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der Fritigstreff vom 13. August war fast schon ein Sommernachtstraum. Doch mit den ursprünglich auf Ende Juni geplanten und auf den 28. August verschobenen GV’s wollte
es einfach nicht klappen. Wieder war es das Virus, welches
uns einen Strich durch die Rechnung machte. Eine hohe
Anzahl Covid-Fälle an der Schule veranlasste die Gemeinde Malans dazu, kurzfristig alle Schulanlagen, die Mehrzweckhalle und sämtliche öffentlichen Plätze zu schliessen.
Damit waren unsere diesjährigen GV’s endgültig auf den
schriftlichen Weg verwiesen, und das hat auch bestens geklappt. Ein herzliches Dankeschön allen, die ihren Stimmzettel eingeschickt haben. Das Protokoll mit den Abstimmungsresultaten finden Sie via Link auf der Startseite unserer Homepage. Leider war vom oben erwähnten Veranstaltungsverbot im öffentlichen Raum auch unser schon in
allen Details geplantes Älplibahnfest betroffen. Die erneute
Absage schmerzte umso mehr, als dass am 5. September
schlicht Kaiserwetter herrschte.
A propos Wetter: Der Sommer 2021 präsentierte sich launisch, langanhaltende Schönwetterphasen fehlten, zu oft
war das Wetter nass und unbeständig.
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Der Herbst brachte zwar ein paar wunderbare Tage, allerdings luden die schon tiefen Temperaturen nicht mehr zum
gemütlichen Verweilen auf der Beizli-Terrasse ein. Wie
sich die Wetterkapriolen auf das Ergebnis auswirken werden, werden wir nach Erstellen der Jahresrechnung sehen.
Erfreulich war aber, dass unsere Älplibahn sich die ganze
Saison hindurch nicht aus dem Takt bringen liess und einen störungsfreien Betrieb zuliess. Auch die Wirteteams
leisteten grossartige Arbeit, so dass manches Lob über die
feine Älplikost bis ins Tal zu vernehmen war. Wir danken
allen Mitarbeitenden von Herzen für ihren Einsatz, ihre Flexibilität und die notwendige Sorgfalt beim Einhalten der
Corona-Massnahmen. Ein grosser Dank geht an dieser
Stelle auch an alle Vereinsmitglieder und Genossenschafter. Ihre Unterstützung und ihr Vertrauen beflügeln uns und
lassen uns zuversichtlich in die Zukunft blicken.
Die Älplibahn Malans macht nun ihre verdiente Winterpause und erwartet Sie ab dem 14. Mai 2022 zur nächsten
Saison. Bis dann wünschen wir Ihnen gute Gesundheit,
Glück und Zufriedenheit und frohe Festtage!
Verein Älplibahn Malans

älplibahn malans

Genossenschaft
Elio Pandolfi, Präsident

Stefan Lechmann,
Präsident
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1000 Schafe, 200 Rinder, 5 Gipfelstürmer - Bergtour zum Falknis
Samstag, 21. August 2021: Wieder einmal steht die Bergwanderung zum Falknis auf dem Programm. Und wie so oft
bei meinen Wanderungen ist das Wetter auch heute perfekt. Warm aber nicht zu heiss, Wolkenspiele am Himmel,
tolle Aussichten, vier Begleiterinnen, die sich als fitte
‘Berggeissen’ herausstellen, eine uns belächelnde Männerwandergruppe sowie eine Unzahl Schafe und Rinder sind,
kurz zusammengefasst, die heutigen Highlights. Aber der
Reihe nach…
Start auf dem Älpli um 08.30 Uhr, erste Pause um 09.30
Uhr auf dem Kamm. Beim Weitergehen schnappe ich Worte der 15-köpfigen Männergruppe auf, die ebenfalls einen
Halt eingelegt hat. «Warten wir noch, sonst müssen wir die
schon bald überholen», tönt es hinter vorgehaltener Hand.
34
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Maschinistenkurse 2021
Am 17. April um 08.30 Uhr begrüsste uns Elio bei kühlen
Temperaturen zum ersten Maschinistenkurs für die Älplibahnsaison 2021. Bedingt durch die Coronaauflagen konnten maximal 16 Personen am Vormittag/Nachmittag teilnehmen.

