma. Yvonne Bollin-
ger empfiehlt ein altes Rezept 
von Pfarrer Künzle: Farnwurzel 
ausgraben, im Cutter zerkleinern, einen halben Tag in einem Baumwolltuch 
um die schmerzende Stelle wickeln. Sehr einfach ausprobieren lässt sich 
der nächste Tipp für Rheuma-Geplagte: Vor dem Schlafengehen das Bett 
mit Farn auslegen. 

Auch die Form einer Pflanze gibt Hinweise, die wir nur zu lesen verstehen 
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müssen. Das Johanniskraut 
etwa gemahnt uns mit seinen 
verzweigten Ästlein an un-
ser ebenfalls fein verästeltes 
Nervensystem. Und diesem 
tut die Kraft dieser Pflanze 
tatsächlich gut, zum Bei-
spiel in Form von Johannisöl. 
Auch das Massliebchen, das 
wie ein Gänseblümchen mit 

überlangem Stiel unser Älpli übersät, hat laut Yvonne Bollinger eine Bot-
schaft. Es hilft Menschen, besser aus sich herauszukommen, den Kopf hoch 
zu tragen, vermittle also mehr Selbstwertgefühl.
Viel praktischen Nutzen hat der gelbe Wundklee. Wer sich etwa beim Wan-
dern verletzt, kann das Kräutlein ‚vermusen‘ und auf die schmerzende Stel-
le geben. Er ist wie alle Kleesorten auch essbar. Das bringt unsere Gedan-
ken zum Mittagessen, wir sollten umkehren und nun gezielt sammeln: Klee, 
Vergissmeinnicht, Veilchen, Taubnesseln, wilder Schnittlauch, weisse Stern-
miere, die Stengel der Disteln (geschält), ein paar Föhrenknospen, den blau 
blühenden Persischen Ehrenpreis…
Zurück bei der Bergstation sind noch längst nicht alle Fragen beantwortet, 
man ahnt, wie unerschöpflich reich die Welt der Wildkräuter ist. Yvonne 
Bollinger gibt Anweisungen, welche Blüten und Blättchen für den Salat und 
welche für den Pesto verwendet werden. Fröhlich wird sortiert, gezupft, 
geschnitten und gemischt. Wie es geschmeckt hat? So gut, wie die Speisen 
aussehen!              Susi Schildknecht

Yvonne Bollinger hat ihr zweites Buch herausgegeben: „Wilde Jahreszeiten“. Es ist im Somedia-
Verlag erschienen (ISBN 978-3-906064-87-1) und soll Lust machen auf Bummeln und Sammeln. 
Es ist angereichert mit Rezepten, Hinweisen auf Heilwirkungen, Bastelideen und Legenden,
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Ausflug aufs Älpli ob Malans
Am 6. Juli 2017 organisierte der Verein für Al-
tersfragen Stäfa (VfA) einen Ausflug auf das Äl-
pli Malans GR. Mit der Abfahrtszeit um 09.30 
Uhr waren auch die Morgenmuffel bereits 
wach und so starteten die 29 Teilnehmenden 
unter der Leitung der Präsidentin Elisabeth 
Jetzer munter und erwartungsvoll in Richtung 
Bündner Herrschaft via Damm – Walensee – 

Sargans. Die Wetterprognosen versprachen einen auch in höheren Lagen warmen 
Tag und so erreichte der Car unter der kundigen Führung von Thomas pünktlich 
die Talstation der Älplibahn in Malans.

In fünf Fahrten gestaffelt konnten nach und nach Alle einen ersten Ausblick auf das 
Rheintal und Sarganserland geniessen. Die Ersten benutzen die Gelegenheit noch 
vor dem Mittagessen eine Kurzwanderung in Richtung Vilan zu unternehmen, 
während die Wartenden an der Talstation mit einem kleinen Weisswein-Apéro die 
Wartezeit verkürzten. Um 12 Uhr servierte das Team im Restaurant Älpli ein feines, 
vorzüglich mundendes Mittagessen inklusive Dessert. Die hervorragende Terras-
senlage und das perfekte Wetter erlaubten zwischendurch tolle Fernsichten auf 
die umliegenden Berggipfel und das Rheintal. Es blieb genügend Zeit um anschlie-
ssend auf den Wanderwegen die umliegenden Alpweiden mit der blühenden Blu-
menpracht zu bestaunen. Eine nochmalige Einkehr erlaubte den zwischenzeitlich 
aufgetretenen Durst zu löschen, bis dann alle wohlbehalten wieder die Talstation 
erreichten. Einige nutzten die Gelegenheit zu Fuss durch das malerische Malans 
zu schlendern. Sie wurden vom Car beim Bahnhof wieder aufgenommen und alle 
erreichten wohlbehalten, aber mit überwältigenden Eindrücken von diesem klei-
nen Stück Alpenwelt den 
Ausgangsort. 

