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Von der Bergstation der Älplibahn führt
ein guter Weg zu der Fläscher- und der
Maienfelder Alp mit vielen Spazierwegen
und Plätzen für allerlei Spiele. Natürlich ist
auf das Vieh Rücksicht zu nehmen.
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38. ordentliche GV vom 1. September 2019
Pünktlich um 10.30 Uhr begrüsst Stefan Lechmann die Genossenschafterinnen und Genossenschafter zur GV der Älplibahn Malans. Viele haben den
Weg trotz mittelprächtigem Wetter nach Malans gefunden. Er hofft, dass
auch das anschliessende Älplifest noch bei trockenem Wetter durchgeführt
werden kann.
Ganz besonders begrüsst er den ehemaligen langjährigen Verwaltungsratspräsidenten Gion Caprez und Urs Wülser. Wie seit 7 Jahren stimmen die
jazzfriends4 auf die Versammlung ein und werden die Anwesenden auch
beim Apéro unterhalten. Heute spielen sie in folgender Originalformation:
Hans Joss an der Klarinette/Saxophon, Ted Ling am Klavier, Kurt Rüedi am
Bass und Gaudenz Spescha am Schlagzeug.
Alle Genossenschafterinnen und Genossenschafter schreiben sich in die
Präsenzliste ein. Anschliessend an die GV erhält jede und jeder einen Bon
für das Mittagessen.
Stefan Lechmann informiert über die Neuerungen und den bisherigen Saisonverlauf: Im Frühjahr haben wir die üblichen Vorbereitungsarbeiten und
Kontrollen durchgeführt, die Talstation komplett gestrichen; bei der Bergstation die Pfeiler gestrichen, die Eingangstüre zum Restaurant abgeschliffen.
Die genannten Arbeiten auf der Bergstation wurden von Sandra und Werner Gabathuler während ihrer Freizeit ausgeführt. Der Saisonbeginn am 11.
Mai 2019 verlief wegen des schlechten Wetters und des vielen Schnees eher
4
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harzig. Schneeschuhwanderer und Skitourengänger waren die zahlungskräftigsten Gäste im Mai. Ungebetene Gäste hatten wir in der Nacht vom 27. auf
den 28. Mai 2019, als in die Talstation eingebrochen wurde. Das Diebesgut
mit CHF 18.45 war bescheiden, der Schaden an der Türe der Talstation und
am Schalter, wo der Dieb oder die Diebe schliesschlich eindringen konnten,
war gross und der Ärger für uns immens. Mit dem bisherigen Verlauf des Betriebs dürfen wir aber sehr zufrieden sein. Die Monate Juni, Juli und August
waren sehr gut, auch wenn die Zahlen des letzten Jahres nicht erreicht werden konnten. Glimpflich verlief ein Vorfall am 1. August 2019. In der Nacht
auf den Bundesfeiertag ist eine Tanne auf das Dach der Bergstation gestürzt.
Teile der Tanne sind dann auf die Seile unmittelbar vor der Bergstation gefallen, ohne dass diese jedoch aus den Rollen gesprungen oder sonst wie zu
Schaden gekommen sind. Sogar das weiter oben liegende Telefonseil hat den
Crash unversehrt überstanden. Einzig sieben Panels, der Parabolspiegel und
die Funkantenne auf dem Bergstationsdach wurden beschädigt. Dank dem
sehr raschen und tollen Einsatz von Elio, Claudia, Pierre-Yves, Vali, Josi, Christian und Franz konnte der Betrieb an diesem Tag bereits wieder um 08.50 Uhr
aufgenommen werden. Mit Ausnahme dieses Vorfalls sind wir mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden. Wie jedes Jahr halte ich aber an dieser
Stelle fest, dass erst Ende Saison abgerechnet wird, zumal insbesondere der
Herbst für uns eine wichtige Zeit ist. Soweit meine einleitenden Worte.
Als Einstimmung auf die Traktanden spielen die Jazz-friends ihren Älplibahnblues, komponiert von Kurt Rüedi.