Vor Kursbeginn mussten alle Maschinisten den beliebten
aber notwendigen Test mit Hilfe des Handbuches zu Hause ausfüllen und vorgängig Claudia zustellen.
Wie jedes Jahr wurde Elio von erfahrenen und kompetenten Helfern, welche uns in 4 Posten wieder auf Vordermann brachten, unterstützt.
Posten 1 «Talstation» mit Pierre-Yves und Franz
•

Bedienung der Anlage und Störungsbehebung

•

Kommunikation mit Kabine und Gästen

•

Windauflagen und die neue Pendelüberwachung

Posten 2 «Werkstatt» mit Marcel und Martin
•

Schutzkonzept und Gästeinformation

•

Betriebshandbuch und Sicherheitsvorschriften

•

Alarm- und Rettungsorganisation

Posten 3 «Schopf oben» mit Claudia und Judith
•

Ausfüllen der Reservationsliste mit Abgabe einer Mustervorlage

•

Bedienung der Kasse unter erschwerten Bedingungen

•

Betriebszeiten und spezielle Gästewünsche
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Posten 4 «Schopf unten» mit Elio, Hermi und Werner
(Wanderbär)
•

Wanderungen mit praktischen Hinweisen im Älpligebiet (war sehr wertvoll)

•

Vorhandene und neue Kioskartikel

•

Administratives und Abgabe des MaschinistenAusweises

Alle 45 Minuten wurden die Posten gewechselt und nach
dem 2. Wechsel erfolgte eine wohlverdiente Pause mit einem feinen Lunchpaket (die Vegis waren etwas enttäuscht). 12.00 Uhr war der Kurs, als endlich die Sonne
wärmte, beendet und wir mussten uns ohne Pflege der Kameradschaft verabschieden.
An dieser Stelle möchten wir Maschinisten den Organisatoren und Ausbildnern für ihr Engagement herzlich danken.
Die Älplisaison kann am 13. Mai gestartet werden.
René Chastonay
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Sind südwärts ausgerichtete Hänge schon lange ausgeapert, bedecken auf nordseitigen noch für längere Zeit
Schneefelder die Wanderwege. Wir haben dies jedoch gut
gemeistert und erfreuten uns an den zarten Frühlingsblumen, die ihre Köpfe aus den Schneeresten streckten. Bis
aber für das Vieh die Alpzeit beginnt, würde es noch eine
Weile dauern, zeigte sich doch der Vilan auf der Rückseite
ebenfalls noch richtig winterlich!
Auch wenn die Alpenrosen noch nicht aus dem Winterschlaf aufgewacht waren, durften wir trotzdem eine Vielzahl bunter Bergblumen betrachten. Das Wetter tat das
Seinige dazu, so dass wir einen schönen und unvergesslichen Tag in unserer aussergewöhnlichen Bergwelt erleben
konnten. Darüber waren sich beim abschliessenden Zvieri
auf dem Älpli alle Teilnehmenden einig.

Werner Forrer, Wanderleiter mit eidg. Fachausweis, Igis
www.wanderbaer.ch
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Wine & Dine, Kultanlass der Geniesser
Das Wine & Dine auf dem Älpli ist jedes Jahr ein Höhepunkt in der Geniesser-Agenda. Das Team um Monika
Frech hatte sich einmal mehr bereit erklärt, am Mittwoch, 4.
August 2021 die Herausforderung anzunehmen. Ein mehrgängiges Gourmet-Menu war gefragt, um die edlen Tropfen des Weinguts Fromm würdig zu begleiten. Die sorgfältige vorgängige Absprache zwischen Küche und Keller sorgte den ganzen Abend für wunderbar harmonischen Genuss.
Der Grand Vin Mousseux 2019 perlte und prickelte im Glas
und im Gaumen, als die 25 Teilnehmenden auf der Terrasse des Bergbeizlis die ersten Schlückchen des Abends genossen. Dazu reichte das Küchenteam lauwarme LauchBruschette, das Wine & Dine 2021 war eröffnet. Definitiv
eine Happy Hour, auch wenn das Wetter den Genuss nach
Kräften zu verwässern versuchte!
Das Beizli präsentierte sich überaus festlich: Auf den fein
weiss gedeckten Tischen leuchteten den Gästen sonnigfröhliche Blumenbouquets entgegen, und edle Weingläser
leuchteten vielversprechend. Viel Liebe zum Detail steckt
dahinter. In der Küche waren Monika Frech, Hedy Wilhelm,
Cecile Hug, Irene Kindschi und Anita Jörimann noch mit
den Vorspeisen beschäftigt. Gespannt war man auf das
Zusammenspiel der asiatisch inspirierten Curry-MangoSuppe mit Fromm’s feinem Malanser Pinot Blanc 2020. Die
noch frischen Gaumen der Gäste nahmen das interessante
Aromen-Spiel denn auch mit Entzücken wahr. Das Weingut Fromm spricht diesem Wein in der offiziellen Beschreibung einen «langen Abgang mit grünem Apfel, Bergamotte, weissem Pfeffer und Limette» zu.
11