Vielen herzlichen Dank geht 
an dieser Stelle an das tolle 
Team der Älplibahn Malans, 
welches Dank Ihrer Freiwil-
ligenarbeit mit dem Betrei-
ben der Bahn und des Res-
taurants diesen Ausflug erst 
möglich gemacht hatten.

VFS-Präsidentin
E. und K. Jetzer
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Seniorentag auf dem Malanser Älpli

Am 6. Juli 2017 hat die Älplibahn Malans die Malanser Senioren zum traditi-
onellen Mittagessen auf die Bergstation eingeladen. Bei sehr schönem und 
warmem Wetter trafen sich zirka 30, teils auch ältere Malanser Senioren, 
auf der Terrasse. Die Aussicht war wunderbar und klar. Aber das gesellige 
Zusammensein, die Gespräche und der Appetit war wichtiger als die den 
meisten schon bekannten Berge zu betrachten.

So setzte man sich unter den kühlenden  Sonnenschirmen an die für uns 
reservierten Tische. Wie immer auf dem Älpli wurde uns ein hervorragend 
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schmeckendes Essen vom freundlichen Kochteam E. Caprez aufgetischt, 
das wir natürlich mit einem guten Schluck Malanser Rotwein ergänzten. Es 
mundete uns sehr und die noch länger dauernden Gespräche waren anre-
gend.

Ich selbst war mit meiner Frau Heidi zum ersten Mal an einem solchen Seni-
orenessen, obwohl ich seit 1982 bis 2015 aktiv bei der Älplibahn mitwirkte. 
So habe ich das Zusammensein und das Essen doppelt und auf eine andere 
Art genossen. Ich werde gerne weiterhin aufs Älpli kommen, solange ich es 
in Anbetracht meines Alters noch erleben darf und kann.
Mit herzlichem Dank Urs Wülser

Auf viele Jahre blick ich zurück, 
und auch das Alter schenkt mir Glück.

Muss nicht mehr dem Erfolg nachjagen, 
kann friedlich umgehn mit den Tagen.

Kann reisen, wann ich will und bleiben, 
mit nichts und allem meine Zeit vertreiben.

Kann Symphatie, Vertraun und Freundschaft hegen, 
mich selbst und meine Wehwehchen pflegen.

Mir geht’s so gut, dass ich zum Schluss 
mit Nachdruck noch mal sagen muss:

Zu mir allein, ganz still und leise
Nun Alter komm und mach mich weise!

aus Carsten Bömer
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Wine & Dine – das Älpli im kulinarischen Hoch
Die Herausforderung zum Wine & Dine der 
Älplibahn nahm dieses Jahr das Team Luzia 
Bernhard, Monika Bernhard, Susi Richner und 
Thea Senteler an. Professionelle Verstärkung 
holten sie sich mit Rino Jäger, einem talen-
tierten jungen Koch des Restaurants Pinot 
der Klinik Gut in Fläsch. Die Weine lieferte der 
jüngste der Malanser Selbstkelterer, Anjan 
Boner, tatkräftig unterstützt von seiner Freun-
din Fränzi Mauchle. Die 24 Gäste fühlten sich 
am Mittwochabend, 28. Juni im kulinarischen 
Sternenhimmel. 