GV der Genossenschaft
Der ganze Verwaltungsrat und Heinz Wälti von der Revisionsstelle sind anwesend. Das Protokoll wird wie schon seit Jahren von Hedy Janggen geschrieben. Als Stimmenzähler vorgeschlagen wird Martin Zindel,er wird
einstimmig gewählt. Die Traktandpunkten 2-6 werden abgearbeitet, alle
angenommen und mit Applaus verdankt. Mit Traktandum 7 stehen die
Wahlen des Verwaltungsrates an. Alle 2 Jahre muss dieser laut Statuten
neu gewählt werden. Alle stellen sich zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat
funktionier sehr gutes als Team.
Auch die Wahl der Revisionsstelle Wälti Treuhand und Revisionen AG wird
für die nächsten 2 Jahre bestätigt. Sie erfüllt alle gesetzlichen Voraussetzungen, welche die Revisionsstelle zu erfüllen hat.
Älplipost 2/2019
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Stefan Lechmann dankt für das zahlreiche Erscheinen und das in die Führungscrew gesetzte Vertrauen. Alle Genossenschafterinnen und Genossenschafter sind zum Apéro und anschliessenden Mittagessen eingeladen.
Der Käse für den Apéritiv wurde 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 gebührt unser bester Dank. Ebenfalls
erwähnt sei, dass die Getränkefirma Wieland den Kühlwagen für den heutigen Tag gratis zur Verfügung stellt, was auch keine Selbstverständlichkeit
ist. Das Mittagessen wird von Marcel Hefti zubereitet. Es war ein köstliches
abwechslungsreiches Essen. Es war reichlich da und alle konnten herzhaft
zugreiffen. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die zahlreichen Sponsoren für die Tombola-Preise des nachmittäglichen Älplibahnfestes. Dieses
findet anschliessend um 13.30 Uhr statt, mit samt dem traditionellen Lösliverkauf. Zum Schluss bedankt sich Stefan Lechmann bei seinen Kollegen
im Verwaltungsrat, den Mitgliedern im Vorstand des Vereins und den Ressort- und Bereichsleitern, sowie allen freiwilligen Helferinnen und Helfern
für die geleistete Arbeit ganz herzlich. Auch der heutige Tag wäre ohne die
zahlreichen Helferinnen und Helfer nicht machbar.
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Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2018
Liebe Genossenschafterinnen, liebe Genossenschafter
Die Älplibahn ist erfolgreich. Dies zeigt das Geschäftsjahr 2018. Der Erfolg unserer Genossenschaft lässt sich aber nicht nur an einem einzigen
Geschäftsjahr ablesen. Ein Unternehmen gilt erst als erfolgreich, wenn es
sich so behaupten kann, dass es seine Existenz für die Zukunft sichert. Wir
dürfen mit grosser Genugtuung feststellen, dass die Älplibahn dieses Erfolgsmerkmal vollumfänglich erfüllt. Grundsteine sind die solide finanzielle
Basis, über welche die Älplibahn verfügt sowie die stete Erneuerung und
Instandhaltung der betriebsnotwendigen Anlagen auf einem sehr guten Niveau. Dies ist einerseits dank dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Anteilscheinkapital und andererseits dank den in den letzten Jahren erzielten
Jahresgewinnen und Investitionen in Bahn und Restaurant sichergestellt.
Die Älplibahn erfreut sich einer ungebrochenen Beliebtheit, was nur durch
den professionellen, unermüdlichen und freundlichen Einsatz zahlreicher
Helferinnen und Helfer und der guten Teamarbeit im Vereinsvorstand und
im Verwaltungsrat möglich ist.
Im Frühjahr 2018 haben wir die üblichen Vorbereitungsarbeiten und Kontrollen durchgeführt, welche im üblichen Rahmen lagen. Die im Jahre 1997
erneuerte Fernüberwachungsanlage wurde einer grösseren Revision unterzogen. So wurden die wichtigsten Leiterplatten ausgebaut und zur Revision nach Stans gegeben. Damit sollte die Zuverlässigkeit dieser Anlage
für die nächsten 15 Jahre gewährleitstet sein. An der Solaranlage mussten
Reparaturen vorgenommen werden, welche durch den überdurchschnittlichen Schneedrucks des Winters 2017/2018 entstanden ist. Diese Reparaturkosten sind grösstenteils von der obligatorischen Gebäudeversicherung
übernommen worden. Im April 2018 wurden die Sättel der Masten 5 und
6 revidiert und nach der Saison kamen die Masten 12 und 13 an die Reihe.
Die Bahn wurde, wie jedes Jahr, von den zuständigen Behörden geprüft.
Ebenfalls wurden vor dem Saisonstart die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihren Einsatz bei der Älplibahn vorbereitet, so insbesondere die Wirteteamchefs bzw. Wirteteamchefinnen und die Maschinist/Innen, letztere am eintägigen Maschinistentag, welcher zweimal durchgeführt wurde.
Auch gab es eine interne Rettungsübung mit der Alpinen Rettung Schweiz.
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Der Rückblick auf die Saison 2018 ist äusserst erfreulich, was sowohl den
Betrieb an sich wie auch den finanziellen Aspekt betrifft. Dank eines prächtig heissen Sommers mit acht aufeinanderfolgenden schönen Wochenenden und eines herrlichen Herbstes können wir auf ein ausgezeichnetes Jahr
zurückblicken. Die Sommerhitze und das schöne und beständige Herbstwetter lockten so viele Leute wie noch nie in der Geschichte der Älplibahn
auf unser Älpli.
Der Betrieb erfolgte ohne grössere Störungen. Einzig am 30. Oktober 2018
konnte der Betrieb wegen eines umgestürzten Baumes nicht aufgenommen
werden. In der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 2018 fegte der Sturm
„Vaia“ mit über 100 km/h über unser Gebiet hinweg. Ein Baum stürzte dabei auf Mast 8. Die Forstgruppe musste zunächst den Weg zum Mast frei
