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Es ist einfach fantastisch, auf einem Berggipfel zu stehen 
und den neuen Tag zu erwarten. Zu sehen, wie es im Osten 
hell wird, wie sich die Sonne über den Horizont schiebt, 
dann langsam die Täler erhellt und auch wir glücklich das 
Licht des neuen Tages empfangen dürfen. Ein Erlebnis, das 
Siebenschläfer zu Frühaufstehern macht.
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38. Generalversammlung des Älplibahnvereins

Am 5. April pünktlich um 19:00 Uhr begrüsst der Präsident Elio Pamdolfi die 
den Kronensaal auf den letzten Platz füllenden Mitglieder. Er stellt fest, dass 
wir eine weitherum bekannte Bahn sind. Er hat sich bei der Vorbereitung 
zur heutigen GV gefragt, warum das so ist und was uns so stark macht. Wir 
haben verschiedene Wirte-Teams und eine grosse Anzahl Maschinisten. 
Viele weitere Personen stellen ihre Arbeitskraft in den Dienst der Älplibahn 
und das alles freiwillig. Dieses Engagement und die Qualität der Arbeit ge-
ben Ausstrahlung. Ohne diesen super Service, ohne unsere Herzlichkeit und 
unseren Enthusiasmus hätten wir diese Bekanntheit nicht. Wir würden vom 
familiären Ambiente nicht profitieren. 
Er glaube an unsere Bahn und ist überzeugt, dass, wenn wir weiterhin un-
seren Weg gehen, unsere Mitarbeiter motivieren und die nötigen Investiti-
onen für eine moderne Bahn tätigen, werden wir erfolgreich weiter beste-
hen. 

Vor den traktandierten Geschäften Informiert er uns über einige Tätigkei-
ten, welche seit Saisonschluss bis heute gemacht wurden. Damit die Seil-
bahn sicher und zuverlässig betrieben werden kann, muss viel Zeit und ein 
erheblicher Geld-Betrag in den Unterhalt investiert werden. Auch wenn der 
Antrieb und die Steuerung fast neu sind, haben viele Komponenten der Äl-
plibahn ein erhebliches Alter erreicht. 

So wurde die Revision aller Stützen-Sättel nach mehreren Etappen mit Mast 
13 noch vor dem Wintereinbruch abgeschlossen. Die Sanierung der Hydrau-
likanlage zum Notantrieb war letzte Woche angesagt. Diese Woche wurden 
die 4 Klemmköpfe der Kabinen 2 und 2A neu gemacht. Eine zeitaufwändige 
Arbeit ist die Prüfung der rund 15 Kilometer Seile der Älplibahn. 

Über den Winter wurden circa 50 Bäume dem Bahntrasse entlang gefällt 
und jetzt sind die dazugehörenden Aufräumarbeiten im Gange. Aber trotz-
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dem müssen jedes Jahr wieder viele Äste, die gegen das Trasse wachsen, 
zurückgeschnitten werden. Auch in der Zeit wo die Bahn ruht gibt es immer 
etwas zu tun. Damit leitet er die eigentliche Generalversammlung ein.

Der Präsident stellt fest dass die Einladungen rechtzeitig zum Versand ge-
langten. Ein Revisor, ein Mitglied des Vorstandes und 61 Personen mussten 
sich entschuldigen. 
Nach der Wahl von 2 Stimmenzählern verlas Hedy Janggen das gute, von 
Herman Fopp verfasste Protokoll, das mit Aklimation genehnigt wurde. 
Auch der gute Jaresbericht - er steht auf Seite 6-8 - fand die Zustimmung 
und mächtigen Aplaus der aufmerksamen Hörerschaft. 
Verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden durch den Präsi-
denten für ausserordentliche Leistungen geehrt und mit Geschenken über-
rascht, nämlich
   -  Claudia Liesch für ihren Einsatz im Sekretariat und alle Zusatzaufgaben
   -  Hedi und Fred Tinner für Ihren Einsatz während 20 Jahren Redakton   
       Älplipost
   -  Christian Mathis für die Überwachung und Kontrolle der Vorräte.
    -  Werner Forrer als unermütlicher Wanderleiter BWM und Tourenleiter
    -  Walli Manetsch mit seinen Helfern in der nie ruhenden Bauequippe.

Die von Hermann Fopp und Judith Kreis geführte Buchhaltung wurde vom 
Verantwortlichen erklärt und  nach Verlesen des einwandfreien Revisoren-
berichtes durch  Florian Niggli wurden einstimmig angenommen. 
Der Mitgliederbeitrag wurde wiederum auf 
CHF 30,- belassen und auch   die Wahlen warfen 
keine grossen Wellen. Der gesamte Vorstand 
unter der Leitung von Elio Pandolfi und die Re-
visoren stellen sich erneut zur Verfügung und 
wurden mit grossem Applaus wieder gewählt. 
Ohne dass die Umfrage benutzt wurde konnte 
der Präsident die speditv verlaufene Versamm-
lung schliessen.

Nach einem feinen Nachtessen - auf Wunsch  
mit einem Glas Älpli-Spezialbier- zeigte uns 
Martin Liesch interessante Lichtbilder über 
die Seilbahn-Aktivitäten und Erlebnisse in Ne-
pal.  Mit einem feinen Dessert konnte man den 
Abend schliessen.
         sh
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Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2018
Kurz vor Saisonschluss kam ein Ehepaar 
zur Älplibahn-Talstation und erzählte, dass 
sie beide vor kurzem auf Korsika in den 
Ferien weilten. Auf einem Regionalsen-
der im Fernsehen sahen sie einen Bericht 
über die Älplibahn Malans. Jetzt, wieder 
aus den Ferien zurück, wollten sie schau-
en, was das für eine Bahn sei und wohin 
sie führe. Ein paar Stunden später kamen 
sie ganz begeistert wieder im Tal an; ihr 
Gwunder hat sie mit einem tollen Aufent-
halt auf dem Älpli belohnt.
Solche Geschichten zeigen auf, dass unsere 
Älplibahn immer noch etwas Besonderes 
ist. Unserem Verein und unserer Älplibahn 
wird von überall her viel Wertschätzung entgegengebracht. Viele positive 
Reaktionen bezeugen dies. Nebst vielen treuen Besuchern dürfen wir auch 
immer wieder neue Gäste begrüssen.

Die Älplibahn auf Rekordfahrt – dies ist die kurze Zusammenfassung für die 
Saison 2018. Sowohl die Einnahmen an der Talstation wie auch im Restau-
rant zeigten Rekordergebnisse. 
Die Saison dauerte vom 10. Mai bis zum 11. November 2018. Das herrliche 
Sommer- und Herbstwetter war für die Älplibahn ein grosser Segen. Die 
Sommerhitze und das schöne und beständige Wetter lockten so viele Leute 
wie noch nie in der Geschichte der Älplibahn auf unser Älpli. 
Trotz dieser erfreulichen Gästezunahme bleiben wir auf dem Boden. Wir 
wissen, wie stark unser Betrieb von der Witterung abhängig ist. Die Wetter-
kapriolen nehmen auch auf unserem Älpli zu. Das Wetter ist sehr raschen 
und grossen Schwankungen unterworfen, und Extremwerte treffen des Öf-
teren ein. 

So fegte am 3. Januar der heftige Sturm Burglind über die Schweiz. Viele 
Bäume auf Malanser Gebiet fielen um. Zum Glück landete kein Baum auf 
den Seilen oder Masten der Älplibahn. Somit blieb die Bahn verschont. 
Kurz darauf fegten die Stürme Evi und Frederieke über uns hinweg. Dabei 
brach die Spitze einer Tanne aus einer Baumgruppe in der Nähe von Mast 
9 ab und blieb auf dem Mast hängen. Die Erschütterungen verursachten 
Seilentgleisungen bei den Masten 8, 9 und 10. 
In der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober fegte der nächste Sturm namens 
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Vaia mit über 100 km/h über uns hinweg. Ein Baum stürzte dabei auf Mast 
8 und verhinderte die Betriebsaufnahme. Die Forstgruppe musste den Weg 
zum Mast frei räumen und anschliessend den Baum entfernen. Nach Sai-
sonende wurden dann planmässig zahlreiche Bäume dem Trasse entlang 
gefällt.