Die Weine von Anjan Boner bestimmten so-
zusagen die Marschrichtung des Gourmet-
Menus. Den Auftakt zur Begleitung der 
Amuse-Bouches machte der Weissburgun-
der 2016. Fruchtig duftend und mit einer 
feinen Säure passte er perfekt zum Apéro. 
Leider musste Anjan Boner berichten, dass 
am Standort dieser Reben während der 
zwei Frostnächte im April 2017 alle Triebe 
verfroren seien. Die kalte Vorspeise, eine 
raffiniert parfumierte Melonen-Kaltschale 

mit Rohschinken und karamelisierten Nüs-
sen, stahl dem Freisamer 2016 schon fast 
die Show. Sehr offen schilderte Anjan Bo-
ner, wie er aus diesen raren weissen Trau-
ben zwei Weine keltert: einen eher breit 
und mit viel Schmelz, den anderen filigran-
fruchtig. Dann führe er die beiden wieder 
zusammen, natürlich nach eingehenden 
Abwägungen zum Faktor Genuss. Beim 
Suppengang fanden die Gourmets zuerst 
ein auf dem trockenen Tellerboden gestran-
detes Filet von der Lachsforelle vor. Zum 
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Schwimmen gebracht wurde dieses mittels 
einer wunderbaren Rieslingsuppe, welche 
pro Tisch in einer heimelig dampfenden 
Schüssel aufgetragen wurde. Seinen Ries-
ling Silvaner 2016 schilderte der Winzer als 
untypisch für diese Weinsorte, so sei etwa 
die Bergamotte-Nuance etwas ausgepräg-
ter als üblich. Als nächstes wurden gebrate-
ne Eierschwämmli mit Spinat, Pinienkernen 
und einem pochierten Ei aufgetischt. Die 
Rotwein-Stunde hatte geschlagen. Die Trau-

ben für den Blauburgunder Auslese 2015 stammen von über 60jährigen Re-
ben, und Anjan Boner keltert daraus einen elegant-fruchtigen Wein mit nur 
gerade einem Hauch von Holzaromen. Sein vinifiziertes Schwergewicht ist 
der Blauburgunder Barrique 2015, für den er lediglich 400-500 Gramm Bee-
ren pro Quadratmeter erntet. Im August 2017 wurde Anjan Boner für die-
sen Wein an der Mondial des Pinots mit der Goldmedaille ausgezeichnet. 
„Verspieltes Toasting mit Noten von Kaffee, Vanille, Nelken“, attestierte der 
Profi. „Eine Wucht“, befanden die Weinfreunde im Älpli-Beizli. Dazu gab’s 
ein Gedicht aus der Küche, einen Rindsschmorbraten, den der Koch Rino 
Jäger sehr lange eingelegt hatte. In Rotwein, Balsamico-Essig und … Tan-
nenästlein, wie die Nachfrage ergab. Zum Dessert, feinem Schoggimousse 
mit marinierten Ananas-Scheiben, reichte Anjan seinen Freisamer ‚Selvana‘ 
2016 und erläuterte noch, weshalb sich diese Rebsorte nie so richtig durch-
setzen konnte. 

Das Freiwilligen-Küchenteam rund um Luzia Bernhard, der Koch Rino Jäger, 
Weinbauer Anjan Boner und Fränzi Mauchle, aber auch die Älplibahn als 
Veranstalter heims-
ten grossen Applaus 
für diesen rundum 
wunderbaren Ge-
nussabend ein. 

Susi Schildknecht

Unter www.anjanbo-
ner.ch finden sie wei-
tere Informationen.
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Yoga auf dem Älpli
Mit leichtem Gepäck - Yogamätteli statt Ruck-
säcke – bestiegen am Mittwochmorgen, dem 
5. Juli 2017, zehn fröhliche Frauen das Bähn-
li. Sonnengruss war angesagt, und die Sonne 
strahlte denn auch aufs Wärmste an diesem 
Morgen.
Für diese Premiere konnte die Älplibahn die 
beliebte Yoga-Lehrerin Chantal Oettli aus Land-
quart begeistern, welche sonst im Malanser 

Galaxy Fitnesscenter und im Churer Yogaloft unterrichtet. Sie ist ein naturverbun-
dener Bewegungsmensch, also genau die Richtige fürs Yoga auf dem Älpli. Die Teil-
nehmerschar setzte sich je zur Hälfte aus der Älplibahn-Gemeinde und aus Yoga-
Kreisen zusammen. Allen gemeinsam war die Offenheit für Neues und Lust, einmal 
auf 1800 m Yoga zu praktizieren. Auf der ersten der vorher rekognoszierten eini-
germassen flachen Wiesen weideten die Kühe. Der Plan B-Standort war frei. 