Kellermeister Cédric Werner wählte aber einfachere Worte,
man war schliesslich auf dem Älpli und mags dort bekanntlich bodenständig. Weiter ging es mit einem köstlichen
Lachs-Tiramisu, wortwörtlich ein Aufsteller, erst recht zusammen mit dem facettenreichen, fruchtigen Blanc de Noir
2020.
Für den Hauptgang setzte das Küchenteam auf einen beliebten Klassiker: Rindsbraten an Rotwein-Sauce, dazu
hausgemachte Spätzli und ein Bouquet farbenfroher Saisongemüse. Den Pinot Noir Selvenen 2017 einzuschenken, war für einmal Schwerarbeit. Hatte das Weingut
Fromm für diesen speziellen Anlass doch eine 6-LiterFlasche kredenzt! Schon fürs Auge ein wahres Spektakel!
Und im Gaumen? Originalton Fromm: «Viel Frische und
eine beeindruckende Eleganz. Aromen von Cassis, Kirschen, Thymian, Toast und schwarzem Pfeffer klingen lange nach.»
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Die vorausgegangenen Bedenken der Älpli-Crew, die 6 Liter könnten zu viel sein, waren unbegründet. Der Wein
wurde begeistert gewürdigt und bis auf den Grund der Riesenflasche ausgetrunken.
Schon war das Dessert fällig: Süsses oder Käse war nicht
die Frage, es gab beides. Auf einer schwarzen Schieferplatte lockte eine köstliche Himbeer-Trilogie, und das Käseplättli beseitigte garantiert den letzten Rest jedes Hüngerchens. Fromm’s Vin Doux de Merlot war eine Offenbarung, dargereicht in einem 50-cl-Fläschchen, das sich auch
in einer Hausapotheke gut machen würde.
Die Älplibahn Malans dankt dem Küchenteam für die grosse und grossartige Arbeit, dem Weingut Fromm, insbesondere dem Kellermeister Cédric Werner, für die kompetente
Auswahl und Präsentation der Weine und den Gästen für
die gute Stimmung.