Vor Saisonbeginn haben wir die üblichen Kontrollen, Unterhalts- und Instal-
lationsarbeiten durchgeführt. Die Bahn wurde wieder von den zuständigen 
Behörden geprüft. Ebenfalls wurden vor dem Saisonstart die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter auf ihren Einsatz bei der Älplibahn vorbereitet. Auch 
gab es wieder eine interne Rettungsübung mit der Alpinen Rettung Schweiz.
Für den sicheren Betrieb der Bahn wurden wichtige Elemente revidiert. 
Die im Jahre 1997 erneuerte Fernüberwachungsanlage wurde einer grö-
sseren Revision unterzogen. So wurden die wichtigsten Leiterplatten aus-
gebaut und zur Revision nach Stans gegeben. Mit dieser Massnahme sollte 
die Zuverlässigkeit der Fernüberwachungsanlage für die nächsten 15 Jahre 
gewährleistet sein. 
Im April wurden die Sättel der Stützen 5 und 6 revidiert. Und nach der Sai-
son kamen die Masten 12 und 13 an die Reihe.
Im Weiteren wurden die Hydraulikanlage und die Trag- und Zugseile kont-
rolliert. Auch wurde die Anlage wie üblich vom IKSS überprüft.
Nach der Saison musste das Abflussrohr von der Küche zum WC freigelegt 
und ein defekter Abflussbogen ersetzt werden.

Traditionsgemäss haben wir das Jahr mit einem grossen Dank an unsere 
freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begonnen. Einerseits erhiel-
ten die Wirtsleute eine Einladung zu einem kulinarischen, geselligen Abend 
ins Forum in Landquart, andererseits unternahmen die Maschinisten und 
Bauleute einen Ausflug zur Grüsch-Danusa Bahn auf die Schwänzelegg. 

Immer wichtig ist auch eine gute Medienpräsenz mit interessanten und 
positiven Beiträgen. So war die Älplibahn im ÖV Magazin Viadi, im Heft 
Schweizer LandLiebe / BergLiebe und in der deutschen Zeitschrift Reisewelt 
Alpen mit mehrseitigen Berichten zu bestaunen. Zweimal erschien auch un-
sere sehr beliebte Älplipost, und auch in der Malanser Hauszeitung waren 
wir mit verschiedenen Beiträgen präsent. Auch unsere im neuen Design 
aufgeschaltete Website fand grosse Beachtung. 
Von den 13 geplanten Exkursionen und Events konnten 12 durchgeführt 
werden. Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass die Teilnehmenden die at-
traktiven und zum Teil aussergewöhnlichen Angebote sehr schätzen. Die 
Exkursionen in die Natur wie auch neue Angebote zeigen die Älplibahn als 
innovative Bahn. 
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Erwähnen möchte ich auch die kompetente Wanderleitung, welche gerade 
ältere oder unsichere Teilnehmende sehr schätzen. Die thematischen Ex-
kursionen zu Themen wie Vögel, Pilze, Wildkräuter unterstreichen die viel-
seitigen, wertvollen  Naturschätze und damit verbundenen Erlebnisse auf 
dem Älpli. Damit binden wir unser bestehendes Stammpublikum und die 
‚Insider‘ weiter an uns. Mit einem Wine&Dine und hin und wieder etwas 
Neuem (2017 Yoga, 2018 Sudoku) sprechen wir potenziell andere Gäste an. 
Die Älplibahn holt sich Sympathie-Punkte und profiliert sich als Anbieterin 
von kleinen, feinen Events. 
Eine spezielle Werbung war das Calanda-Bier mit der Älplibahn-Etikette. 
Kostenlos erhielt die Älplibahn einen schönen Auftritt. 15 Sujets aus Grau-
bünden gehörten zu dieser Serie, und die Älplibahn war unter den Sehens-
würdigkeiten die einzige Bergbahn.

Der Vereinsvorstand hat zusammen mit dem Verwaltungsrat an 8 ordent-
lichen Sitzungen sämtliche Geschäfte erledigt. Dazu kamen verschiedene 
Sitzungen und Vorbereitungsarbeiten in den verschiedenen Ressorts. Die 
Arbeiten, die im Hintergrund vorbereitet und erledigt werden, waren wie-
der vielfältig und zum Teil sehr zeitaufwändig. 

Mein herzliches Dankeschön geht an all diejenigen, die im vergangenen 
Jahr die Älplibahn und den Vorstand mit ihrer Arbeit und Dabeisein unter-
stützt haben und auch an alle Vereinsmitglieder, die uns unterstützen und 
vertrauen.
Ein spezieller Dank gehört allen Maschinistinnen und Maschinisten, den 
Wirteteams, den Bauleuten wie auch allen anderen stillen Helferinnen und 
Helfern, die sich für die Älplibahn einsetzen und so zu ihrem Erfolg beitra-
gen. 
Ein herzlicher Dank geht an meine engsten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Vorstand und im Verwaltungsrat sowie an das Sekretariat. Ohne 
sie und ihre selbstständige und unkomplizierte Arbeit wäre der Betrieb der 
Älplibahn nicht leicht zu führen. 

Unsere Gäste sind Menschen, die sich für natürliche und nachhaltige Ange-
bote interessieren, Freude an der Natur haben und die freundliche und zu-
vorkommende Bedienung bei der Talstation wie auch im Restaurant schät-
zen. Wir sind bestrebt und tun alles, damit wir diesen Standard weiterhin 
so halten können.

Für die neue Saison wünsche ich euch allen immer wieder schöne Momen-
te und eine tolle Zeit bei uns auf dem Älpli. So freue ich mich auch im 2019 
auf viele frohe Begegnungen und Erlebnisse rund ums Älpli und unsere 
Bahn.            Der Vereinspräsident Elio Pandolfi
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Team der Männerriege Jenins

      
 Ossi,  Jürg,  Norbert O;  Norbert B.  Fredi,  Werner,  Hansjakob, Adi,  Reto   

Samstag 1. September 2018, das Team der Männerriege Jenins ist für die 
Wirtschaft auf dem Älpli verant-
wortlich. 

Es ist so ein Tag, an dem niemand 
weiss wie viele Leute aufs Älpli 
kommen. Nebel und Wolken ver-
decken die Bergspitzen und der 
Wetterbericht hat auch unsiche-
res Wetter vorhergesagt. Also los 
mit der Bahn nach oben in den 

Nebel. 

Dort angekommen, werden wir von Hans-
Jakob freundlich begrüsst. 
An der GV der Männerriege hatte Hans-Ja-
kob die Idee für einen Einsatz auf dem Älpli 
vorgebracht. Einige Mitglieder waren spon-
tan dabei und nach der Abstimmung war 
klar, wir packen es an. Hans-Jakob kennt 
das Älpli schon, da er als Hilfsmaschinist 
aushilft. Claudia hat das neue Team gut in 



10 Älplipost 1/2019

alles eingeführt und so sind sie mit dem Aben-
teuer «Einsatz Älpli» gestartet. Das Team be-
steht aus 9 Teammitgliedern. 

Norbert ist der Leiter der Gruppe. Er hält alle 
Fäden in der Hand. Jürg ist eine grosse Stütze 
da er in einem Älpliteam mitarbeitet. So uner-
fahren ist das Team gar nicht. Am Herbstfest 
in Jenins kochen sie gemeinsam und bewirten 
die Leute. „Wir sind ein eingespieltes Team. 
Jeder weiss, was er machen kann und soll.“  
Am Morgen werden die Ämtli in 2 Minuten 

verteilt und los geht’s. Von zu Hause kommen die feinen Kuchen, die ihre 
Frauen für den Einsatz gebacken haben. 

Das Team besteht aus 8 bis 9 Personen, 3 in der Küche, 1-2 für den Ab-
wasch, 3 im Service und 
ein Bähnler. 