Schon die erste Übung namens Bergstellung, eigentlich nur ein bewusstes und ak-
tives Stehen, verlangte allen etwas mehr Balance ab als üblich. Der grasig-weiche 
Untergrund forderte die feinen Muskeln von Füssen und Fussgelenken. Würzige 
Alpenluft füllte die Lungen und machte das bewusste Atmen und die Atemübun-
gen auf Anhieb zum Hochgenuss. Die Augen weideten sich am Bergpanorama, an 
die Ohren drang das Bimmeln der Kuhglocken und ein leises Surren von Insekten. 
Die Wahrnehmungen – von innen wie aussen - waren intensiv und vielfältiger als 
im Yogastudio, sodass sich die 90minütige Lektion viel zu rasch dem Ende zuneigte. 
Da klangen unverhofft, doch sehr passend, ruhige Flötentöne über die Wiese: Mo-
nica Fopp hatte in leiser Vorahnung auf solcherart entspannende Schlussmomente 
ihr Instrument mitgebracht. Vitalisiert, erfüllt und dankbar gegenüber der herrli-
chen Natur, inklusive dem eigenen Körper, spazierten das Yoga-Grüppchen dem 
Älplibeizli und einem stärkenden Mittagessen zu.             
                    Susi Schildknecht
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Unser Älpli im Fernsehen…
Freude herrschte bei 
den Verantwortlichen 
der Älplibahn und ins 
besonders bei ihrem 
Wanderleiter über die 
Nachricht, dass für das 
Älpli ein Platz in der 
sehr beliebten Fernseh-
sendung „Sommertour 
2017; vom Bodesee is 
Toggeburg“ vorgese-

hen ist. Die Sendung wird von Viktor Rohner produziert und moderiert und 
im TVO ausgestrahlt. Speziell freut sich natürlich Werner Forrer, Wander-
leiter mit eidgenössischem Wanderleiter-Fachausweis. Er wird diese Tour 
vorbereiten und dann so quasi als  „Filmstar“ begleiten und das schöne 
Wandergebiet um`s Älpli vorstellen.

Am Dienstag, 11. Juli 2017, 07.30 Uhr, Talstation Älplibahn Malans. Nach 
kurzer Orientierung der beiden Maschinisten sowie des Wirte Teams, das 
ebenfalls für die Bergfahrt bereit stand, war alles bereit. „Oh, wenn ich ge-
wusst hätte, dass Fernsehaufnahmen gemacht werden, hätte ich mich schi-
cker angezogen“ tönt es aus einem Frauenmund des Wirte Teams! Ich konn-
te sie beruhigen, sie sah auch in der aktuellen Kleidung toll aus. Nun kam 
das Fernsehteam, der Produzent und Moderator Viktor Rohner, sein Assis-
tent Mats und die Kamera-Operateure Jelena und Alex. Alle begrüssen sich 
herzlich und freuen 
sich auf das bevor-
stehende Abenteuer. 
Auf den ersten Blick 
wird klar, dass es sich 
um ein eingespiel-
tes Team handelt. 
Freundliche Anwei-
sungen von Victor an 
seine Crew und an 
mich und alles läuft 
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fast wie von selbst. Dabei muss 
ich mich zuerst schon noch et-
was an die ständig laufenden Ka-
meras gewöhnen. Bevor wir das 
Bähnli besteigen gibt es noch ein 
kurzes Interview mit Ernst Meier, 
dem diensthabenden Maschinis-
ten. Ernst meistert seinen Auftritt 
mit Bravour! Die anschliessende 
Bergfahrt nutzt Victor dazu, mich 
etwas näher kennenzulernen 

und die Themen, die er während der Wanderung aufgreifen will, anzuspre-
chen. Ihm war bisher wenig bekannt, was ein Wanderleiter alles macht und 
weshalb es sich anbietet, mit einem Wanderleiter unterwegs zu sein.