Susi Schildknecht
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Hassler ab, Salsiz und Speck bei Mark in Landquart ebenfalls. Er stellte zudem sicher, dass es weder im Büro an
Kaffeebohnen, noch im WC-Schrank am Notwendigen fehlte.
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Genau nahm er es auch mit der Kontrolle der Kühlschränke, der Abwasch- und der Kaffeemaschine. Ein Grosseinsatz war alljährlich am Älplibahnfest gefragt, da war er für
die Bereitstellung der Getränke sowie des Materials von
Berg- und Talstation verantwortlich. Die langjährige Erfahrung und seine exakte Auflistung erleichterten ihm die Einschätzung der benötigten Mengen, sei es für ein Fest oder
auch im Hinblick aufs Saisonende im Herbst. Tatkräftige
Unterstützung bei der Beschaffung hatte er in der Restaurantleitung durch Verena und Christoph Treichler und in
Claudia Liesch vom Sekretariat. Sie alle schätzen Christian
Mathis als überaus hilfsbereiten Vollblut-Älplibähnler. Verena sagt das so: «Für mich ist Christian in all den Jahren
nicht nur ein zuverlässiger Mitarbeiter und Helfer gewesen.
Er ist mein väterlicher Freund geworden.» Claudia kommt
fast ein wenig ins Schwärmen: «Christian ist für mich ein
sehr besonderer Mensch. Seine Genauigkeit, seine humorvolle und ebenso besonnene Art haben mich immer beeindruckt.
15
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In der Nähe des Guten Heinrichs vermuteten frühere Generationen wohlwollende Pflanzengeister oder Kobolde.
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Bergvogel-Exkursion – Frühaufstehen lohnt sich
Pünktlich um 6.00 Uhr am Samstag, 15. Mai, ruckeln die
ersten Gondeln der Älplibahn bergwärts. Drin sitzen warm
angezogene Bergvogel-Freunde, ausgerüstet mit Masken,
Feldstechern, Kameras plus Fernrohren, und freuen sich
auf Vogelsichtungen. Es werden schon rege die individuellen Beobachtungen ausgetauscht. Die Älplibahn-Bergstation begrüsst uns mit frischem Schneewind und Minusgraden. Kaum ausgestiegen, vernehmen wir schon das
Gezwitscher von ersten Bergvögeln. Schnell die Fernrohre
und Feldstecher installieren, die Ziele anvisieren und mit
Durchblick den Fichtenkreuzschnabel, eine Singdrossel
und weitere muntere Bergvögel bewundern und ihrem Gesang lauschen, bis die restlichen Teilnehmenden der Reihe
nach dazustossen.
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Im Gedenken an Fred Tinner (1936 – 2021)
Lange Zeit, von 1999 bis 2019, also 20 Jahre lang hat Fred
Tinner zusammen mit seiner Frau Hedi die Älplipost verantwortet. Die Details und Aufgabenteilung ihrer Redaktionstätigkeit waren in der Älplipost vom April 2019 zu lesen.
In der vorliegenden Ausgabe 2 / 2021 müssen wir uns definitiv verabschieden von Fred Tinner. Am 3. Mai 2021 durfte er nach einem abwechslungsreichen und erfüllten Leben
friedlich einschlafen. Seine Familie war dankbar, dass sie
ihn in seinen letzten Tagen begleiten konnte.
Ins ‘Boot’ der Älplibahn-Familie kam das Ehepaar aus
Haag in den 90er-Jahren. Hedi arbeitete mit einem Küchenteam auf dem Älpli, als sie von der Älplipost hörte.
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Birkhahn-Rufe zu hören, in den Schneehängen oben bewegen sich die Tiere bergan in schützende Sträucher und
Stauden.
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Birkhähne mit ihren Birkhennen, Heckenbraunelle, Ringdrossel, Misteldrossel, Zitronenzeisig, Birkenzeisig, Tannenhäher, Tannenmeise, Bergpieper, Singdrossel, ein
Reh, Murmeltiere und sogar ein hakenschlagender
Schneehase vor uns auf dem Weg… das frühe Aufstehen
hat sich sehr gelohnt. Über harten Frühlingsschnee stapfen
wir zurück zur Bergstation, wo uns auf der Terrasse reges
Treiben überrascht. Bei duftendem Kaffee und wohltuendem Bergkräutertee geniessen wir noch einen Moment die
wärmende Sonne und lauschen den Vögeln, bis die gelben
Gondeln uns sicher ins Tal zurückbringen.
Laura Hinderer
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Als Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit war er bis zu seinem
Rücktritt aus dem Verwaltungsrat im Jahr 2014 zuständig
für die Werbung und die Medienarbeit der Älplibahn. Alljährlich organisierte er eine Reihe von Natur-Exkursionen
und geführten Wanderungen und Bergtouren, was immer
wieder auch neue Gäste aufs Älpli brachte. Er begnügte
sich nicht mit der Beschaffung von Kartenmaterial, sondern
gestaltete eigenhändig die erste Wanderkarte rund ums
Älpli und wirkte beim Naturführer der Älplibahn mit. Als
passionierter Bergfotograf erschuf Urs Wülser auch die bekannten Panoramafotos von der Bergwelt ab der Bergstation und vom Vilan-Gipfel aus, selbstverständlich gut beschriftet.
Da ihm die Signalisation der Wanderwege im ÄlplibahnEinzugsgebiet ungenügend schien, übernahm er diese aufwändige Arbeit gleich selbst. Seine von ihm konstruierte,
via Velogestell mit Muskelkraft betriebene Modell-Älplibahn
betreute er noch Jahre über seinen Rücktritt hinaus gerne
persönlich. Hunderte von Kindern erfreuten sich jahrzehntelang daran, sie stand bis 2019 im Einsatz.
Urs machte nichts halbherzig. So war auch die Älplibahn
für ihn mehr als einfach ein Ehrenamt, sie war ihm eine
Herzensangelegenheit.
Urs Wülser ist am 14. August 2020 nach längerer Krankheit
friedlich eingeschlafen. Bis zuletzt konnte er mit seiner geliebten Ehefrau Heidi zusammen sein. Wir denken mit
grösster Wertschätzung an ihn und bleiben dankbar verbunden.