In der Küche arbeiten 
Jürg und Ossi (kalte Kü-
che), Norbert und Wer-
ner (warme Küche) und 
Ferdy beim Abwasch. 
Leider spielt an diesem 
Samstag das Wetter nicht 
mit. Nur die Touristen, 
die schnell einen Kaffee 
trinken und dann weiter wandern, sitzen draussen auf der Terrasse. Doch 
plötzlich füllt sich das Restaurant. Stühle werden zusammengeschoben, so 

dass alle Platz haben. 
Es kommt eine schöne 
Hüttenstimmung auf. 

Draussen wird’s immer 
düsterer und drinnen 
immer wärmer. So ist 
das, man weiss nie, 
wer alles bei solchem 
Wetter noch kommt. 
Eine Gruppe hat bereits 
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heute Morgen abgesagt. Jetzt kommt eine Zehnergruppe ins Restaurant. 
Sie haben reserviert. Jetzt ist die Stube voll. Auf die Frage, warum sie bei 

diesem Wetter auf das Älp-
li kommen, lautet die Ant-
wort: Wir wohnen alle ver-
streut im Kant. Graubünden 
und einmal im Jahr treffen 
wir uns zu einem feinen Es-
sen und einem gemütlichen 
Nachmittag. Das Wetter 
spielt dabei keine Rolle. 

Das Team freut´s. Einige Me-
nüs gehen also doch weg. Ei-
nige Gäste lassen sich durch 

den guten Duft aus der Küche verleiten und bestellen ebenfalls das Menü. 
Jetzt bekommen Adi und Reto endlich etwas zu tun. Die Tische werden ein-
gedeckt, der Salat und die Getränke serviert. Immer wieder kommen Freun-
de oder Bekannte ins Restaurant. Wir unterstützen doch die Männerriege, 
wenn sie schon bei so einem Einsatz mitmachen. Das ist doch mal was an-
deres und kittet den Verein zusammen. 

Auch Fredy bekommt beim Abwasch jetzt zu tun. Das bisschen Geschirr der 
Vorbereitungen ist schon lange abgewaschen. Der Salat ist vorbereitet und 
das Dessert kühl gestellt. Jetzt ist das Rumstehen endlich für eine Zeit vorbei. 
Ja wenn‘s dann ruhiger wird und alle Gäste gegangen sind, dann machen wir 
auch mal zusammen einen Jass. Das richtig grosse Putzen der Küche pas-
siert sowieso erst am Sonntagabend. Wir geniessen die Kameradschaft hier 

oben und ma-
chen das Beste 
draus und wenn 
alles gut geht, 
zeigt das Wetter 
auch noch seine 
gute Seite. Viel 
Glück! 

                   Sonja
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Wine & Dine – Hochgenuss!

Am Mittwoch, 12. September 2018 war es wie-
der Zeit für den Genussabend auf dem Älpli. 
Für die flüssigen Genüsse war Luzi Boner vom 
BioSuisse-Familienbetrieb Weinbau zur Krone 
zuständig. In der Küche zauberten Marianne 
Dorizzi, Monika Meyer, Vroni Stieger und Irene 
Meng einen Gang nach dem andern auf die Tel-
ler. Die 18 Gäste kamen ökologisch wie kulina-
risch voll auf ihre Kosten. 

Welch eine Happy hour auf dem Älpli! Bei ei-
nem Glas prickelnden Malanser Schaumwein 
von Luzi Boner genossen die Gäste das golde-
ne Licht des warmen Sommerabends, hier ein 
Wiedersehen und dort ein Kennenlernen. Und 
schon gings los mit den kulinarischen Über-
raschungen aus der Küche. Marianne Dorizzi 
und ihr Wine&Dine-Team servierten Baguette-
Häppchen mit lauwarmem Lauchgemüse. Den 
Apéro kostete man bis zum letzten Sonnen-
strahl aus und begab sich dann ins Beizli. Dieses 
präsentierte sich besonders festlich. Die weiss 
gedeckten Tische waren saisongerecht mit 
wunderschönen Gestecken mit Sonnenblumen 
und rotbackigen Äpfelchen geschmückt. Ker-
zenschein reflektierte an den bereitstehenden 
Weingläsern… ein Augenschmaus. Und schon 
beim ersten Gang wurde klar: Küche und Keller 
hatten sich abgesprochen. Mit dem Kosten der 
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hausgemachten Tomatencrèmesuppe kamen die salzig-mineraligen Noten 
des Malanser Federweissen 2013 wunderbar zur Geltung. Weinbauer Luzi 
Boner erläuterte, dass dazu frische Blauburgunder Trauben wie Weisswein 
verarbeitet werden, sprich 
nach einmaliger, sorgfältiger 
Pressung die Beerenhäute 
gleich entfernt würden. Das 
Mineralische stamme vom 
Blauburgunder, und der mit 
14% relativ hohe Alkoholan-
teil ermögliche eine Lagerung 
bis zu acht Jahren. Also kein 
Weisswein! 

Natürliche Chemie spielt 
mit

Als nächstes gabs ‚Fiori mit 
Zitronen-Thymianfüllung‘, 
köstliche Teigwaren mit 
Baumnuss-Garnitur. Dazu 
schenkte Luzi Boner seinen 
Weissburgunder 2017 ein. 
Als eine ‚schön feingeschlif-
fene Spezialität mit dezenter 
„Blume“ bezeichnet er diesen 
Wein. „Hier passiert viel nach 
dem Abfüllen in der Flasche. 
Gesunde, auf Malanser Bo-
den gewachsene Trauben bil-
den ein gutes Grundgerüst. 
Im Keller ist dann Erfahrung 
und viel Fingerspitzengefühl 
gefragt. Da die Prozesse ra-
sches Reagieren verlangen, 
haben wir mit unserem klei-
nen Betrieb diesbezüglich einen Vorteil.“ Luzi Boner erklärte die Auflagen 
des BioSuisse-Labels, was die Arbeiten und die erlaubten Hilfsmittel anbe-
langt. Zertifiziert werde immer der ganze Betrieb, also nicht etwa nur eine 
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Reblage oder –sorte. Seine engagierten und präzisen Ausführungen unter-
strichen die grosse Überzeugung für die Weinproduktion ohne chemisch-
synthetische Wirkstoffe. Bienen und andere Kleinlebewesen sind dankbar. 
Das Mikroklima in Malans sei ideal für Bio-Produktion. Inzwischen war es 
Zeit für den Hauptgang: Geschmorter Rindsbraten an Rotweinsauce, dazu 
mit Käse überbackene Polenta nera und Saisongemüse. Feiner Duft vom 
Teller schmeichelte den Nasen und der im Barrique ausgebaute Blaubur-
gunder Auslese 2014 vermochte aufs köstlichste mitzuhalten. Luzi Boner 
war im Element und erzählte von den Prozessen im Keller, wenn Milchsäure 
entsteht, der Säureabbau kontrolliert werden muss und Bakterien und Hefe 
um die Oberhand wetteifern. Auch im Bio-Wein steckt viel Chemie, natür-
liche Chemie. Nach Boners beeindruckenden Exkursen in die Welt der All-
chemie gab man sich genüsslich dem Heidelbeer-Träumli hin, das sich ganz 
und gar selbst genügte. Das Dessert im Glas hiess‚ Completer Barrique‘. Mit 
diesem geschichtsträchtigen Tropfen, der ältesten in Graubünden verbürg-
ten Weinsorte, und etwas Käse wurde der interessante und genussreiche 
Abend beschlossen. Lob und Dank gehörte dem Freiwilligen-Küchenteam 
rund um Marianne Dorizzi und dem Bio-Winzer Luzi Boner!
                   Susi Schildknecht