Auf dem Älpli angekommen, geht es im gleichen Rhythmus wie an der Tal-
station weiter. Ein kurzes Gespräch mit dem Wirte Team, dann geht die 
Wanderung los. Bald nehme ich die beiden Kameraleute, die entweder im 
Gebüsch oder hinter einem Stein auf Victor und mich lauern, kaum mehr 
wahr. In angeregte Gespräche vertieft wandern wir an reich blühenden Alp-
weiden und geschützten Moorgebieten vorbei in Richtung Vilan. Das Wetter 
könnte sich etwas von seiner besseren Seite präsentieren, aber immerhin, 
es regnet nicht und der Blick ins Rhein-
tal ist auch möglich. Wie im Voraus 
abgesprochen folgen in regelmässigen 
Abständen kleine Zwischenpausen, in 
denen Victor mit mir ein kurzes Inter-
view zu einem Wanderthema macht. 
Die Wanderung dauert heute deshalb 
etwas länger als gewöhnlich. Die Ka-
meraleute sind beim Aufstieg zum 
Gipfel tatsächlich nicht zu beneiden, 
schleppen sie doch nebst einem Ruck-
sack auch ihre Kameras in ständiger 
Aufnahme-Bereitschaft mit nach oben.

Kurz vor Mittag haben wir den Vilan 
bezwungen und stehen nun auf 2376 
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Meter über Meer. Mit der Aussicht hapert es ziemlich, der Süden ist wolken-
verhangen und zeitweise umhüllen uns dichte Nebelschwaden. Umso mehr 
freut uns die herrliche Flora mit schönen Alpenastern. Trotzdem gibt es für 
alle eine verdiente Verpflegungspause. Victor wundert sich, dass an diesem 
Tag noch weitere Personen hier oben stehen. Ich kann ihm berichten, dass 
der Vilan ein oft begangener Gipfel ist, der entweder vom Älpli oder von 
Seewis her gut bestiegen werden kann. Wir unterhalten uns ebenfalls über 
die weiss-blau beschilderten Routen über den Messhaldenspitz und den 
Grat zum höchsten Punkt. Beim Aufstieg über den weiss-roten Wanderweg 
konnte er sich noch nicht vorstellen, dass auch eine alpine Route zum Vilan 
führt, doch wenn man diese von oben sieht ist es verständlich.
Nach einem weiteren Interview knapp unterhalb des Gipfels machen wir 
uns wieder auf den Rückweg. Die Gerstensuppe auf dem Älpli, die wir am 
Morgen schon bestellt haben, wartet bereits. Auf der Terrasse lassen wir 
uns gerne verwöhnen, auch ein Kaffee mit Kuchen darf nicht fehlen. Zwi-
schenzeitlich hat es zu regnen begonnen, aber unsere Aufnahmen sind alle 
im Trockenen. Noch warten in den Weinbergen und im Torkel von Jenins 
weitere Filmaufnahmen auf das Team, so dass die Zeit für den Abschied auf 
dem Älpli gekommen ist.

Für mich war es eine schöne Erfahrung, mit dem tollen Filmteam das Älpli 
und meinen Beruf als Wanderleiter einem breiteren Publikum vorzustellen. 
Das Ergebnis darf sich aus meiner Sicht durchaus sehen lassen. Die vielen 
positiven Rückmeldungen aus dem Bekanntenkreis, aber auch von nicht 
bekannten Personen, haben mir viel Freude 
bereitet. All jene, welche die Ausstrahlung der 
Sendung auf TVO am 26. Juli 2017 oder auf Tele 
Südostschweiz am 21. August 2017 verpasst ha-
ben, können diese sowohl auf der Homepage 
der Älplibahn (www.aelplibahn.ch > Services > 
Medien) wie auch auf meiner Homepage (www.
wanderbaer.ch ) jederzeit in voller Länge genie-
ssen. Ich freue mich über jede Rückmeldung 
zum Film, bis bald auf dem Älpli!

Werner Forrer, Wanderleiter 
mit eidg. Fachausweis, Igis
www.wanderbaer.ch
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Auf zum Falknis – das Tor Graubündens
Der Falknis scheint für viele Berggänger ein reizvoller Gipfel zu sein. Wie 
sonst ist es zu erklären, dass die Höchstzahl an Anmeldungen bereits über 
einen Monat vor der Wanderung erreicht war! Aufgrund der Bahnkapazi-

tät, aber auch der 
Sicherheit, begrenz-
te ich die Anzahl auf 
total 24 Personen. So 
musste ich zahlreiche 
später eintreffende 
Anmeldungen leider 
auf ein anderes Mal 
vertrösten.