räumen und anschliessend den Baum entfernen. Stürme beschäftigen die
Bahn bereits anfangs Jahr. So fegte am 3. Januar 2018 der heftige Sturm
„Burglind“ über die Schweiz. Viele Bäume auf Malanser Gebiet fielen ihm
zum Opfer. Die Bahn wurde von diesem Sturm glücklicherweise verschont.
Kurz darauf fegten die Stürme „Evi“ und „Frederike“ über unser Gebiet. 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, ohne jedoch grössere
Schäden zu verursachen. Mit den veränderten Wetterverhältnissen und
den damit zusammenhängenden Folgen wie Stürme, grosse Schneemassen
etc. müssen wir wohl in Zukunft vermehrt auseinandersetzen.
Während der Saison 2018 konnten von den geplanten 13 Exkursionen und
Events 12 durchgeführt werden. Es hat sich gezeigt, dass die Teilnehmenden
die attraktiven und zum Teil aussergewöhnlichen Angebote sehr schätzen.
Die thematischen Exkursionen in die Natur wie auch neue Angebote, wie
beispielsweise der Sudoku-Workshop oder Yoga auf dem Älpli, welches zum
zweiten Mal angeboten wurde, oder das Familienaben(d)teuer, zeigen die
Älplibahn als innovative Bahn. Die Älplipost erschien wie jedes Jahr zweimal
und beinhaltete interessante Beiträge rund ums Älpli. Nach zwanzig Jahren Redaktionstätigkeit erschien die Älplipost letztmals im Jahr 2018 unter
der Verantwortung von Hedi und Fred Tinner. Sie geben die Redaktion in
die Hände ihrer Tochter Sonja Haas-Tinner, welche bereits seit zwei Jahren
im Redaktionsteam mitgearbeitet hat, und ihres Schwiegersohnes Walter
Haas.
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Während des Betriebs vom 10. Mai bis 11. November 2018 wurde ein
Bruttoumsatz aus dem Bahn- und Restaurantbetreib von CHF 621'087.00
(Vorjahr: CHF 531'850.35) erzielt, womit der Bruttoumsatz erstmals die
CHF 600'000.00 überstieg. Zur Erinnerung: im Jahre 2005 haben wir erstmals die halbe Million geknackt (CHF 502'399.15) und 13 Jahre später
eine Steigerung von rund CHF 120'000.00. Zu diesem Rekordergebnis beigetragen haben CHF 290'401.05 Umsatz aus dem Bahnbetrieb (Vorjahr:
CHF 238'185.30) und CHF 330'685.95 aus den Einnahmen Restaurant (Vorjahr: CHF 293'665.05). Der Betriebsaufwand belief sich auf CHF 398'693.56
(Vorjahr: CHF 384'376.88), wovon CHF 180'689.03 auf den Bahnbetrieb
(Vorjahr: CHF 145'980.80), CHF 218'004.53 auf den Restaurantbetrieb (Vorjahr: CHF 182'719.98) und CHF 54'808.72 auf allgemeine Ausgaben (Vorjahr: CHF 55'676.10) entfallen. Unter Berücksichtigung der Aktivzinsen von
CHF 586.86, Nettoeinnahmen von CHF 4'749.75 des Älplibahnfestes und
von CHF 1'137.30 des Fritigstreffs, eines ausserordentlichen Ertrags von CHF
500.00 und Abschreibungen von CHF 139'368.55 (Vorjahr CHF 149'553.07)
resultiert ein Reingewinn von CHF 35'190.08 (Vorjahr: CHF 5'080.25), dies
bei einem Cash flow (selbsterarbeitete Mittel) von CHF 174'558.63 (Vorjahr: CHF 154'633.32).
Der Verwaltungsrat hat zusammen mit dem Vereinsvorstand an acht ordentlichen Sitzungen sämtliche Geschäfte erledigt.
Zum Schluss danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat
und im Vereinsvorstand für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit. Claudia Liesch, welche das Sekretariat führt und für die Besetzung
der Wirteteams verantwortlich ist, der Aktuarin Hedy Janggen, Judith Kreis,
welche mit dem Rechnungswesen betraut ist, dem Bautrupp, Christian
Mathis für den Nachschub, den Maschinisten, den Wirteteams sowie dem
Redaktionsteam der Älplipost danke ich für den grossen Einsatz und ihr grosses Engagement.
Herzlich danken möchte ich aber auch Ihnen, sehr geehrte Genossenschafterinnen und Genossenschafter, für Ihre Unterstützung und Verbundenheit.
Malans, im Juni 2019
Für die Älplibahn Malans Genossenschaft
Der Präsident:
Stefan Lechmann
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Maschinistenkurs 13. Mai und 4. Mai
Wieder ist es so weit. Bevor die Älplibahn ihren Betrieb wieder aufnimmt
müssen alle Maschinisten den Auffrischungskurs besuchen. Alle zwei Jahre
sind die Samariter dabei. Wie gehe ich mit einem Verletzten um? Was ist
wichtig bei Verbänden? Wie lege ich einen richtig an? Was mache ich mit
einem Bewusstlosen?
Diese Fragen wurden behandelt.
Obwohl alle, die mit einem Fahrzeug unterwegs sind wissen müssen, wie wir richtige Nothilfe leisten, werden viele unsicher, wenn
plötzlich ein Mensch vor uns zusammenfällt und wir Nothilfe leisten müssen. Was mache ich jetzt?
Ich hab’s doch mal gelernt. Jaja…
einigen von uns ginge es so! Kaum
liegt ein Mensch am Boden werden wir unsicher, wissen nicht
mehr genau was machen. Genau
für diesen Moment ist die Nachhilfe der Samariter da.
Am Tisch zeigen die Samariter,
wie ein richtiger Verband bei
Hand- und Armverletzungen angelegt wird. Wie lege ich eine
Schlinge um den verletzten Arm.
Was mache ich jetzt mit dem Verletzen wird angeregt diskutiert. Darf ich
ihn selber ins Spital fahren?
Gegenüber liegt eine dicke Decke
auf dem Boden und der Samariter
erklärt die Seitenlage eines Verletzten. Dann wird geübt. Ein Maschinist
legt sich hin. Moment was mach ich
mit dem Natel in der Hosentasche,
was mache ich mit der Brille auf der
10
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Nase? Er wird in die richtige
Seitenlage gebracht. Die Samariter zeigen, wie ein Verletzter mit Verdacht auf Rückenverletzung in Seitenlage
gebracht wird.
Dann