Weitere Informationen zum Weingut, zum Bio-Weinbau und zu den Weinen.
 https://www.kueferweg.ch/de/winzerinnen-und-winzer/schweiz/luzi-boner/w!57/
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2018, ein aussergewöhnliches Pilzjahr 
Elvira Zogg ist diplomierte Pilzfachfrau BAG 
und Expertin Pilznotfall. Für die Älplibahn 
führt sie seit Jahren Pilzexkursionen durch, 
das nächste Mal am Sonntag, 15. September 
2019. Wir haben sie zum Pilzjahr 2018 befragt.
Was war denn so speziell am Pilzjahr 2018?
Elvira Zogg: Es war in vielerlei Hinsicht sehr 
speziell und so noch nie zuvor dagewesen. Da-
rin sind sich die Pilzexperten des ganzen Lan-
des einig. Zuerst war es gezeichnet von extre-
mer Trockenheit in den Monaten Juli, August 
und Oktober. Der September machte jedoch 
alles wett. Die Natur brachte phantastische 
und gesunde Steinpilze hervor wie noch nie, 

und das zudem in grossen Mengen. Nicht einmal anerkannte Naturexper-
ten vermögen vorauszusagen, was passiert, sollte sich ein derartiger Som-
mer wiederholen.
Woran könnte das liegen?
Elvira Zogg: Eher pessimistische Stimmen deuten das aussergewöhnlich 
grosse Vorkommen als eine Überlebensstrategie des Steinpilzes. Nicht an-
ders als bei vielen Arten, auch dem Menschen, ist der Nachwuchs beson-
ders zahlreich, wo die Bedingungen schlecht sind. Die Strategie heisst kom-
pensieren.
Hat nur der Steinpilz so reagiert?
Elvira Zogg: Diese Reaktion habe ich vor allem beim Steinpilz beobachtet. 
Die Früchte waren zahlreich und aussergewöhnlich schön. Allerdings muss-
te ich extrem gut aufpassen in der Pilzkontrolle, denn viele Steinpilz-Exem-
plare glichen den bitteren Arten der Steinpilzfamilie sehr. Diese sind unbe-
kömmlich und führen zu Magen-/Darmkomplikationen. Zudem machen sie 
schon in kleiner Menge ein Steinpilzgericht ungeniessbar. 
A propos Pilzkontrollen: Was haben Sie im September 2018 beobachtet?
Elvira Zogg: Ich führe drei Pilzkontrollstellen: In Chur bei der Stadtpolizei am 
Kornplatz 10 jeweils am Mittwoch und Sonntag von 16.00 – 17.00 Uhr, in 
Wangs an der Bahnhofstrasse 2 (unterhalb des Restaurants Sternen) täglich 
ausser Samstag von 18.30 – 19.30 Uhr und in Bad Ragaz beim Werkhof der 
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Gemeinde an der Fläscherstrasse jeden Dienstag und Freitag von 17.00 – 
18.00 Uhr. Ich wurde förmlich überrannt und mit Pilzen überhäuft. Das alles 
konzentriert auf die erlaubten Sammeltage vom 11. bis 30. September. Die 
Artenvielfalt hingegen war nicht so zahlreich, es waren wirklich vorwiegend 
Steinpilze, recht häufig auch Riesenschirmlinge und Wiesenchampignons, 
auf Grund der Trockenheit jedoch kaum Eierschwämme.
Die beliebte Pilzexkursion der Älplibahn konnten Sie aber durchführen?
Elvira Zogg: Ja, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Leider war ausge-
rechnet im September mein langjähriger, engagierter Helfer Kari Schmider 
vom Pilzverein Chur krank, so dass ich alles alleine stemmen musste. Zum 
Glück fand ich in einer meiner Pilzregionen in rund zwei Stunden genügend 
verschiedene Pilze, um den Exkursionsteilnehmenden eine repräsentative 
Vielfalt vorlegen zu können. 
Was erwartet uns nach dem Steinpilzreichen Vorjahr nun im 2019?
Elvira Zogg: Wir wissen es nicht. Auch die anerkanntesten Biologen und 
Mykologen wagen keine Prognose, ich schon gar nicht. Massgebend ist im-
mer die Regenwassermenge.
Wie tief in den Grund reicht denn das 
Pilzgeflecht der Pilze? 
Elvira Zogg: Bei uns überwiegen die 
sogenannten Mykorrhiza-Pilze, welche 
in Symbiose mit dem feinen Wurzelsys-
tem der Bäume leben. Das heisst also, 
der Pilz lebt auf einer Ebene mit den 
Wurzeln. Ferner gibt es noch Saprophy-
ten, welche totes organisches Material 
abbauen. 
Welche Symbiosepartner findet der Steinpilz auf dem Älpli?
Elvira Zogg: Häufig sind es Fichten. Schon öfters sammelte ich auch Steinpil-
ze bei Heidelbeerstauden, welche Anzeiger für sauren Boden sind.
Was ist mit der Nachbarschaft von Steinpilzen und Fliegenpilzen?
Elvira Zogg: Rund um Pilze ranken sich ja viele Märchen und Mythen. Doch 
es stimmt, dass diese beiden Pilzarten gemeinsam vorkommen. Zum einen, 
weil sie zur selben Zeit aus dem Boden spriessen, zum andern, weil sie mit 
denselben Baumarten in Symbiose treten. Der Fliegenpilz schadet dem 
Steinpilz übrigens nicht, weder in der Natur noch im Sammelkorb.
Thema Giftpilze. Sie sind ja Expertin für Pilznotfälle, -vergiftungen.
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Elvira Zogg: Ja, dazu habe ich als Pilzkontrolleurin eine spezielle Zusatzaus-
bildung absolviert. Das Jahr 2018 war übrigens auch punkto Pilzvergiftungen 
aussergewöhnlich, denn ich musste kein einziges Mal ausrücken. In ande-
ren Jahren rief mich das Kantonsspital Chur durchschnittlich bis zu fünf Mal 
notfallmässig, meist nachts, zu Rate. Letztes Jahr konzentrierte sich alles auf 
den September, und es gab sehr wenige Knollenblätterpilze. Interessant ist 
aber, dass es im Unterland zu sehr vielen Pilzvergiftungen kam. Da dürfen 
wir Pilzkontrolleure in Graubünden uns wohl ein Kränzchen winden, da wir 
ganz bewusst an die Öffentlichkeit treten. Wir bieten seit Jahren Pilzexkursi-
onen an, teilen unser Wissen im Rahmen der Pilzkontrollen, sensibilisieren 
und machen aktive Aufklärungsarbeit. Ich bin überzeugt, dass wir deshalb 
weniger Pilzvergiftungen haben als andere Regionen. Das belegen auch die 
alljährlichen Statistiken des Toxikologischen Institutes, Graubünden liegt 
punkto Pilzvergiftungen unter dem schweizerischen Durchschnitt.
Ist das Wissen vorhanden oder werden die Pilze zur Kontrolle gebracht?
Elvira Zogg: Beides ist der Fall. Gerne weise ich hier nochmals darauf hin, 
dass ich niemanden verurteile oder gar anzeige, der vielleicht etwas zu viele 
Pilze gesammelt hat. Mir ist wirklich wichtig, dass alle Pilze gezeigt werden, 
und nicht etwa ein Korb im Auto zurückbleibt. Ich kann nur für die gezeigten 
Pilze die Verantwortung übernehmen. 
Haben Sie im 2018 auch tödlich-giftige Pilze aussortiert?
Elvira Zogg: In den rund 300 Kilogramm von mir kontrollierten Pilzen fand 
sich letztes Jahr ein einziger Knollenblätterpilz sowie ein Riesenrötling, ins-
gesamt waren es knapp 1 Kilogramm absolut tödlicher Pilze.  

Worin liegt denn die Faszination des Pilze-
sammelns? Gibt es da archaische Gründe 
oder lockt ganz profan der kulinarische Ge-
nuss?
Elvira Zogg: Da spielen sicher mehrere As-
pekte mit. Der Mensch ist und bleibt Jäger 
und Sammler. Dann ist es auch ein Suchspiel, 
man bewegt sich draussen in der Natur und 
kommt zufrieden nach Hause, man hat ja 
meist etwas Feines für die Pfanne. Zudem 
ist das Pilzesuchen sehr spannend, der ein-
malige, wunderbare grosse Fund ist quasi zu 
jederzeit möglich!        Susi Schildknecht
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Das feine Fest der Wirte ...
Am Samstagabend 19. Januar war es wieder so weit. 
Alle fleissigen Wirteteams trafen sich um 17.30 Uhr 
im Forum in Landquart, früher als sonst und viele 
wunderten sich warum? Am Anfang ein feiner Apéro 
im Foyer des Forums. Rege Gespräche wurden ge-
führt. „Hallo, wie geht’s? Schon lange nicht mehr ge-
sehen. Den Winter gut überstanden?“ Viele Fragen 
werden beantwortet, Neuigkeiten ausgetauscht und 
viel gelacht. Sobald die Türen geöffnet sind, geht es 
schnell an die Tische und alle finden einen Platz, be-
reit zur Begrüssung durch Verena Treichler. 