Am 13. August 2017 
ist es dann soweit. 
Nach einer eher nas-
sen Woche scheint 
am Sonntag für uns 

wieder die Sonne und der in den Vortagen leicht mit Schnee überzuckerte 
Falknis zeigt sich wieder sommerlich. Pünktlich trifft die Wanderschar bei 
der Talstation der Älplibahn ein, so dass wir um 08.30 Uhr auf dem Älpli die 
rund 7-stündige Tour in Angriff nehmen können. Die Temperatur ist perfekt 
für unser Vorhaben 
und so kommen 
wir gut voran. Eine 
erste Verschnauf-
pause ist beim 
Übergang Kamm 
fällig und vor uns 
öffnet sich der Blick 
in den Rätikon.

Weiter geht’s an 
der Flanke des 
Glegghorns ent-
lang. Wird es im 
untersten Fläscher 
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See Wasser haben oder ist er trotz der vergangenen Regentage ausgetrock-
net? Bis zum Höchststand fehlt noch einiges, aber der See verdient den Na-
men, es ist Wasser vorhanden und beim Zufluss sprudelt das Bächlein mun-
ter vor sich hin. Etwas verdutzt schauen uns die zahlreichen Rinder und Kühe 
hinterher, sie sehen wohl nicht oft eine so grosse Wanderschar vorbeiziehen. 
Bald stehen wir 
auf dem Fläs-
cher Fürggli 
und eine wei-
tere Pause ist 
fällig. Nun gilt 
es nochmals 
rund 300 recht 
steile Höhen-
meter zu über-
winden.

Die Anstren-
gung lohnt sich 
und so erreichen wir kurz vor halb ein Uhr das Gipfelkreuz auf dem Falknis. 
Selbstverständlich tragen sich alle im Gipfelbuch ein, schliesslich steht man 
nicht alle Tage hier oben. Trotz zahlreicher Wolken ist die Aussicht zu un-
zähligen Bergketten und Tälern toll. Der Blick gegen Norden reicht bis zum 
Bodensee. Tief unter uns auf dem Guschasattel erspähen wir hunderte von  

Schafen. Sie ver-
sammeln sich, 
um  in zwei Tagen 
ebenfalls hier ins 
Falknisgebiet auf-
zusteigen. Ihr Weg 
wird sehr viel an-
spruchsvoller sein 
als der unsrige, bis 
sie hier oben sind. 
Man kann nur hof-
fen, dass alle Tiere 
unversehrt an-
kommen.
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Für uns gilt es nun, den Rückweg unter die Füsse zu nehmen. Dank Wind 
und Sonne ist der Weg schon gut getrocknet, so dass wir ohne grössere 
Rutschpartien wieder bei den Seen im Fläschertal ankommen. Via Alp Sa-
rina und Alp Bad wandern wir zum Ober Tritt, wo wir nochmals eine kurze 
Rast einlegen und einen Blick zurück zum Falknis werfen können. Kurz vor 
17 Uhr haben wir es geschafft und treffen auf dem Älpli ein. Es reicht noch 
für eine verdiente Erfrischung auf der Terrasse, bevor uns die Bahn wieder 
ins Tal hinunter bringt.

Ich durfte schon oft Gäste auf den Falknis führen, eine so grosse Gruppe 
waren wir jedoch noch nie. Ein toller Tag mit grossartigen Leistungen der 
Teilnehmenden geht zu Ende. Alle konnten den Tag ohne Schwierigkeiten 
geniessen, herzlichen Dank!

Werner Forrer, Wanderleiter mit eidg. Fachausweis, Igis
www.wanderbaer.ch
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 Älplibahn - Kiosk      
 
 Schildmütze     CHF 14.-
 Polo-Shirt     CHF 39.-
 T-Shirt     CHF 20.-
 Pullover     CHF 49.-
 Sackmesser     CHF  20.-
 Sackmesser klein    CHF 16.-
 Panorama vom Vilan aus   CHF 12.- 
 Älplibahn Kleber    CHF 1.-
 Naturführer     CHF 8.- 
 Ansichtskarten    CHF 1.-
 Älpli-Wanderkarte    CHF 7.-
 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.-

 P.P.
 7302 Landquart
  Post CH, AG