Im Namen des Verwaltungsrates und des Vorstands
Susi Schildknecht
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Im Gedenken an Fred Tinner (1936 – 2021)
Lange Zeit, von 1999 bis 2019, also 20 Jahre lang hat Fred
Tinner zusammen mit seiner Frau Hedi die Älplipost verantwortet. Die Details und Aufgabenteilung ihrer Redaktionstätigkeit waren in der Älplipost vom April 2019 zu lesen.
In der vorliegenden Ausgabe 2 / 2021 müssen wir uns definitiv verabschieden von Fred Tinner. Am 3. Mai 2021 durfte er nach einem abwechslungsreichen und erfüllten Leben
friedlich einschlafen. Seine Familie war dankbar, dass sie
ihn in seinen letzten Tagen begleiten konnte.
Ins ‘Boot’ der Älplibahn-Familie kam das Ehepaar aus
Haag in den 90er-Jahren. Hedi arbeitete mit einem Küchenteam auf dem Älpli, als sie von der Älplipost hörte.
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Birkhahn-Rufe zu hören, in den Schneehängen oben bewegen sich die Tiere bergan in schützende Sträucher und
Stauden.
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Wir denken dabei an bunte Alpenblumen und duftende
Wildkräuter, die er so gerne bewunderte, fotografierte, in
der Älplipost zeigte und selbstverständlich alle mit Namen
und Eigenschaften kannte.
Im Namen des Verwaltungsrates und des Vorstands
Susi Schildknecht
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Hassler ab, Salsiz und Speck bei Mark in Landquart ebenfalls. Er stellte zudem sicher, dass es weder im Büro an
Kaffeebohnen, noch im WC-Schrank am Notwendigen fehlte.
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Dennoch wurde alles ratzeputz verspiesen. Doch ein Dessert geht immer noch! Ein wunderbares TänneliPannacotta, von Yvonne tags zuvor mit feinen hellgrünen
Tannennädeli zubereitet, krönte das Schlemmermahl. Man
sprach übrigens noch lange von diesem «wilden» Essen
und mutmasste, wer denn wohl die Schüssel ausgeschleckt habe…
A propos: Yvonne Bollinger’s Agenda «Wilde Jahreszeiten» ist für 27 Franken im Somedia-Buchverlag erhältlich.
Susi Schildknecht
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Kellermeister Cédric Werner wählte aber einfachere Worte,
man war schliesslich auf dem Älpli und mags dort bekanntlich bodenständig. Weiter ging es mit einem köstlichen
Lachs-Tiramisu, wortwörtlich ein Aufsteller, erst recht zusammen mit dem facettenreichen, fruchtigen Blanc de Noir
2020.
Für den Hauptgang setzte das Küchenteam auf einen beliebten Klassiker: Rindsbraten an Rotwein-Sauce, dazu
hausgemachte Spätzli und ein Bouquet farbenfroher Saisongemüse. Den Pinot Noir Selvenen 2017 einzuschenken, war für einmal Schwerarbeit. Hatte das Weingut
Fromm für diesen speziellen Anlass doch eine 6-LiterFlasche kredenzt! Schon fürs Auge ein wahres Spektakel!
Und im Gaumen? Originalton Fromm: «Viel Frische und
eine beeindruckende Eleganz. Aromen von Cassis, Kirschen, Thymian, Toast und schwarzem Pfeffer klingen lange nach.»
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Prächtige Bergblumen-Wanderung von Valcaus
zum Älpli
Wie schon im Vorjahr brachte uns auch am 13. Juni 2021
das Postauto nach Valcaus zu Natalie, die uns schon auf
der liebevoll gestalteten Terrasse erwartete. Mussten wir
im letzten Jahr noch ins warme Innere flüchten, um uns vor
dem Regen zu schützen, so lachte heuer die Sonne vom
Himmel und es war angenehm warm. Würden nicht die
Bergblumen auf uns warten, so könnten wir den Tag
durchaus hier oben auf Valcaus verbringen…
Gestärkt mit Kaffee und Kuchen machten wir uns jedoch
alsbald auf den Weg Richtung Guora und weiter nach Sadrein. Ich war ein wenig skeptisch, ob sich die Narzissen
schon in ihrer Pracht zeigen würden, denn der Winter war
bekanntlich lang und die Kälte dauerte ebenfalls hartnäckig
an. Um es vorweg zu nehmen, meine Skepsis war bald
verflogen! Was zunächst wie Schnee aussah, erwies sich
bald als Abertausende von weissen Bergnarzissen. Sie begrüssten und beglückten uns in kleinen Gruppen oder einfach wild verstreut über die ganzen Hänge. So merkten wir
kaum, dass die Sonne zeitweise hinter dichten Wolken verschwand. Für den Aufstieg zum Übergang auf die Nordseite spielte dies aber keine Rolle, es war umso angenehmer
zum Wandern. Oben machten wir es uns inmitten leuchtender Blumen für die Mittagsrast bequem, und pünktlich
kam die wärmende Sonne wieder hervor. Kaum auf dem
Abstieg in die Gegend nach Sieben Brunnen holte uns der
Spätwinter ein. Hier wurde augenfällig, wie unterschiedlich
es mit der Schneeschmelze an den verschieden exponierten Hanglagen voran geht.
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Sind südwärts ausgerichtete Hänge schon lange ausgeapert, bedecken auf nordseitigen noch für längere Zeit
Schneefelder die Wanderwege. Wir haben dies jedoch gut
gemeistert und erfreuten uns an den zarten Frühlingsblumen, die ihre Köpfe aus den Schneeresten streckten. Bis
aber für das Vieh die Alpzeit beginnt, würde es noch eine
Weile dauern, zeigte sich doch der Vilan auf der Rückseite
ebenfalls noch richtig winterlich!
Auch wenn die Alpenrosen noch nicht aus dem Winterschlaf aufgewacht waren, durften wir trotzdem eine Vielzahl bunter Bergblumen betrachten. Das Wetter tat das
Seinige dazu, so dass wir einen schönen und unvergesslichen Tag in unserer aussergewöhnlichen Bergwelt erleben
konnten. Darüber waren sich beim abschliessenden Zvieri
auf dem Älpli alle Teilnehmenden einig.