„Ich danke euch allen für die grosse Arbeit, die ihr in der letzten Saison ge-
leistet habt. Wir haben einen Umsatz von 352‘000 Fr. erwirtschaftet. 267 
Personen waren in der letzten Saison im Einsatz auf dem Älpli und für das 
Wohlergehen der Gäste besorgt. Viele schöne Rückmeldungen der Gäste 
zeigen, dass für euch nicht das Geld verdienen an erster Stelle steht, son-
dern das Wohl der Gäste, diese umsorgen und glücklich machen. Dafür dan-
ke ich euch von ganzen Herzen. Vielleicht wundert ihr euch, dass wir eine 
halbe Stunde früher beginnen. Schuld sind das Komiker-Duo „Messer und 
Gabel“ aus dem Appenzellischen, das nach der Vorspeise auftreten wird.“

 
Schnell werden die zwei Vorspeisenbuffets 
gestürmt. Sie sind vom Forum-Team schön 
und abwechslungsreich angerichtet. Jeder 
findet etwas, was im schmeckt. Bald öffnet  
sich der Vorhang und zwei Appenzeller in 
ihrer Sonntagstracht beleben die Bühne. Ihr 
Programm ist gespickt mit Witz und Komik. 
Jeder, der schon mal mit dem Flugzeug in 
die Ferien flog, fühlte sich in die Situation 
am Zoll des Flughafens versetzt. Die ver-
schiedenen Szenen wurden mit lauten La-
chern, Klatschen unterbrochen und einigen 
liefen Tränen vor lauter Lachen über die 
Backen. Es war ein gelungener Auftritt und 
nun konnte  das warme Buffet genossen 
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werden. Ein Kompliment an 
die Küche. Sie haben fein ge-
kocht und uns verwöhnt. 

Nach der Vorspeise folgen 
zwei Verabschiedungen. Ve-
rena verdankt die gute Ar-
beit der Teams von Menga 
Kuoni und Agatha Beat die 
sich während Jahren auf 
dem Älpli eingesetzt ha-
ben. Sie werden sicher das  Älpli als Gäste öfters besuchen.  Auch Hausi 
Portmann beendigt seinen Einsatz für sein Team, das unter neuem Namen  
„Träumen erlaubt“ weiter bestehen und die Gäste weiterhin gut bewirten 
wird. Claudia übereicht den Scheidenden als Dank ein kleines Präsent.

Die beiden Teams Berther und Janggen sind seit 30 Jahren auf dem Älpli im 
Einsatz. Sie bekommen ein kleines Präsent für ihren Einsatz und wir hoffen, 
sie werden es noch einige Jahre bleiben und Spass daran haben. 
Auch einigen speziellen Helfern des Älpli wird ein spezieller Dank ausge-
sprochen: Den Wochenmaschinisten, die überall mithelfen; Claudia für ih-
ren grossen Einsatz in allen Belangen der Teams und der Wirtschaft und 
Christian für seine verschiedenen Arbeiten und Feuerwehreinsätze und zu-
letzt Christof, der für die Speisekarten und alle Arbeiten was PC anbelangt 
erledigt.  Verena wünscht Allen weiterhin einen schönen Abend. 
Jetzt ist das Dessertbuffet eröffnet. Von Käse über Früchte, Schokimousse, 
Patisserie und verschiedenen Glaces, etwas für jeden Geschmack. Dazu ein 

feiner Kaffee oder Espresso 
schliesst das Ganze ab. Ein 
gemütlicher Abend geht zu 
Ende. Jedes bekommt einen 
fein duftenden Ziegler-Zopf 
für das Frühstück. Schon bald 
machen sich die Ersten auf 
den Heimweg. Zufrieden und 
frisch motiviert und gestärkt, 
So kann die neue Älplisaison 
für die Wirtsleute bald wie-
der beginnen.
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Wandern bei Nacht - ein spezielles Erlebnis
Am Wochenende vom 
13./14. Juli findet be-
reits die 14. Ausgabe der 
Schweizer Wandernacht 
statt. Landauf und land-
ab wird in dieser „Bei-
nahe-Vollmond-Nacht“ 
gewandert. Angefangen 
vom einfachen, zwei-
stündigen Mondspa-
ziergang bis hin zur 
anspruchsvollen, sechs- 
bis achtstündigen Berg-

wanderung werden jeweils in der ganzen Schweiz entsprechende Events 
angeboten. Auch in meinem Jahres-Wanderkalender ist die Wandernacht 
oft ein fester Bestandteil bei meiner Planung. Schon länger hatte ich den 
Wunsch, eine Nachtwanderung mit Einbezug der Älplibahn zu organisieren. 
Auf der Suche nach einer Möglichkeit für einen Mitternachts-Imbiss konnte 
ich zudem Natalie Jörimann vom Berghaus Valcaus oberhalb von Seewis 
im Prättigau gewinnen. Sie 
war spontan bereit, die Wan-
derer auch um diese Zeit zu 
bewirten.

Was fasziniert uns eigentlich, 
in der Nacht zu wandern? 
Gibt es nicht genügend Mög-
lichkeiten, dies am Tag zu 
tun? Ab und zu höre ich, dass 
man nachts ja nichts sehen 
würde und das Gehen müh-
samer sei. Beiden Argumen-
ten kann ich aus eigener Erfahrung grösstenteils widersprechen. Natürlich 
ist es selbst bei Vollmond sowie ohne Wolken nicht so hell wie am Tag. Un-
sere Augen gewöhnen sich jedoch sehr rasch an die Dunkelheit und meist 
ist das Gehen ohne Stirnlampe gut möglich, vor allem über der Waldgrenze 
bei klarem Himmel. Zweifellos ist es so, dass man beim Gehen ein grösseres 
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Augenmerk auf seine Füsse und den Weg richtet als bei Tag. Bei Forst- oder 
Alpstrassen ist es wohl kein Problem, auf Bergwegen ist dem Umstand der 
Dunkelheit eher mehr Rechnung zu tragen. Ist die Wahrnehmung mit den 
Augen für einmal ein wenig eingeschränkt, so konzentrieren wir uns etwas 
mehr auf das Hören. Unsere Schritte, der Bergbach in der Nähe, ein Ruf 
eines Waldkauzes schreckt auf, weit unten im Tal das leises Rauschen des 
Verkehrs oder fernes Hundegebell nehmen wir nachts bewusster wahr.

Bevor man sich zur Teilnahme bei einer Nachtwanderung entschliesst, 
muss unbedingt die entsprechende Ausschreibung gut beachtet werden, 
da sonst eine Wanderung schnell zum Albtraum wird. Hierbei sind Wander-
distanz, Wanderzeit, Höhenunterschiede verbunden mit Aufstieg und Ab-
stieg, Verpflegungsmöglichkeiten und Ausrüstung wichtige Elemente, die 
man genau prüfen sollte. Für die geplante Wanderung von Seewis-Dorf via 
Valcaus (Mitternachts-Imbiss) und Vilan (Sonnenaufgang) zum Älpli (Früh-
stücks-Brunch) ist eine gute Kondition zwingende Voraussetzung, müssen 
doch bei einer Wanderzeit zwischen 7 und 9 Stunden rund 1‘800 Höhen-
meter auf- und 900 Höhenmeter abwärts bei einer Streckenlänge von 18,5 
Kilometern bewältigt werden. Ist man sich dies bewusst, steht einem tollen 
Erlebnis nichts mehr im Wege. Die Details zu dieser etwas speziellen Nacht-
wanderung können dem Flyer entnommen werden. Für Fragen stehe ich 
ebenfalls gerne zur Verfügung. Wer ist dabei? Ich freue mich!