wird

der

Verletzte

(Puppe) beatmet, die Herzmassage geübt im Wechsel
mit der Beatmung. Wer beatmet, wer alamiert die Rettung, wer macht die Herzmassage, dass sich der Partner ausruhen kann? Plötzlich sind da sehr viele
Dinge, an die man denken muss. Wie sichere ich mich und den Verletzten?
All diese Fragen werden kompetent beantwortet. Dann setzen die Maschinisten den Defibrillator an der Puppe ein, probieren ihn aus und lernen,
worauf sie achten müssen. Gott sei Dank hat er keine starke Brustbehaarung, sonst müsste noch rasiert werden. Ich denke, einigen der Maschinisten tut diese Auffrischung sehr
gut. Man gewinnt an Sicherheit. Auch auf dem Älpli kommt
ab und zu ein Unfall vor oder
jemand hinkt und rutscht aus
und sucht im Bergrestaurant
oder in der Talstation Hilfe. Wir
alle hoffen, dass es zu keinen
schweren Unfällen kommt und
alle wieder heil hinunter kommen.
16.6.sh
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Rettungsübung 25. April
Um

19

alle

Mitglieder

Uhr

trafen
des

sich
Ret-

tungsteams an der Talstation. Rasch werden die Gruppen aufgeteilt. Dann geht
es Richtung 3. Mast. Jetzt
wird allen klar, die Rettung
findet an einer der höchsten Stellen der Bahn statt.
Mit einem Auto fahren die
Retter

den

Berg

hinauf.

Neugierig erwarten wir die
Männer und Frauen am 3. Mast. Endlich kommen die Retter schwer beladen
mit Seilen, Karabiner und allem was dazugehört den Hang hintergestiegen.
Der Mast steht in einem steilen Hang. Jetzt darf nichts runterfallen und davon rollen. Sonst fällt es den steilen Hang hinunter und ist weg. Zwei Männer klettern auf den Mast, sichern sich und ziehen dann die Rettungschiene
nach oben. Auch ein Rettungshund kam zu einer Übungslektion. Es befällt
uns schon ein komisches Gefühl, wenn wir die Höhe unter uns haben und
wissen, da musst du jetzt runter. Beim
Abseilen überkam ein Teamkollege des
Rettungsteams ein Anfall und er verlor
am Boden das Bewusstsein. Schnell
mussten die Samariter reagieren. Ist
es echt oder auch gestellt? Sicher ist
sicher, schnell liefen zwei los um die
Trage im Auto zu holen, es wurde abgecheckt, ob er noch atmet, wieder zu
sich kommt usw. Nach einer Zeit der
Unsicherheit die Erleichterung. Es war
gespielt, aber Kompliment, sehr gut gespielt. Als Abschluss gab es eine feine
warme Suppe und die Schlussbesprechung im Lagerhaus der Bahn. Vielen
Dank für die feine Suppe, Berta Berther.

12
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Das Team „DTV Malans“

Claudia Liesch, Judith, Sabrina, Céline, Jasmin, Claudia M. Simona, Selina
Das Team, das wir heute besuchen, ist ein einheimisches Damen-Team mit viel Elan. Das Wetter
zeigt sich von der besten Seite und so machen
wir uns freudig gespannt und neugierig auf den
Weg, das Team „DTV Malans“ kennen zu lernen.
Claudia Liesch begrüsst uns als Bähnlerin und
heisst uns herzlich willkommen. Das Team selbst
ist ja noch relativ „neu“, war im 2017 das erste
Mal auf dem Älpli und
dieses

Wochenende

zum zweiten Mal. Sie
selber ist Starthilfe als
Bähnlerin und so eine
willkommene und erfahrene Stütze beim neuen
Team.
Claudia Meyer erzählt mir dann, dass die Idee
für den Einsatz am Älpli ursprünglich von Sabrina
bzw. deren Mutter kam. Das Ziel einer positiven
Teambildung ist hier einfach, auf natürliche und
angenehme Art erreichbar. Anfangs Jahr wurde
Älplipost 2/2019
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im Verein angefragt, wer Lust hat mitzumachen und eine Charge zu übernehmen. Das erste Mal waren alle nervös und unsicher. Ist alles da, haben
wir alles dabei was es braucht, wie funktioniert dies und wie das und wie
machen wir das am besten? Der Respekt vor dem Anlass war gross und die
Menüauswahl ein Fragezeichen. Vorschläge wurden diskutiert und gemeinsam dann bestimmt. Ein gemeinsames Frühstück als Auftakt geniessen alle
und ist wichtig für ein gutes Gelingen und eine angenehme Zusammenarbeit. Einige Teammitglieder waren nur am Samstag im Einsatz und sind deshalb heute nicht mehr auf den Fotos vertreten. Natürlich wollen wir diese
wenigstens namentlich erwähnen. So waren dies in der Küche: Saskia, Claudine, Flavia und dazu im Service Manuela, Martina und Ellen.
Sabrina, die an beiden Tagen dabei ist, stellt sich als Erste für ein Interview zur Verfügung. Was gefällt dir am meisten auf dem Älpli? Es ist unkompliziert, die Einfachheit => es gibt was es gibt
und natürlich die super Aussicht auf das Panorama
von hier oben. Da wir alles Laien sind, klappte es am
Anfang nicht immer reibungslos. Service und Küche
müssen aufeinander abgestimmt sein, man muss
aufeinander eingehen können. Mit der Zeit wird
man aber relaxt und es klappte (und klappt) immer
besser. Man hat Zeit für einen Apero und auch mal
einen kleinen Schwatz, das tut allen gut.
Céline war schon beim ersten Mal dabei und findet die Entwicklung und Atmosphäre im Team sehr
spannend. Es ist sehr interessant mit den Gästen in Kontakt zu kommen,
wohin sie gehen, woher sie kommen oder was sie
alles gesehen haben. Zum Glück kann man sich am
Vormittag langsam vorbereiten. Diese „Aufwärmphase“ ist wichtig bis der „Stress“ zur Mittagszeit
beginnt.
Jasmin ist das erste Mal hier oben auf dem Älpli,
hat aber zum Glück schon Erfahrung in der Küche
von anderen Anlässen her. Es ist alles etwas anders, aber zum Glück findet man alles. Und wenn
was unklar ist oder etwas fehlt, so gibt es auf jede
Frage eine freundliche Antwort. Das ist es, was ihr
14
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am meisten gefällt.
Selina arbeitet auch das erste Mal auf dem Älpli. Sie
war schon oft hier als Gast, aber dies ist mal was ganz
anderes. Jetzt macht sie Salat-Teller und Wurst-Käseplatten für die Gäste. Es ist
lässig, mit Schwester (Simona)
und Cousine (Claudia) zusammen zu arbeiten und alle so
„in action“ zu sehen. Zu erleben wie gemeinsam gekocht
und auch sonst im Team zusammengearbeitet wird, ist eine ganz spezielle Erfahrung.
Judith war schon bei einigen anderen Teams auf dem
Älpli aktiv am Aushelfen, jetzt das erste Mal mit dem
DTV. Als Lehrerin ist sie den Umgang mit Menschen
gewohnt und geniesst den relativ stressfreien Einsatz hier auf dem Älpli.
Simona ist die Präsidentin des DTV-Malans, Mutter
von 3 Kindern und wie Claudia Lebensmittel-Ingenieurin. Der Einsatz auf dem Älpli soll vor allem den
Teamgeist fördern. Wir haben auch sonst Vereinsanlässe wie Turnunterhaltung (1 mal pro Jahr) und den
Fritigstreff. Man arbeitet zusammen, aber hier auf
dem Älpli ist es schon speziell. Dann kommen vereinzelt die ersten Gäste und
das Team spielt sich ein. Es
läuft langsam, ja gemütlich
an, die Gäste sind relaxt und
ruhig. Wir wünschen dem Team viele nette und
aufgestellte Gäste, lustige Erlebnisse und weiterhin viel Spass hier oben auf dem Älpli. wh+sh
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Wirteinformationsabend
Vor Saisonbeginn lädt Verena Treichler alle Teamchefs in den Boccia Club
Landquart

zum

Informationsabend

ein. Pünktlich darf sie von jedem Team
ein Mitglied begrüssen. Auf dem Älpli läuft alles rund und kein Gast bemerkt, dass jeden Tag ein anderes
Team am Arbeiten ist. Warum ist das so? Die Regeln für den Betrieb des
Älpli werden in einem sehr guten und einfach beschriebenen Wirtschaftshandbuch WHB dargestellt, an das sich alle zu halten haben. Sinn und Zweck
der Zusammenkunft ist es Änderungen, Anpassungen und Streichungen im
Betriebshandbuch vorzunehmen und bekannt zu geben. Zudem freuen wir,
uns 3 neue Teams willkommen heissen zu dürfen.

16

Älplipost 2/2019

Bergvogel-Exkursion im Tal

Am 14. Mai um 7 Uhr früh versammelte sich bei der Talstation der Älplibahn eine bunt gemischte Schar, ausgerüstet mit Fernrohr und Feldstecher.
Wegen der hohen Schneemassen auf dem Älpli hatte Christoph Meier die
Bergvogelexkursion ins Tal verlegt. Und kalt war es auch auf 600 m ü. M.,
warme Kleidung war angesagt. Wahrscheinlich war es auch den Vögeln etwas zu kalt, denn ihr Konzert hielt sich in Grenzen. Mit vielen Zwischenhalten ging die Wanderung vom Buchwald aus in Richtung Schloss Bothmar,
dann zu den Böveln und schliesslich durch die Rebberge zurück ins Dorf
Malans.
Mit gespitzten Ohren und angestrengtem Blick hörten und/oder sahen wir
viele Vögel, die hier ihr Revier haben. Von
A wie Amsel bis Z wie Zaunammer vernahmen wir von unserem kompetenten Führer
viel Wissenswertes über die Vögel. Vor allem
die ganzen Zusammenhänge in der Pflanzenund Tierwelt wurden uns Teilnehmenden
wieder bewusst gemacht. Ohne Vielfalt der
Lebensräume gibt es weniger Insekten und
somit weniger Vielfalt in der Vogelwelt. In
der Herrschaft haben wir noch einige wertvolle Lebensräume für die Insekten und Vögel, denen wir Sorge tragen müssen.
Älplipost 2/2019
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Einige der gehörten und beobachteten Vögel waren: Buntspecht, Grünspecht, Berglaubsänger, Buchfink, Mönchsgrasmücke, Zilpzalp, Tannenmeise, Kohlmeise, Singdrossel, Star, Haussperling,
Feldsperling,

Hausrotschwanz,

Gartenrot-

schwanz, Ringeltaube, Türkentaube, Girlitz,
Zaunammer, Rauchschwalbe, Stieglitz, Alpendohle, Rabenkrähe, Elster, Kuckuck – schön
präsentierten sich auch ein Turmfalke und sogar ein Neuntöter.
Ohne Christoph Meiers aufmerksame Augen
und Ohren hätten wir nie so viele verschiedene Vögel wahrgenommen. Ihm gehört ein
grosses Dankeschön für die tolle, interessante
Führung!
Judith Pandolfi
Anmerkung: Drei Tage später fand die zweite Vogelexkursion unter ähnlichen Bedingungen mit Christoph Meier statt. Auch diese Führung war sehr
erfolgreich, man konnte die oben genannten Vögel wieder ausfindig machen; als „Sahnehäubchen“ zeigte sich noch ein Wiedehopf.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

In eigener Sache
Die erste, allein gestaltete Älplipost liegt vor Ihnen ,wird sicher gelesen und
gefällt hoffentlich.
Wir bitten unsere Leser um Mitarbeit! Sicher tragen viele Wanderer nach
einer Tour ums Älpli kleine Geschichten mit nach Hause. Wir sind daran interessiert und sicher auch die Älplipostleser. Bitte seien Sie mutig und schicken Sie uns Ihre Abenteuer, Erlebnisse mit kurzem Text und Bild zu , e-mail
Adresse sonjahaas@bluewin.ch Wir freuen uns auf alle Berichte.
Vielen Dank
Sonja und Walter Haas-Tinner
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Fritigstreff 5. Juli
Eine schöne Tradition, die jeden 2. Freitagabend auf dem Dorfplatz in Malans
stattfindet, ist der Fritigstreff. Es ist eine
tolle Idee um die Bewohner, egal ob
Jung oder Alt, zu einem gemütlichen
Beisammensein einzuladen, Neue kennenlernen und das Dorf die Zusammengehörigkeit spüren lassen. Jeder Verein
kann die Gäste nach eigenem Gutdünken mit einem feinen, kleinen Nachtessen verwöhnen.
Am 5. Juli ist der Älplibahn-Verein an
der Reihe. Eine gute Sache auch für die
Vereine, deren Mitglieder sich jeweils
freiwillig zur Verfügung stellen. Klar gibt
es die Wurst vom Grill, aber noch beliebter ist das mundende Chili con Carne, das schon stundenlang im grossen
Chessi vor sich hin brutzelt und von
Christoph eifrig gerührt wird, damit ja nichts anbrennt. Der Koch befürchtet
zwar, dass es heute dafür viel zu heiss ist und die Leute Würste oder Kuchen
eher schätzen. Doch weit gefehlt – kaum ist Essenszeit, füllen sich Teller um
Teller mit der bekannten und sehr beliebten Älpli- Spezialität. Der Dorfplatz
füllt sich immer mehr. Es ist schön zu sehen, wie angeregt die Menschen zusammen sitzen und diskutieren. Die Kinder haben einen tollen, autofreien
Spielplatz, wo sie
sich austoben können. Das ist auch
für die Eltern erholsam und wird geschätzt!

Älplipost 2/2019
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Familien-Aben(d)teuer auf dem Älpli 14. Juni
Das Familien-Aben(d)teuer ist jedes Jahr für eine Überraschung gut! Konnten wir uns im vergangenen Jahr am
prachtvollen Blütenmeer der Alpenrosen erfreuen, lag am 14. Juni 2019
an gleicher Stelle noch eine Menge
Schnee. Dies trübte den abendlichen
Spass aber keineswegs.
Während die Kinder letztes Jahr
schon an einem kleinen Schneefeld
ihre Freude hatten, bekamen sie in
diesmal mehr als genug von der weissen Pracht. Die Bilder zeigen eindrücklich, wie es an diesem sonnigen und erlebnisreichen Abend in der Gegend
oberhalb des Älpli aussah.
Daher für einmal weniger
Text, dafür mehr Bild! Übrigens, die selbstgebratenen
Würste am Feuer schmeckten auch an diesem Abend
wieder vorzüglich und die
Aussicht und Lichtstimmung
war einmalig. Lassen wir uns
überraschen, was der Familienausflug im kommenden Jahr für uns bereithält! Ich freue mich jedenfalls schon heute darauf!

Werner

Forrer,

Wanderleiter

mit

eidg. Fachausweis,
Igis
www.wanderbaer.
ch
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Ein spezielles Erlebnis
Die Älplibahn war Teil der Schweizer Wandernacht
Worin

liegt

der

Reiz, mitten in der
Nacht auf Wanderschaft

zu

gehen?

Oft werde ich von
meinen

Wander-

gästen mit dieser
Frage konfrontiert.
Meine

Antworten

lauten dann: “Man
nimmt seine Umgebung anders wahr, man lauscht in der Dunkelheit intensiver, oder man
geniesst einfach die Dunkelheit auf seine eigene Weise.“ Während meiner
bald 15-jährigen Tätigkeit als Wanderleiter durfte ich schon einige Nachtwanderungen leiten und mich fasziniert es immer wieder aufs Neue. Eine
spezielle Wanderung war die Tour, welche ich anlässlich der 14. Schweizer
Wandernacht am 13./14. Juli 2018 mit Ziel Malanser Älpli organisiert und
durchgeführt habe.
Hüttenznacht auf Valcaus
Bei bewölktem Himmel und ein paar wenigen Regentropfen starte ich um
20:15

Uhr

17

mit

hoffentlich

fitten und berggewohnten Wanderern,

wobei

Frauen und Männer

gleich

vertreten

gut
sind.

Auf uns wartet
eine Wanderung
mit 1700 Meter
aufwärts,
Meter

700

abwärts

Älplipost 2/2019
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und einer Distanz von gegen 18 km Länge. Die erste Etappe auf dem Salisweg von Seewis Dorf zum Fadärastein im Abendlicht ist locker zu bewältigen.
Allmählich wird es dunkel und da sich der Mond noch sehr zurückhaltend
zeigt, sind die Stirnlampen eine gute Hilfe, sich im Wald über Wurzeln und
Äste sicher vorwärts zu bewegen. Ab Fulli benützen wir die Alpstrasse, und
das Gehen ist um einiges einfacher. Zwischenzeitlich hat auch der BeinaheVollmond Nachsicht mit uns und lässt sich zwischen den Wolken blicken.
Gegen 0:25 Uhr treffen wir beim Berghaus Valcaus ein. Natalie Jörimann
hatte sich bei meiner Anfrage spontan bereit erklärt, die späte Gruppe zu
bewirten und zu verpflegen. Dankbar und mit einem Empfangstrunk in der
Hand treten wir in die gemütliche Gaststube und lassen es uns gutgehen.
Das eine oder andere Gähnen ist auszumachen, aber alle bleiben munter
und geniessen die Pause.
Brunch

im

Älpli-

Beizli
Nach
bigen

der
Rast

ausgiegeht

es dann um 03:15
Uhr weiter auf dem
Forstweg bis nach
Sadrein. Jetzt folgt
der anstrengendste
Teil unserer Wanderung. Der Weg über
die Weiden ist nass
und teilweise kaum
erkennbar.

Die

Wegmarkierungen
hätten zudem auch
wieder einmal etwas Farbe nötig. Trotzdem schaffen wir es problemlos, das
grosse Steinmännchen auf dem Grat in der bereits einsetzenden Dämmerung zu erreichen. Das nahende Tageslicht vereinfacht dann das Gehen auf
den Vilan. Um 05:40 Uhr stehen alle auf dem Gipfel und wundern sich über
einen Hauch Raureif auf den Gräsern. Und das mitten im Sommer! Der zügige Wind tut das Seine dazu, dass wir uns noch vor Sonnenaufgang abwärts
in Richtung Obersäss begeben. Bald schon erwärmen uns die ersten Sonnenstrahlen, und wir schreiten voller Vorfreude dem Älpli entgegen. Das
22
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Team Berther erwartet uns bereits mit einem feinen Brunch, den wir uns
auf jeden Fall mehr als verdient haben. Bei der ganzen Gruppe ist die Müdigkeit spürbar, aber alle sind wohlbehalten auf dem Älpli angekommen.
Das ist eine Superleistung, herzliche Gratulation.

Werner Forrer, Wanderleiter mit eidg. Fachausweis, Igis
www.wanderbaer.ch
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Wine & Dine der Älplibahn

Am Montag, 5. August 2019 stand das alljährliche Wine & Dine der Älplibahn auf dem Programm. Der Genussabend war ausgebucht, bevor das
Küchenteam feststand, denn allein schon die Weine des Weinguts Plandaditsch haben eine treue Fan-Gemeinschaft. Andrea Lauber war also gesetzt,
und als das Team Monika Frech zusagte, war Höchstgenuss quasi garantiert.
Dem Anlass war schönstes Sommerwetter beschieden, ja man freute sich
sogar, der Hitze rund 1200 Höhenmeter bergwärts entfliehen zu können.
Die Wine & Dine-Gäste genossen den Apéro auf der
Terrasse

ausführlich,

was

das Küchenteam natürlich
voraussah und die zeitliche Planung optimal flexibilisierte.

Andrea

Lauber

hielt seinen Completer Vin
mousseux

2018

gekühlt

und frisch perlend bereit,
und aus der Küche gesell24
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ten sich feine LauchcrèmeBruschette dazu. Das war
der Auftakt in ein stimmig
gestaltetes
das

6-Gang-Menu,

zwischen

Küche

und

Keller exakt abgesprochen
worden war. Dann wechselte man ins Innere des Beizli,
das sich mit weissgedeckten
Tischen, leuchtenden Sonnenblumen

und

stilvollen

Weingläser festlich einladend präsentierte. Der Appetit war angeregt, das
würzig duftende Steinpilz-Süppchen war köstlich. Dazu schenkte Andrea
Lauber seinen Pinot Gris 2018 aus und erklärte, dass sich dieser durch eine
leicht prickelnde Apfelsäure und hohe 14% Alkohol auszeichne und sich zudem noch weiter entwickeln würde.
Nun war es Zeit für ein paar
Ausführungen

zum

Wein-

gut Plandaditsch und den
Lauber-Weinen. 1928 kaufte Grossvater Lauber, ein
passionierter Jäger, den damals

ganz

herkömmlichen

Landwirtschafts-Betrieb
ungesehen via Telegramm.
Sofort stellte er um auf Obst
und Wein und verkaufte schon 1929 den ersten Lauber-Wein. Als cleverer
Schachzug sollte sich die Einführung der Apfelsorte Golden Delicious aus
Amerika im Jahr 1933 erweisen… Andrea Lauber seufzt lächelnd: „Hätte
er doch nur eine Exklusiv-Lizenz dafür abgeschlossen!“ Grossvater Lauber
blieb innovativ und setzte 1958, als erster in Malans, Pinot Gris-Reben. 1964
übernahm Vater Hansjürg Lauber den Betrieb, auch er pflanzte 1965 eine
Neuheit, die Freisamer Reben, eine Kreuzung zwischen Silvaner und Pinot
Gris. Seine Stöcke tragen bis heute Früchte, sie werden derzeit ersetzt. Den
Freisamer des Superjahres 2018 genoss man auf dem Älpli als edlen Begleiter eines Lachs-Tiramisu. Diese Harmonie schmeichelte dem Gaumen wahrÄlplipost 2/2019
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lich aufs Feinste! Vor
dem nächsten Gang
erzählte Andrea Lauber, wie er 1991 zusammen mit seiner
Frau Anita den Betrieb übernahm, einen Neubau mit Kelleranlagen

erstellte

und fortan die Weine
selber kelterte. Seit
2000 wird er dabei
sehr kompetent von Winzer und Kellermeister Hansjürg Fopp unterstützt.
Als Vertreter der erfolgreichen dritten Generation beschreitet auch Andrea Lauber immer mal wieder neue Wege, probiert etwas aus. So gehört es
heute natürlich dazu, die Anliegen der Gastronomie mit zu berücksichtigen.
Und um dezente und zur aktuellen Kellerphilosophie passende Holznoten in
die Weine zu bringen, spielt auch der richtige Einsatz der Barriques aus französischer oder amerikanischer Eiche eine Rolle. Die Fässer werden in der
Regel zweimal verwendet. Bei diesem Thema hatten die Wine&Dine-Gäste
bereits den Pinot Noir 2018 oder den Pinot Noir Barrique 2015 im Glas. Dazu
verbreitete der Hauptgang

den

köstlichen

Duft von Rindsbraten
im lang geschmorten
Jus,
Spätzli

hausgemachten
und

frischem

Gemüse. Andrea Lauber

kommentierte

seine Pinots so: Der
2018-Jahrgang

wurde

aus perfekten, vollreifen Trauben produziert
und früh abgefüllt. Er
sei noch dabei, seine Balance zu suchen, weshalb man den Wein erst ab
dem zweiten Schluck bewerten solle. Der Pinot Noir Barrique 2015 sei ein
Jahr im Holzfass gereift, sonst auf dieselbe Art gekeltert worden. Er habe
26
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jetzt genau die optimale Reife, und die feinen Nuancen der Blauburgunder
Trauben scheinen wunderbar durch. A propos Blauburgunder: Diese edle
Sorte sorgt laut Lauber für anspruchsvolle Weine, die vom Geniesser etwas
Auseinandersetzung verlangen. Junge Weinkunden tendieren zu schweren
Weinen… oder zu Weissweinen, die derzeit ohnehin im Trend liegen. Und
dann setzt dem Pinot Noir ganz generell auch der Preisdruck zu. Nichtsdestotrotz, die Bündner Herrschaft mit ihren Granit-Schiefer-Böden ist prädestiniert für Blauburgunder, man wird ihm auf jeden Fall die Treue halten.
Mit einer Schokoladen-Triologie und einem Williams Edelbrand 2018
gings in die nächste Runde… eine wunderbare und äusserst intensive Geschmackskombination. Und wer noch konnte, schloss seinen Magen mit einer kleinen Käse-Variation und einem erfrischenden Completer 2016, dem
Malans-typischen Wein!
Für einen grossen und sehr verdienten Applaus wurde das Küchenteam aus
der Küche berufen: Monika Frech, Irene Kindschi, Hedy Wilhelm waren die
Heldinnen am Herd, für den charmanten Service waren Anita Jörimann und
Martin Wegelin zuständig. Zusammen mit Andrea Lauber bescherten sie
den Gästen einen wunderbaren Genussabend.
Susi Schildknecht
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P.P.

7208 Malans
Post CH AG

Älplibahn - Kiosk
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Schildmütze
Polo-Shirt
T-Shirt
Pullover
Sackmesser
Sackmesser klein
Panorama vom Vilan aus
Älplibahn Kleber
Naturführer
Ansichtskarten
Älpli-Wanderkarte
Karte Schesaplana
Karte Sargans Prättigau
Karte Davos-Arosa
Buch Heidiland
Seilbahn Quartett (Kartenspiel)

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

14.39.20.49.20.16.12.1.8.1.7.14.25.25.24.90
16.50

Gutscheine:
Retourfahrt
Restaurant

CHF 18.CHF 10.- / 20.-
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