Werner Forrer, Wanderleiter mit eidg. Fachausweis, Igis
www.wanderbaer.ch
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Gipfel zum Sonnenaufgang
Die von Werner Forrer geführte Sonnenaufgangs-Tour auf
den Vilan ist Kult. 2020 von frühem Schneefall vereitelt,
stand die Wanderung diese Saison dafür gleich doppelt auf
dem Programm der Älplibahn. Und diesmal klappte es:
Werner Forrer führte am 12. und am 13. Oktober 2021 je
eine Gruppe berggängiger Frühaufsteher pünktlich auf den
Gipfel. Das Sprichwort «Morgenstund hat Gold im Mund»
bewahrheitete sich ebenfalls doppelt, zuerst beim panoramareichen Sonnenaufgang auf dem Vilan, später beim
wohlverdienten, geselligen Frühstück im Bergbeizli. Nächstes Jahr wieder!
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Maschinistenkurse 2021
Am 17. April um 08.30 Uhr begrüsste uns Elio bei kühlen
Temperaturen zum ersten Maschinistenkurs für die Älplibahnsaison 2021. Bedingt durch die Coronaauflagen konnten maximal 16 Personen am Vormittag/Nachmittag teilnehmen.

Vor Kursbeginn mussten alle Maschinisten den beliebten
aber notwendigen Test mit Hilfe des Handbuches zu Hause ausfüllen und vorgängig Claudia zustellen.
Wie jedes Jahr wurde Elio von erfahrenen und kompetenten Helfern, welche uns in 4 Posten wieder auf Vordermann brachten, unterstützt.
Posten 1 «Talstation» mit Pierre-Yves und Franz
•