Werner Forrer, Wanderleiter mit eidg. Fachausweis, Igis
www.wanderbaer.ch
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Maschinisten-Ausflug zur Stoosbahn
Frühmorgens bei leichtem Schneefall bestiegen wir den Bus „Bernina-Ex-
press Nr. 1“ und  fuhren pünktlich los Richtung Schwyz. Bei angeregten Ge-
sprächen war die Fahrt kurzweilig und lustig. Kurz vor neun Uhr trafen wir 
in Schwyz ein und bestaunten den sichtbaren Streckenabschnitt der Stoos-

bahn. Die Steilheit ist 
beeindruckend und die 
Streckenführung geht 
scheinbar fast senk-
recht hoch.

Nun waren Kaffee und 
Gipfeli im Regio Shop 
angesagt. Frisch ge-
stärkt begrüsste Elio 
alle Anwesenden und 
berichtete kurz über 
die Besonderheiten der 
Stoosbahn. Die Höhen-

differenz von 743m ist ja nicht spektakulär, aber die maximale Steigung von 
110% entspricht 47.7 Grad zum Horizont. Das ist die steilste Standseilbahn 
der Welt! Die Bahn wurde 2017 eröffnet, ist also relativ neu und an der 
Grenze des technisch Machbaren. 

Die Talstation ist grossräumig gebaut und der Einsteigebereich in die runden 
Gondeln wie bei einem Lift. Die Türen und Seiten sind grossflächig verglast. 
Die Gondeln scheinen von weitem viel kleiner, innen sind sie aber richtig 
geräumig. Sie verfügen zwar über Sitzbänke an der Seite, aber die meisten 
Personen stehen. So haben pro Gondel über 30 Personen Platz, also ma-
ximal 134 in vier Gondeln. Die fünfte Gondel ist nur für Warentransporte.
Die Abfahrt aus der Talstation ist sanft und ruhig. Ganz unmerklich schwenkt 
sich jede Gondel und nur wer rausschaut sieht, wie steil die Bahn jetzt den 
Berg hochfährt. Dadurch, dass jede einzelne Gondel immer horizontal 
bleibt, merkt man praktisch nichts von der Steilheit. Die Aussicht ist durch 
die verglasten Gondelwände sensationell. Oben angekommen sehen wir 
durch die grossen Fensterfronten der Bergstation den wundervollen Aus-
blick auf das Bergpanorama.
Vor der Bergstation versammelten wir uns und Martin Langenegger, lang-
jähriger Betriebsleiter der Stoosbahnen, hiess uns herzlich willkommen. Er 
erzählte die Geschichte der Bauzeit mit eindrücklichen Zahlen: 11 Abstim-
mungen in Gemeinden, Bezirk und Kanton waren nötig. 14 Jahre brauchte 
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es für Planung und Realisierung. Über 100 Firmen und über 500 Arbeiter 
und Planer waren beteiligt. 10‘000 Tonnen Material wurde mit der alten 
Bahn hochgefahren. Dafür steht jetzt eine Bahn, die mit 1740m Länge 743 
Höhenmeter überwindet, bei einer Steigung von 110% und einer Fahrge-
schwindigkeit bis zu 10m/s. Die Bahn transportiert das meiste Material vom 
Tal ins Berggebiet und zurück.

Für die Besichtigungen teilten wir uns 
in zwei Gruppen auf. Als Erstes besich-
tigten wir den Güterumschlag, der 
sich dezent im Hintergrund befindet. 
Dann besichtigten wir die Antriebsan-
lage im unteren Stock, die ähnlich wie 
unser Aelpli-Antrieb ist. Bloss grösser, 
massiger und lauter. Das Getriebe und 
das Hauptantriebsrad sind imposant 
und es ist respekteinflössend, welche 
Kräfte hier gebändigt werden. Schon 
das „kleine“ Zugseil, das die Bahn zur 
Talstation zieht, hat einen Durchmes-
ser von 30mm. Das obere Zugseil, an 
dem beide Bahnwagen hängen, hat 
einen Durchmesser von 54mm. Zum 
Ende der Besichtigung  schauten wir 
dem Maschinisten über die Schultern 
und manche Kommentare zeugten 
von Kenntnis, Respekt und Achtung.

Beeindruckt von der realisierten Technik fuhren wir nach Apero und einem 
kurzen Fussmarsch mit der 4-er Sesselbahn weiter hoch zum Gipfelrestau-
rant Fronalpstock. Dort gab es ein  ausgiebiges und feines Mittagessen. Zu 
Gulasch an Kartoffelstock mit Gemüse wurden auch hier viele angeregte 
Diskussionen geführt. Nach dem Dessert begann der „gemütliche“ Teil des 
Ausfluges. Einige spielten Karten, einige gingen nach draussen um mit den 
Skier runter zu fahren. Das Wetter besserte sich zusehends auf und so war 
die Rückfahrt mit der Sesselbahn zwar kalt aber mit toller Aussicht. Die 
Talfahrt mit der Stoosbahn war fast ebenso spektakulär wie die Bergfahrt, 
bloss dass jetzt die Bahn fast wie in ein Loch runter fuhr. Nach kurzer Ver-
abschiedung bei der Talstation bestiegen wir den Bus und fuhren wieder 
Richtung Malans. Geschafft und beeindruckt liess man die Heimreise gesel-
lig ausklingen. Ein herzliches Dankeschön an die Organisation dieses tollen 
Ausfluges.          wh
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Dankeschön, Fred und Hedi Tinner!
Nein, sie schleichen sich 
nicht klammheimlich da-
von. Nach 20 Jahren Re-
daktionstätigkeit für die 
Älplipost geben Hedi und 
Fred Tinner jetzt zwar 
ihr Baby weiter, doch es 
bleibt in der Familie. Und 
vorgesorgt hat das pflicht-
bewusste Redaktionspaar 
schon lange, indem sie ihre 
Tochter Sonja seit zwei Jah-
ren im Team mit dabei hat-
ten und auch deren Ehe-

mann Walter involvieren konnten. Sonja und Walter Haas-Tinner wissen 
also, wie das Kind zu schaukeln ist… und können immer noch auf Rat und 
Tat von Fred und Hedi zurückgreifen. Der Verwaltungsrat und der Vorstand 
der Älplibahn, und bestimmt auch die Leserinnen und Leser, sind über diese 
kompetente Nachfolge äusserst glücklich. 

Wie kamen Fred und Hedi Tinner eigentlich zur Älplipost? Sonja Haas-Tin-
ner erinnert sich: „Es war 1998: Mami arbeitete mit ihrem Team auf dem 
Älpli und hörte Gespräche über die Älplipost. Da meine Eltern noch nicht 
Vereinsmitglieder waren, kannten sie die Publikation nicht. Papa erkundig-
te sich bei dem damaligen Redaktionspaar Christoph und Verena Treichler. 
Da diese just dann die Übernahme der Restaurantleitung planten, kam ih-
nen das Interesse meiner Eltern grad recht. Papi und Mami boten kurzent-
schlossen an, die Redaktion der Älplipost zu übernehmen. Schon für ihre 
erste Älplipost, die Nr. 1/1999, kam mehr Text zusammen, als Platz zur Ver-
fügung stand. Der Seitenumfang wuchs. Anfangs erhielten sie noch hand- 
oder maschinengeschriebene Texte. Manche Handschriften waren kaum zu 
entziffern. Insbesondere die Berichte von Fritz mussten sehr stark gekürzt 
werden, was von Mami mit einiger Diplomatie ihm gegenüber bewerk-
stelligt wurde. Sämtliche Texte wurden von ihr abgetippt, dazu verfassten 
meine Eltern zahllose Artikel selbst. Zu Beginn fuhren sie mit den Texten 
persönlich zur Druckerei nach Schiers. Zwei Nachmittage lang wurde dort 
jeweils am Layout gefeilt. Koni Wilhelm war ihr Ansprechpartner. Das war 
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sehr viel Arbeit. Als nächstes hiess es, die gedruckten Älplipost-Exemplare 
in der Druckerei abholen. Dann war Familienarbeit angesagt. Wir Kinder 
und die Enkelkinder haben mitgeholfen, alles in Couverts einzupacken und 
Etiketten aufzukleben. Dann wurde alles sortiert und zur Post gebracht. 
Diese aufwändige Arbeit erledigt seit ca. vier Jahren Claudia Liesch. Früher 
war die Älplipost nur schwarz-weiss. Gleich für ihre 1. Älplipost Nr. 1/1999 
wechselten Mami und Papi die Aussenhülle von grau auf die Älplibahnfarbe 
gelb. Im Jahr 2011 stellten sie dem Vorstand das Gesuch, die Älplipost far-
big drucken zu dürfen. Auch organisierte Papi die Programme, um das Heft-
Layout selber machen zu können. Damit konnten 1500 bis 2000 Franken 
gespart werden. Seit einigen Jahren schicken meine Eltern der Druckerei 
das fertig gestaltete Dokument. Dann kommt das Gut zum Druck und fertig. 
Die Arbeitsteilung hat stets gut geklappt: Papi schrieb die Texte und fügte 
die Bilder dazu, und Mami las sämtliche Berichte mehrmals durch, damit 
sich ja kein Fehler einschleichen konnte. Die Zwei sind ein super Team, in 
dem Papi der ungeduldige Macher und Mami die Ruhe im Hintergrund ist. 
Sie brachte ihn jeweils auch wieder ‚runter‘, wenn’s mal nicht so ging oder 
ein Bericht später kam als erwünscht.“

Nachdem Fred und Hedi 
Tinner in der letzten Aus-
gabe der Älplipost, im 
2/2018, ihren Abschieds-
gruss schon selbst ver-
fassten, und nun Tochter 
Sonja Haas-Tinner diesen 
Rückblick beisteuerte, 
bleibt dem Vorstand nur 
noch festzustellen: Diese 
‚Familienangelegenheit‘ 
ist und bleibt auch eine 
‚Herzensangelegenheit‘! 
Deshalb von Herzen ein 

riesiges Dankeschön für die langjährige, wertvolle und überaus geschätzte 
Arbeit von Hedi und Fred Tinner. Ihr bleibt der Älplibahn-Familie für immer 
eng verbunden, darüber freuen wir uns alle! Wir sehen uns auf dem Älpli!

Im Namen des Vorstandes der Älplibahn: 
Susi Schildknecht
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Exkursionen, Events und Wanderungen 2019 
Am Samstag, 11. Mai 2019 startet die Älplibahn in die neue Saison. Im 
Jahresprogramm finden sich wieder spannende Veranstaltungen für Lern-
begierige, Gesellige und Wanderlustige. Wie immer gilt: Die Älplibahn fährt 
alle ins Hoch, zum Wandern, Entdecken und zum ‚Höckla‘ im Beizli! 

Informationen auf www.aelplibahn.ch. 
Alle Fahrten und Exkursionen reservieren: Tel. 081 322 47 64!

Saisonstart! Samstag, 11. Mai 2019
Neu: 2 Bergvogel-Exkursionen, Dienstag, 14. Mai und Freitag, 17. Mai 2019 
Frühmorgens führt uns Christoph Meier vom Bergbeizli aus ins Reich der 
Bergvögel und gefiederten Besucher. Wir dürfen gespannt sein, was da alles 
singt, balzt und brütet. 
Ausrüstung: Feldstecher, eventuell Fernrohr mit Stativ, warme Kleider.
Bergwärts um 6.00, 6.15 und 6.30 Uhr (Treffpunkt 6.45 Uhr auf dem Älpli), 
talwärts ab 10.00 Uhr,
max. 20 Personen, 18 Franken (Hin- und Rückfahrt) 

Sudoku-Workshop, Donnerstag, 23. Mai 2019
Elvira Zogg lädt zum leichten Gehirnjogging ein und vermittelt die Grundre-
geln des Sudoku. Der gut zweistündige Workshop – bei kühler Witterung im 
Beizli, sonst auf der Terrasse - richtet sich an Einsteiger und alle, welche die 
neun Zahlen noch besser auf ihre Plätze verweisen wollen. Danach übt man 
mit Freude selbst und geniesst die grossen und kleinen Fortschritte. 
Bergfahrten um 13.00, 13.15 und 13.30 Uhr, talwärts ab 16.30 Uhr
max. 24 Personen, 25 Franken (Hin- und Rückfahrt, Kaffee und Kuchen)

Wildkräuter-Exkursion, Donnerstag 13. Juni 2019.Die Kraft der Kräuter ist 
sagenhaft, nahrhaft und schmackhaft! Yvonne Bollinger teilt ihr riesiges 
Wissen, so manche Geschichte und ein paar leckere Rezepte mit Wildkräu-
tern vom Älpli. Nach der Sammel-Exkursion geht’s ans Zubereiten und ge-
meinsames Geniessen. Das Älpli, einmal mehr als Schlaraffenland erlebt! 
Mitnehmen: Sammelkorb.
Bergwärts ab 8.00 Uhr, talwärts ab 15.00 Uhr, max. 24 Personen, 35 Fran-
ken (Hin- und Rückfahrt, Mittagessen, ohne Getränke)

Abendliches Familien-Abenteuer, Freitag, 14. Juni 2019 
Mit Wanderleiter Werner Forrer und einer weiteren Begleitperson geht’s 
vom Älpli aus wanderig-gwunderig auf Schatzsuche. Etwa zwei Stunden 
wandern, planschen, Würste braten, den Sonnenuntergang erleben, spie-
len und staunen und beim Einnachten ins Lichtermeer da unten zurückfah-
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ren. 
Bergwärts ab 17.30 Uhr, talwärts ab ca. 22.00 Uhr, max. 22 Personen (und 2 
Begleitpersonen). 28 Franken (Kinder ab 6 Jahren 23 Franken) für Hin- und 
Rückfahrt, Wurst, Brot und Tee am Lagerfeuer.

Pensionierten-Ausflug zum Zmittag aufs Älpli, Dienstag, 2.Juli 2019  
Das Team von Margot Gabathuler tischt einen feinen Zmittag auf, den die 
Älplibahn den Pensionierten von Malans offeriert. Berg- und Talfahrt (18 
Franken) und Getränke auf eigene Rechnung.

Yoga auf dem Älpli, Mittwoch, 3. Juli 2019 (allfälliges Verschiebedatum im 
August)
Mit Yoga-Lehrerin Chantal Oettli tief und bewusst atmen und achtsame Kör-
perübungen ausführen – Yoga auf dem Älpli verheisst eine neue Erfahrung 
unseres geliebten Höhenziels. 
Bergfahrten um 9.15 und 9.30 Uhr, Talfahrten individuell reservieren. max. 
8 Personen, 18 Franken für Hin- und Rückfahrt.

Fritigstreff, Freitag, 5. Juli 2019
Die Älplibahn Malans wirtet auf dem Schulplatz des Oberstufen-Schulhau-
ses Malans

Neu! Nachtwanderung von Seewis via Vilan zum Älpli, 13./14. Juli 2019
Erstmals ist die Älplibahn Malans mit dabei, wenn im Rahmen der 14. 
Schweizer Wandernacht im ganzen Land bei Mond- und Taschenlampen-
licht gewandert wird. Wanderleiter Werner Forrer führt Wanderfreunde ab 
Seewis in die Nacht. Notwendig ist eine gute Kondition für 8 – 9 Stunden 
reine Wanderzeit. Den Mitternachts-Imbiss gibt’s im Berghaus Valcaus, Gip-
felfreude und den Sonnenaufgang auf dem Vilan und den verdienten, herz-
haften Brunch im Älpli-Beizli. Kosten: 79 Franken. Maximal 20 Personen. 
Auskunft und Anmeldung direkt bei Werner Forrer: www.wanderbaer.ch, 
Tel. 079 359 27 48 oder via Mail info@wanderbaer.ch.

Wine & Dine auf dem Älpli, 20. August 2019 
Andrea Lauber vom Weingut Plandaditsch präsentiert seine Weine zu ei-
nem währschaft-feinen Mehrgänger vom Älpli-Küchenteam rund um Moni-
ka Frech. Genuss hoch zwei! Bergwärts ab 17.00 Uhr, talwärts ab 22.00 Uhr, 
24 Personen, 90 Franken

Älplibahn-Fest, Sonntag, 1. September 2019
Spiel und Spass, Speis und Trank für Gross und Klein beim Buochwald 
Malans.
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Geführte Bergtour von Malbun zum Älpli, Samstag, 14. September 2019 
Wanderleiter Werner Forrer führt ab Malbun via Äugstenberg, Pfälzerhütte 
und Bartümeljoch zur Älplibahn-Bergstation. Trittsicherheit und Kondition 
für gut 6,5 anspruchsvolle Wanderstunden sind notwendig. Nach der Tour 
geniessen wir auf der Älpli-Terrasse ein gemeinsames Zvieri.
Gemeinsame Fahrt mit öV nach Malbun, Talfahrt vom Älpli ab ca. 17.00 
Uhr. Max. 16 Personen. 27 Franken für die Talfahrt und das Zvieri-Plättli mit 
Salsiz, Käse, Birnbrot und einem Glas Wein.

Pilz-Exkursion, Sonntag, 15. September 2019.
Man darf gespannt sein, wie die Natur nach dem ausserordentlichen Pilz-
jahr 2018 reagiert. Pilzexpertin Elvira Zogg vermittelt mit ihrer Auslegeord-
nung von feinsten Delikatessen bis hochgiftigen Pilzen eine Ahnung vom 
unterirdischen Reichtum und seinen sichtbaren Früchtlein. Gemeinsames 
Mittagessen mit Kostproben aus dem Töpfchen (bei kühler Witterung im 
Beizli). Bergwärts ab 8.00 Uhr, Mittagessen um 13.00 Uhr, talwärts ab 14.30 
Uhr, max. 24 Personen, 36 Franken (Hin- und Rückfahrt, Mittagessen, ohne 
Getränke).

Vilan zum Sonnenaufgang, Samstag, 12. Oktober 2019.  
Frühaufstehern gehört die Welt! Um ca. 7.40 Uhr wartet mit dem Sonnen-
aufgang auf dem Vilan-Gipfel wohlverdientes Alpenglück! Da geht das Herz 
weit auf. Nach dem Abstieg wartet zur Belohnung ein währschaftes Früh-
stück im Älpli-Beizli (ab ca. 9.30 Uhr).
Bergwärts um 05.10 und 05.25 Uhr, talwärts gemäss individueller Reserva-
tion, max. 16 Personen, 
40 Franken (für Hin- und Rückfahrt und Frühstück).

Saisonende: Sonntag, 10. November 2019
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Paul Haller        19. 05. 1936 -  28. 10. 2018

Was gibt es schöneres als  
«Einschlafen dürfen, wenn das Herz müde ist».

So hat uns unser langjähriger, geschätzter Mitar-
beiter Paul am 28.Okt. 2018 ganz unerwartet für 
immer verlassen.

Paul wurde als 2. von 10 Kindern in Reinach gebo-
ren. Schon früh musste er zu Hause mithelfen und 

Verantwortung übernehmen. Er hatte sich Ziele gesetzt und er wollte - ge-
gen den Willen seines Lehrers - unbedingt die Sekundarschule besuchen. 
Er wollte es unbedingt und ging einfach an die Prüfung, die er mit Bravour 
bestand. Sein Enkel schreibt: Ja, so war er, unser Paul!

Früh zeigte sich seine handwerkliche Begabung und er fand sofort eine 
Lehrstelle als Maschinenschlosser in der Maschinenfabrik in Menziken. 
Während der Lehrzeit arbeitete er in diversen Abteilungen und konnte sich 
so in verschiedenen Bereichen weiterbilden. 

Die Eltern erwarteten, dass ihre Kinder nach der Ausbildung noch 2 Jahre 
zu Hause wohnten und Kostgeld ablieferten.  Danach bewarb sich Paul bei 
der RhB als Lokführer, er wurde sofort angestellt. 1960 gründete er eine 
Familie, die er über alles liebte, die ihm alles bedeutete. Er erhielt die Mög-
lichkeit, sich zum Lokführer auszubilden und so durfte er sogar noch mit 
Dampfloks fahren. Die Tag- und Nachtschicht setzten seiner Gesundheit mit 
den Jahren zu. Sein Arzt empfahl ihm seine geliebte Arbeit aufzugeben. Sei-
ne Arbeitgeber wollten ihn nicht gehen lassen und boten ihm einen Job im 
technischen Büro an. Für ihn war das perfekt. So hatte er trotz allem noch 
mit der Bahn zu tun und musste z.B. die Beschilderung der Notfalltelefone 
an den Schienen anbringen. Das  bedeutete für ihn, seine liebsten Hobbi’s 
miteinander zu verbinden - Wandern und Eisenbahn. Nach 40 Jahren RhB 
liess er sich frühzeitig pensionieren.

Sich als Rentner zur Ruhe zu setzen, das wäre nicht Paul. Er kam zur «Äl-
plibahn», wo er noch 15 Jahre als Maschinist arbeitete. Ab 1998 war er 
als Maschinist im Einsatz und ab 1999 als Wochenmaschinist von Montag 
bis Freitag. Er liebte den Umgang mit den vielen Gästen, die er sehr zuvor-
kommend bediente. Er freute sich  über jeden Schwatz bei der Begrüssung 
der Gäste oder beim Mittagessen bei uns auf der Älpliterrasse. Wir denken 
gerne an diese Zeit zurück. 
Wir vermissen Dich!     Deine Älplifamilie
             Hedi
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Annali Boner-Steiger    26.3.1926 - 4.6.2018
Im 2018 mussten wir von Annali Abschied nehmen. Für die älteren Bewoh-
ner von Malans war Annali eine Institution. Viele Jahre leitete sie den Land-
frauenverein und half bei jedem Anlass im Dorf mit. Sie setzte sich stets mit 
vollem Einsatz ein. Annali war eine sehr bestimmte Persönlichkeit, die aber 
nie einen Dank erwartete. Der Erfolg der guten Sache war das Ziel.

Als die Älplibahn mit der Instandstellung der Anlagen begann, konnten wir 
auf die Unterstützung von Annali und Brosi zählen. Sie machten sofort im 
Verein mit. Annali mit ihrem Team. inklusive Brosi wirtete auf dem Älpli. Sie 
leisteten 40 Einsätze im Restaurant. Damals noch in der Baracke, im wahrs-
ten Sinn, im Stollen. Auf einem Gaskocher musste alles, auch das Wasser 
zum Abwaschen und für den Kaffee, gekocht werden. Damals konnten zwar 
nur 16 Personen pro Stunde befördert werden, aber gestartet wurde schon 
um 6 Uhr am Morgen, das Ende war an schönen Tagen beim Eindunkeln.

Annali hatte ein grosses Ziel - die Erstellung von Alterswohnungen in Malans.  
Annali setzte sich voll dafür ein. Das war wohl der Grund, dass sie auf dem 
Älpli auf die Mitarbeit verzichten musste. Als Genossenschafter blieben An-
nali und Brosi aber weiterhin mit der Älplibahn verbunden.     Hermi Fopp

Ueli Nutt    07.12.1929 - 16.07.2018 
Ueli war in den Anfangszeiten im Bau tätig. An vielen Samstagen war seine 
Muskelkraft beim Aufbau der Bergstation sehr gefragt und geschätzt. Sein 
harter Einsatz für schwere Arbeiten war sehr willkommen.

Arnold Eidenbenz   25.02.1939 - 28.07.2018 
Er war als Wochenmaschinist kurzzeitig bei der Älplbahn tätig.

Adrian Graf-Trepp   26.09.1924 - 02.08.2018 
Er war gerne auf dem Älpli in einem Team tätig oder liess sich als Springer 
einsetzen.

Emil Gredig    02.03.1947 - 31.03.2019
Er verbrachte viele Stunden als unser geschätzter Schreinermeister auf dem 
Älpli, aber auch als Teammitglied mit der Musikgesellschaft Malans.
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Ermässigung für Mitglieder des Vereins Älplibahn (Jahresbeitrag CHF 30.)
Ermässigung für Gruppen ab 10 Personen
Velos können nicht transportiert werden!

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

Elio Pandolfi
Jeninserstrasse 19, 

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

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

 P.P.
 7208 Malans
  Post CH AG