Bedienung der Anlage und Störungsbehebung

•

Kommunikation mit Kabine und Gästen

•

Windauflagen und die neue Pendelüberwachung

Posten 2 «Werkstatt» mit Marcel und Martin
•

Schutzkonzept und Gästeinformation

•

Betriebshandbuch und Sicherheitsvorschriften

•

Alarm- und Rettungsorganisation

Posten 3 «Schopf oben» mit Claudia und Judith
•

Ausfüllen der Reservationsliste mit Abgabe einer Mustervorlage

•

Bedienung der Kasse unter erschwerten Bedingungen

•

Betriebszeiten und spezielle Gästewünsche

832
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1000 Schafe, 200 Rinder, 5 Gipfelstürmer - Bergtour zum Falknis
Samstag, 21. August 2021: Wieder einmal steht die Bergwanderung zum Falknis auf dem Programm. Und wie so oft
bei meinen Wanderungen ist das Wetter auch heute perfekt. Warm aber nicht zu heiss, Wolkenspiele am Himmel,
tolle Aussichten, vier Begleiterinnen, die sich als fitte
‘Berggeissen’ herausstellen, eine uns belächelnde Männerwandergruppe sowie eine Unzahl Schafe und Rinder sind,
kurz zusammengefasst, die heutigen Highlights. Aber der
Reihe nach…
Start auf dem Älpli um 08.30 Uhr, erste Pause um 09.30
Uhr auf dem Kamm. Beim Weitergehen schnappe ich Worte der 15-köpfigen Männergruppe auf, die ebenfalls einen
Halt eingelegt hat. «Warten wir noch, sonst müssen wir die
schon bald überholen», tönt es hinter vorgehaltener Hand.
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Mehr als ein Schmunzeln habe ich nicht übrig, wir haben
sie nicht mehr gesehen… Kurz nach dem vordersten See
nimmt das Gebimmel der Glocken zu, Rinder begrüssen
uns. Grosse und kleinere, mit und ohne Hörner, braune,
schwarze, gefleckte und wild aussehende Hochlandrinder,
alle friedlich und ihres Weges gehend. Und dann, ab dem
mittleren See, beginnt das Blöken der wohl über 1000
Schafe. Zählen ist schwierig, aber unsere Ohren sind gefordert, um die diversen Tonlagen der Wollknäuel auseinander zu halten. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass
sich jedes einzelne Schaf uns präsentieren möchte. Auf
dem Fläscher Fürggli wird es allmählich ruhiger, und wir
können uns auf die Aussicht und den letzten Teil des Aufstiegs konzentrieren. Gegen 12.30 Uhr ist der Gipfel erreicht, und wir geniessen das Panorama, das verdiente
Mittagessen, den Moment und die Zufriedenheit, das Ziel
gemeinsam erreicht zu haben.
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und mit grösseren Abständen durchgeführt. Der Saisonstart glückte, die meisten unserer geführten WanderunWerner Forrer, Wanderleiter mit eidg. Fachausweis, Igis
gen und Exkursionen konnten planmässig stattfinden, und
www.wanderbaer.ch
der
Fritigstreff vom 13. August war fast schon ein Sommernachtstraum. Doch mit den ursprünglich auf Ende Juni geplanten und auf den 28. August verschobenen GV’s wollte
es einfach nicht klappen. Wieder war es das Virus, welches
uns einen Strich durch die Rechnung machte. Eine hohe
Anzahl Covid-Fälle an der Schule veranlasste die Gemeinde Malans dazu, kurzfristig alle Schulanlagen, die Mehrzweckhalle und sämtliche öffentlichen Plätze zu schliessen.
Damit waren unsere diesjährigen GV’s endgültig auf den
schriftlichen Weg verwiesen, und das hat auch bestens geklappt. Ein herzliches Dankeschön allen, die ihren Stimmzettel eingeschickt haben. Das Protokoll mit den Abstimmungsresultaten finden Sie via Link auf der Startseite unserer Homepage. Leider war vom oben erwähnten Veranstaltungsverbot im öffentlichen Raum auch unser schon in
allen Details geplantes Älplibahnfest betroffen. Die erneute
Absage schmerzte umso mehr, als dass am 5. September
schlicht Kaiserwetter herrschte.
A propos Wetter: Der Sommer 2021 präsentierte sich launisch, langanhaltende Schönwetterphasen fehlten, zu oft
war das Wetter nass und unbeständig.
436

Fritigstreff
Der Fritigstreff war dieses Jahr einmal auf dem Schulplatz.
Eigentlich gar kein so schlechter Ort, wie die Bilder zeigen.
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Saison-Start:

14. Mai 2022

Saison-Ende:

13. November 2022

Reservationen:

081 322 47 64

Informationen:

www.aelplibahn.ch
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P.P.

7208 Malans
Post CH AG

Älplibahn-Kiosk
Schildmütze

CHF

16.-

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.-

Seilbahn-Quartett

CHF

16.50

Schlauchtuch

CHF

5.-

Retourfahrt

CHF

18.-

Restaurant

CHF

10.- / 20.-

Gutscheine:

