
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.- 

Gutscheine: 

Retourfahrt CHF 18.- 

Restaurant CHF 10.- / 20.- 
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Impressum 
Herausgeber: Verein Älplibahn Malans 

Erscheinung: 2 x jährlich, im Frühling und Herbst 

Leserschaft: Genossenschafter und Mitglieder des Ver-
eins Älplibahn Malans 

Redaktion: Susi Schildknecht, Malans, 
susi.schildknecht@bluewin.ch 
 
Layout: Andrej Weidkuhn, Malans 

Mitwirkung: Beiträge und/oder Fotos nach vorheriger Ab-
sprache sind herzlich willkommen, ebenso Themen-
Vorschläge. 

Unter www.aelplibahn.ch -> Services -> Medien können 
die aktuelle sowie die vorherige Ausgabe der Älplipost ge-
lesen oder heruntergeladen werden.  

Saison-Start: 14. Mai 2022 

Saison-Ende: 13. November 2022 
Reservationen: 081 322 47 64 
Informationen: www.aelplibahn.ch 
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Vorwort der Präsidenten 
Geschätzte Vereinsmitglieder und Genossenschafter  
Liebe Freunde und Unterstützer der Älplibahn Malans 
Wie schon im Vorjahr hat uns auch die Saison 2021 vor 
spezielle Aufgaben gestellt. Corona-Virus und Wetter 
schlugen zuweilen wilde Kapriolen. Soviel vorweg: Wir ha-
ben alle Herausforderungen angenommen und gemeistert. 
Unsere Maschinistenkurse wurden in kleineren Gruppen 
und mit grösseren Abständen durchgeführt. Der Sai-
sonstart glückte, die meisten unserer geführten Wanderun-
gen und Exkursionen konnten planmässig stattfinden, und 
der Fritigstreff vom 13. August war fast schon ein Sommer-
nachtstraum. Doch mit den ursprünglich auf Ende Juni ge-
planten 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 Gemein-
de Malans dazu, kurzfristig alle Schulanlagen, die Mehr-
zweckhalle und sämtliche öffentlichen Plätze zu schliessen. 
Damit waren unsere diesjährigen GV’s endgültig auf den 
schriftlichen Weg verwiesen, und das hat auch bestens ge-
klappt. Ein herzliches Dankeschön allen, die ihren Stimm-
zettel eingeschickt haben. Das Protokoll mit den Abstim-
mungsresultaten finden Sie via Link auf der Startseite un-
serer Homepage. Leider war vom oben erwähnten Veran-
staltungsverbot 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 lau-
nisch, langanhaltende Schönwetterphasen fehlten, zu oft 
war das Wetter nass und unbeständig.  
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Fritigstreff 
Der Fritigstreff war dieses Jahr einmal auf dem Schulplatz. 
Eigentlich gar kein so schlechter Ort, wie die Bilder zeigen. 
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Der Weg zurück zum Älpli verläuft problemlos und ruhiger, 
nur vereinzelte Schafe blöken noch (sie kennen uns ja nun 
☺), und auch die Rindviecher sind gemütlich am Wieder-
käuen. Eine Pause am idyllischen vordersten See haben 
wir verdient. Dann aber geht es weiter Richtung Älplibahn-
Terrasse. Dort angekommen, macht sich schon auch ein 
wenig Müdigkeit bemerkbar. Aber bei einem Glas Wein 
und dem feinen Zvieri-Plättli lässt sich der Wandertag wun-
derbar Revue passieren! 
 
Werner Forrer, Wanderleiter mit eidg. Fachausweis, Igis 
www.wanderbaer.ch 
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Der Herbst brachte zwar ein paar wunderbare Tage, aller-
dings luden die schon tiefen Temperaturen nicht mehr zum 
gemütlichen Verweilen auf der Beizli-Terrasse ein. Wie 
sich die Wetterkapriolen auf das Ergebnis auswirken wer-
den, 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 ei-
nen 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 Fle-
xibilität und die notwendige Sorgfalt beim Einhalten der 
Corona-Massnahmen. Ein grosser Dank geht an dieser 
Stelle auch an alle Vereinsmitglieder und Genossenschaf-
ter. Ihre Unterstützung und ihr Vertrauen beflügeln uns und 
lassen uns zuversichtlich in die Zukunft blicken.    
Die Älplibahn Malans macht nun ihre verdiente Winterpau-
se 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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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 ge-
fordert, um die diversen Tonlagen der Wollknäuel ausei-
nander 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 Auf-
stiegs konzentrieren. Gegen 12.30 Uhr ist der Gipfel er-
reicht, und wir geniessen das Panorama, das verdiente 
Mittagessen, den Moment und die Zufriedenheit, das Ziel 
gemeinsam erreicht zu haben. 
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1000 Schafe, 200 Rinder, 5 Gipfelstürmer - Berg-
tour zum Falknis  
Samstag, 21. August 2021: Wieder einmal steht die Berg-
wanderung zum Falknis auf dem Programm. Und wie so oft 
bei meinen Wanderungen ist das Wetter auch heute per-
fekt. Warm aber nicht zu heiss, Wolkenspiele am Himmel, 
tolle Aussichten, vier Begleiterinnen, die sich als fitte 
‘Berggeissen’ herausstellen, eine uns belächelnde Männer-
wandergruppe 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 Wor-
te 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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Maschinistenkurse 2021 
 

Am 17. April um 08.30 Uhr begrüsste uns Elio bei kühlen 
Temperaturen zum ersten Maschinistenkurs für die Älpli-
bahnsaison 2021. Bedingt durch die Coronaauflagen konn-
ten maximal 16 Personen am Vormittag/Nachmittag teil-
nehmen. 
Vor Kursbeginn mussten alle Maschinisten den beliebten 
aber notwendigen Test mit Hilfe des Handbuches zu Hau-
se ausfüllen und vorgängig Claudia zustellen. 
Wie jedes Jahr wurde Elio von erfahrenen und kompeten-
ten Helfern, welche uns in 4 Posten wieder auf Vorder-
mann 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 Mus-

tervorlage 
• 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 Älplige-

biet (war sehr wertvoll) 
• Vorhandene und neue Kioskartikel 
• Administratives und Abgabe des Maschinisten-

Ausweises 
Alle 45 Minuten wurden die Posten gewechselt und nach 
dem 2. Wechsel erfolgte eine wohlverdiente Pause mit ei-
nem feinen Lunchpaket (die Vegis waren etwas ent-
täuscht). 12.00 Uhr war der Kurs, als endlich die Sonne 
wärmte, beendet und wir mussten uns ohne Pflege der Ka-
meradschaft verabschieden. 
An dieser Stelle möchten wir Maschinisten den Organisato-
ren und Ausbildnern für ihr Engagement herzlich danken. 
Die Älplisaison kann am 13. Mai gestartet werden. 
 
René Chastonay 
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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 panora-
mareichen Sonnenaufgang auf dem Vilan, später beim 
wohlverdienten, geselligen Frühstück im Bergbeizli. Nächs-
tes Jahr wieder! 
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Sind südwärts ausgerichtete Hänge schon lange ausgea-
pert, bedecken auf nordseitigen noch für längere Zeit 
Schneefelder die Wanderwege. Wir haben dies jedoch gut 
gemeistert und erfreuten uns an den zarten Frühlingsblu-
men, 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 Winter-
schlaf aufgewacht waren, durften wir trotzdem eine Viel-
zahl bunter Bergblumen betrachten. Das Wetter tat das 
Seinige dazu, so dass wir einen schönen und unvergessli-
chen 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 Höhe-
punkt in der Geniesser-Agenda. Das Team um Monika 
Frech hatte sich einmal mehr bereit erklärt, am Mittwoch, 4. 
August 2021 die Herausforderung anzunehmen. Ein mehr-
gängiges Gourmet-Menu war gefragt, um die edlen Trop-
fen des Weinguts Fromm würdig zu begleiten. Die sorgfälti-
ge vorgängige Absprache zwischen Küche und Keller sorg-
te den ganzen Abend für wunderbar harmonischen Ge-
nuss.  

Der Grand Vin Mousseux 2019 perlte und prickelte im Glas 
und im Gaumen, als die 25 Teilnehmenden auf der Terras-
se des Bergbeizlis die ersten Schlückchen des Abends ge-
nossen. Dazu reichte das Küchenteam lauwarme Lauch-
Bruschette, 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 sonnig-
fröhliche 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-Mango-
Suppe 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 Wein-
gut Fromm spricht diesem Wein in der offiziellen Beschrei-
bung einen «langen Abgang mit grünem Apfel, Bergamot-
te, weissem Pfeffer und Limette» zu.  
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Kellermeister Cédric Werner wählte aber einfachere Worte, 
man war schliesslich auf dem Älpli und mags dort bekannt-
lich bodenständig. Weiter ging es mit einem köstlichen 
Lachs-Tiramisu, wortwörtlich ein Aufsteller, erst recht zu-
sammen mit dem facettenreichen, fruchtigen Blanc de Noir 
2020.  
Für den Hauptgang setzte das Küchenteam auf einen be-
liebten Klassiker: Rindsbraten an Rotwein-Sauce, dazu 
hausgemachte Spätzli und ein Bouquet farbenfroher Sai-
songemüse. Den Pinot Noir Selvenen 2017 einzuschen-
ken, war für einmal Schwerarbeit. Hatte das Weingut 
Fromm für diesen speziellen Anlass doch eine 6-Liter-
Flasche kredenzt! Schon fürs Auge ein wahres Spektakel! 
Und im Gaumen? Originalton Fromm: «Viel Frische und 
eine beeindruckende Eleganz. Aromen von Cassis, Kir-
schen, Thymian, Toast und schwarzem Pfeffer klingen lan-
ge nach.»  

 29 

 

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 Sa-
drein. 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 be-
grüssten und beglückten uns in kleinen Gruppen oder ein-
fach wild verstreut über die ganzen Hänge. So merkten wir 
kaum, dass die Sonne zeitweise hinter dichten Wolken ver-
schwand. Für den Aufstieg zum Übergang auf die Nordsei-
te spielte dies aber keine Rolle, es war umso angenehmer 
zum Wandern. Oben machten wir es uns inmitten leuch-
tender 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 exponier-
ten Hanglagen voran geht.  

 28 
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Die vorausgegangenen Bedenken der Älpli-Crew, die 6 Li-
ter könnten zu viel sein, waren unbegründet. Der Wein 
wurde begeistert gewürdigt und bis auf den Grund der Rie-
senflasche ausgetrunken.  
Schon war das Dessert fällig: Süsses oder Käse war nicht 
die Frage, es gab beides. Auf einer schwarzen Schiefer-
platte lockte eine köstliche Himbeer-Trilogie, und das Kä-
seplättli beseitigte garantiert den letzten Rest jedes Hün-
gerchens. Fromm’s Vin Doux de Merlot war eine Offenba-
rung, dargereicht in einem 50-cl-Fläschchen, das sich auch 
in einer Hausapotheke gut machen würde.  
Die Älplibahn Malans dankt dem Küchenteam für die gros-
se und grossartige Arbeit, dem Weingut Fromm, insbeson-
dere 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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Christian Mathis (88) – einmal Bähnler, immer 
Bähnler 
 

40 Jahre lang arbeitete Christian Mathis als Betriebssekre-
tär bei den SBB. In dieser Zeit konnte sich das Bähnler-
Gen in ihm so richtig verfestigen. Dann war er reif für seine 
vielfältigen Einsätze für die Älplibahn Malans. 1994 war er 
frisch pensioniert und nichtsahnend am Heuberg am Hol-
zen, da geschah es. Er traf Franz Kühne, der ihn als Ma-
schinist für die Älplibahn anheuerte und ihm auch gleich 
sein anderes Amt übergab, den Getränkenachschub. So 
stand er schon 1995 regelmässig als Wochenmaschinist 
im Einsatz. Damals waren sie erst zu viert, so dass seine 
Frau Lily tatkräftig bei der Talstation mitwirkte. Bald schon 
entstand auch ein Mathis-Küchen-Team, das von 2001 bis 
2015 rund um die Köchin Hedy Grass im Beizli der Berg-
station wirkte. 36 Küchen-Einsatztage notierte Christian 
Mathis über all die Jahre fein säuberlich in seinem Log-
buch. 

Im 2011 beendete er seine Maschinisten-Einsätze, um sich 
ganz auf seine Aufgaben als Lagerist zu konzentrieren. 
Grosser Einsatztag war jeweils der Donnerstag. Es galt, 
sowohl im Magazin der Bergstation wie bei der Talstation 
die Bestände aufzunehmen und Notwendiges zu bestellen. 
Dafür griff Christian am liebsten zum Telefon, denn 
schliesslich wollten gute Beziehungen zu den Lieferanten 
gepflegt sein. Die bestellten Servelats und Engadiner 
Würste holte er jeden Freitag persönlich in der Metzgerei 
Hassler ab, Salsiz und Speck bei Mark in Landquart eben-
falls. Er stellte zudem sicher, dass es weder im Büro an 
Kaffeebohnen, noch im WC-Schrank am Notwendigen fehl-
te.  
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Dennoch wurde alles ratzeputz verspiesen. Doch ein Des-
sert geht immer noch! Ein wunderbares Tänneli-
Pannacotta, 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 ausge-
schleckt habe… 
A propos: Yvonne Bollinger’s Agenda «Wilde Jahreszei-
ten» ist für 27 Franken im Somedia-Buchverlag erhältlich.  
Susi Schildknecht 

 26 

 

Der Name könnte denn auch daher stammen, dass gute 
Geister wie etwa die Heinzelmännchen oft Heinz oder 
eben Heinrich genannt wurden.  

Unübersehbar sind auf dem Älpli die hochwachsenden Dis-
teln mit ihren pinken Köpfchen. Wenn auch die Stacheln 
wenig einladend wirken, alle Distelarten sind quasi von 
Kopf bis Fuss essbar. Der dornige Stiel wird geschält und 
zusammen mit Blättern und frischen Trieben in Suppen ge-
geben oder als Gemüse zubereitet… oder – was die Teil-
nehmerinnen überraschte - roh als erfrischende, fast zitro-
nig schmeckende Salatzugabe verwendet. Eine besondere 
Delikatesse sind die Böden der Distel-Blütenköpfe, die 
man wie Artischockenherzen zubereitet und geniesst.   

Stichwort Geniessen: Zurück auf der Beizli-Terrasse gings 
unter den Sonnenschirmen ans Rüsten des Sammelgutes. 
Yvonne Bollinger überwachte, dass frische Blättchen, Blü-
ten und junge Triebspitzen eher in die Schüssel für den 
Wildkräuter-Salat wanderten. Alles andere, natürlich kon-
trolliert und im Rohzustand, wurde zusammen mit Malan-
ser Alpkäse, Baumnüssen, etwas Pfeffer und Salz zu ei-
nem äusserst nahrhaften Pesto verarbeitet. Dieser munde-
te köstlich auf den Spaghetti, welche Thea Senteler aus 
der Küche trug. Dass es allen schmeckte, war offensicht-
lich. Yvonne Bollinger fügte nur noch hinzu: «Der Nährwert 
dieser wertvollen Älplikräuter ist 400 bis 600 Mal höher als 
eine vergleichbare Menge herkömmlicher Gemüse. Das 
heisst, eine Handvoll Wildkräutersalat und ein Löffel Pesto 
reichen zum Sattwerden! Weniger ist also mehr hier 
oben.»  

 15 

 

Genau nahm er es auch mit der Kontrolle der Kühlschrän-
ke, der Abwasch- und der Kaffeemaschine. Ein Grossein-
satz war alljährlich am Älplibahnfest gefragt, da war er für 
die Bereitstellung der Getränke sowie des Materials von 
Berg- und Talstation verantwortlich. Die langjährige Erfah-
rung und seine exakte Auflistung erleichterten ihm die Ein-
schätzung 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 Restau-
rantleitung durch Verena und Christoph Treichler und in 
Claudia Liesch vom Sekretariat. Sie alle schätzen Christian 
Mathis als überaus hilfsbereiten Vollblut-Älplibähnler. Vere-
na 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 humor-
volle und ebenso besonnene Art haben mich immer beein-
druckt.  
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Seine Allgemeinbildung lässt ihn bei jedem Thema mitdis-
kutieren. Und dank seinem handwerklichen Geschick hat 
er für die Älplibahn Aushängekästen, Halterungen, Regale 
und Gestelle produziert. Im Hintergrund war immer seine 
Frau Lily, die beiden sind ein eingespieltes Team. Ich wün-
sche Christian weiterhin eine gute Zeit und hoffe, dass ihm 
seine Gesundheit bald wieder Ferien im Südtirol, in Öster-
reich und eine Flussschifffahrt erlaubt.» 
Ende 2020 gab Christian Mathis sein Amt als offizieller La-
gerist ab und zieht eine frohe Bilanz: «Keine Stunde mei-
ner Älplibahn-Einsätze würde ich missen wollen!» Seinem 
Nachfolger Domenic Lambertini wünscht er von Herzen: 
«Alles Gute und soviel Freude im Kreis der Älplibahn-
Familie, wie ich sie genossen habe!» Christian Mathis 
bleibt der Älplibahn als aktiver Freiwilliger erhalten, denn 
das regelmässige Entsorgen von Glas, Blech und Karton 
erledigt er weiterhin. So wird er hoffentlich noch lange auf 
seinem Einachser-Rapid-Allzweckfahrzeug unterwegs zum 
Werkhof anzutreffen sein. 

Herzlichen Dank für alles 
und weiterhin gute Fahrt, 
lieber Christian!  

 

Susi  
Schildknecht 
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Wildkräuter auf dem Älpli - weniger ist mehr  
Ein strahlend-frischer Tag kündigte sich an, als Yvonne 
Bollinger am 24. Juni 2021 die 16 Teilnehmerinnen bei der 
Talstation begrüsste. Da und dort hingen Sammelkörbli am 
Arm, Tatendrang und Vorfreude waren allgegenwärtig. Ei-
ne Woche zuvor hatte die Kräuterexpertin rund ums Älpli 
recherchiert, was unter dem gerade erst gewichenen 
Schnee schon spriesste. Und natürlich waren sie da, die 
feinen Kräutlein und Blüten! Schlüssel- und Gänseblüm-
chen erinnerten daran, dass auf 1800 Metern noch Früh-
ling herrschte. Doch vieles war in einem Stadium wie kurz 
vor dem Explodieren, vor allem Blätter und Knöpfe, so et-
wa Dost (wilder Majoran), Knoblauchrauke, die weisse und 
violette ährige Teufelskralle, Brennnessel, wilde Rösli, Erd-
beer- und Himbeerblättchen, wilder Schnittlauch und viele 
Mieren. Da und dort präsentierte sich auch Sommerflora, 
so etwa auffallend viele Enziane und Alpenrosen, Sonnen-
lieseli, Springkraut, Habichtskräuter und kleiner Bärwurz. 
Wie gewohnt stellte Yvonne ein paar der auffälligsten 
Pflanzen vor und erläuterte deren Gebrauch in der Küche, 
beantwortete aber gerne auch Fragen zur Heilkraft. 

Auf dem leicht sumpfigen Gebiet unweit vom Mittelsäss 
zeigte sich der Gute Heinrich in Massen, ein früher alltäg-
lich verwendetes Wildgemüse, das auch in Gärten ange-
baut wurde. Yvonne schätzt diese dankbare und vitamin-
reiche Pflanze für ihre vielseitige Verwendbarkeit. Heute 
tauche sie in innovativen Gourmet-Küchen auf, ihre feinen 
Blätter werden in Dips oder Salaten verwendet, die grösse-
ren überwellt in eine Lasagne oder in eine Suppe gegeben. 
In der Nähe des Guten Heinrichs vermuteten frühere Ge-
nerationen 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 individuel-
len Beobachtungen ausgetauscht. Die Älplibahn-Berg-
station begrüsst uns mit frischem Schneewind und Minus-
graden. 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 Ge-
sang lauschen, bis die restlichen Teilnehmenden der Reihe 
nach dazustossen. 
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Alle da! Christoph Meier, der Feldornithologe, begrüsst die 
gesellige Runde. Nach seinen Einleitungsworten stimmen 
weitere Vögel in die musikalische Begrüssung ein. Zaunkö-
nig, Rotkehlchen, Amseln und weitere melden sich im 
Chor. Über Schnee, Stock und Stein führt uns Christoph 
Meier bergwärts. Alle lauschen den Vogelklängen und den 
fachkundigen Informationen über die Bergvögel, die wir un-
terwegs erspähen. Mit jedem Schritt erwacht die Umge-
bung mehr, vor unseren Augen lichtet sich das Panorama 
und gibt den Blick frei auf das Bündner Rheintal und bis ins 
Sarganserland. Auf leisen Sohlen schreiten wir unseren 
Weg weiter. Lauschende Ohren und wache Augen in alle 
Richtungen: Wir hoffen auf Birkhähne - auch Spielhähne 
genannt - auf den Balzplätzen. Dann sind die kollernden 
Birkhahn-Rufe zu hören, in den Schneehängen oben be-
wegen 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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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 ver-
antwortet. Die Details und Aufgabenteilung ihrer Redakti-
onstätigkeit waren in der Älplipost vom April 2019 zu lesen. 
In der vorliegenden Ausgabe 2 / 2021 müssen wir uns defi-
nitiv verabschieden von Fred Tinner. Am 3. Mai 2021 durf-
te 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 Kü-
chenteam auf dem Älpli, als sie von der Älplipost hörte. 
Das bisherige Redaktionspaar Verena und Christoph 
Treichler plante dazumal die Übernahme der Restaurant-
leitung und suchte entsprechend Nachfolger. Da passte al-
so alles. Schon die Älplipost 1 / 1999 kam aus Tinner’s Fe-
der. 20 Jahre lang liessen die beiden unsere Vereins-
Publikation erscheinen. Fred schrieb, fotografierte und ge-
staltete, Hedi redigierte und überprüfte. Dabei entwickelte 
sich das Blatt auch optisch weiter, so dass man immer ‘à 
jour’ blieb. 
Wir haben Fred als äusserst zuverlässigen Älplipost-
Chefredaktor erlebt, der es stets sehr genau nahm und 
auch sich selber grösste Sorgfalt abverlangte. Heute bleibt 
uns nur, ihm von Herzen für alles Geleistete und seine Ka-
meradschaft zu danken. Und ihm ein letztes Kränzlein zu 
winden. 
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Birkhähne mit ihren Birkhennen, Heckenbraunelle, Ring-
drossel, Misteldrossel, Zitronenzeisig, Birkenzeisig, Tan-
nenhäher, 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 wohltuen-
dem Bergkräutertee geniessen wir noch einen Moment die 
wärmende Sonne und lauschen den Vögeln, bis die gelben 
Gondeln uns sicher ins Tal zurückbringen.  
 
Laura Hinderer 



 22 

 

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 ver-
antwortet. Die Details und Aufgabenteilung ihrer Redakti-
onstätigkeit waren in der Älplipost vom April 2019 zu lesen. 
In der vorliegenden Ausgabe 2 / 2021 müssen wir uns defi-
nitiv verabschieden von Fred Tinner. Am 3. Mai 2021 durf-
te 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 Kü-
chenteam auf dem Älpli, als sie von der Älplipost hörte. 
Das bisherige Redaktionspaar Verena und Christoph 
Treichler plante dazumal die Übernahme der Restaurant-
leitung und suchte entsprechend Nachfolger. Da passte al-
so alles. Schon die Älplipost 1 / 1999 kam aus Tinner’s Fe-
der. 20 Jahre lang liessen die beiden unsere Vereins-
Publikation erscheinen. Fred schrieb, fotografierte und ge-
staltete, Hedi redigierte und überprüfte. Dabei entwickelte 
sich das Blatt auch optisch weiter, so dass man immer ‘à 
jour’ blieb. 
Wir haben Fred als äusserst zuverlässigen Älplipost-
Chefredaktor erlebt, der es stets sehr genau nahm und 
auch sich selber grösste Sorgfalt abverlangte. Heute bleibt 
uns nur, ihm von Herzen für alles Geleistete und seine Ka-
meradschaft zu danken. Und ihm ein letztes Kränzlein zu 
winden. 

 19 

 

Birkhähne mit ihren Birkhennen, Heckenbraunelle, Ring-
drossel, Misteldrossel, Zitronenzeisig, Birkenzeisig, Tan-
nenhäher, 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 wohltuen-
dem Bergkräutertee geniessen wir noch einen Moment die 
wärmende Sonne und lauschen den Vögeln, bis die gelben 
Gondeln uns sicher ins Tal zurückbringen.  
 
Laura Hinderer 



 20 

 

Zum Gedenken an Urs Wülser (1934-2020) 
 

Man muss sich weit zurückerinnern, um das Wichtigste 
nennen zu können, das Urs Wülser für die Älplibahn Ma-
lans geleistet hat. Langweilig war es ihm bestimmt nicht, 
als er sich 1985 als Nachfolger von Christian Hitz als 
Vizepräsident der Genossenschaft zur Verfügung stellte – 
damals stand er als passionierter Arzt ja mitten im 
Berufsleben. Er war eines der Gründungsmitglieder, als mit 
der Versammlung vom 29. Mai 1981 die Genossenschaft 
Älplibahn ins Leben gerufen wurde. Wohl auch dank seiner 
überzeugenden Werbung flossen die benötigten Geldmittel 
zügig in die Kasse der Genossenschaft, und die Sanie-
rungsarbeiten zum Erhalt der Älplibahn konnten in Angriff 
genommen werden. Urs war nicht nur am Schreibtisch ak-
tiv, auch beim Bau packte er tatkräftig mit an.  
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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. All-
jährlich 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 be-
kannten Panoramafotos von der Bergwelt ab der Bergstati-
on und vom Vilan-Gipfel aus, selbstverständlich gut be-
schriftet.  
Da ihm die Signalisation der Wanderwege im Älplibahn-
Einzugsgebiet ungenügend schien, übernahm er diese auf-
wändige 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 jahrzehn-
telang 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 ge-
liebten Ehefrau Heidi zusammen sein. Wir denken mit 
grösster Wertschätzung an ihn und bleiben dankbar ver-
bunden.  
 
Im Namen des Verwaltungsrates und des Vorstands 
Susi Schildknecht 
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Zum Gedenken an Urs Wülser (1934-2020) 
 

Man muss sich weit zurückerinnern, um das Wichtigste 
nennen zu können, das Urs Wülser für die Älplibahn Ma-
lans geleistet hat. Langweilig war es ihm bestimmt nicht, 
als er sich 1985 als Nachfolger von Christian Hitz als 
Vizepräsident der Genossenschaft zur Verfügung stellte – 
damals stand er als passionierter Arzt ja mitten im 
Berufsleben. Er war eines der Gründungsmitglieder, als mit 
der Versammlung vom 29. Mai 1981 die Genossenschaft 
Älplibahn ins Leben gerufen wurde. Wohl auch dank seiner 
überzeugenden Werbung flossen die benötigten Geldmittel 
zügig in die Kasse der Genossenschaft, und die Sanie-
rungsarbeiten zum Erhalt der Älplibahn konnten in Angriff 
genommen werden. Urs war nicht nur am Schreibtisch ak-
tiv, auch beim Bau packte er tatkräftig mit an.  
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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 ver-
antwortet. Die Details und Aufgabenteilung ihrer Redakti-
onstätigkeit waren in der Älplipost vom April 2019 zu lesen. 
In der vorliegenden Ausgabe 2 / 2021 müssen wir uns defi-
nitiv verabschieden von Fred Tinner. Am 3. Mai 2021 durf-
te 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 Kü-
chenteam auf dem Älpli, als sie von der Älplipost hörte. 
Das bisherige Redaktionspaar Verena und Christoph 
Treichler plante dazumal die Übernahme der Restaurant-
leitung und suchte entsprechend Nachfolger. Da passte al-
so alles. Schon die Älplipost 1 / 1999 kam aus Tinner’s Fe-
der. 20 Jahre lang liessen die beiden unsere Vereins-
Publikation erscheinen. Fred schrieb, fotografierte und ge-
staltete, Hedi redigierte und überprüfte. Dabei entwickelte 
sich das Blatt auch optisch weiter, so dass man immer ‘à 
jour’ blieb. 
Wir haben Fred als äusserst zuverlässigen Älplipost-
Chefredaktor erlebt, der es stets sehr genau nahm und 
auch sich selber grösste Sorgfalt abverlangte. Heute bleibt 
uns nur, ihm von Herzen für alles Geleistete und seine Ka-
meradschaft zu danken. Und ihm ein letztes Kränzlein zu 
winden. 

 19 

 

Birkhähne mit ihren Birkhennen, Heckenbraunelle, Ring-
drossel, Misteldrossel, Zitronenzeisig, Birkenzeisig, Tan-
nenhäher, 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 wohltuen-
dem 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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Alle da! Christoph Meier, der Feldornithologe, begrüsst die 
gesellige Runde. Nach seinen Einleitungsworten stimmen 
weitere Vögel in die musikalische Begrüssung ein. Zaunkö-
nig, Rotkehlchen, Amseln und weitere melden sich im 
Chor. Über Schnee, Stock und Stein führt uns Christoph 
Meier bergwärts. Alle lauschen den Vogelklängen und den 
fachkundigen Informationen über die Bergvögel, die wir un-
terwegs erspähen. Mit jedem Schritt erwacht die Umge-
bung mehr, vor unseren Augen lichtet sich das Panorama 
und gibt den Blick frei auf das Bündner Rheintal und bis ins 
Sarganserland. Auf leisen Sohlen schreiten wir unseren 
Weg weiter. Lauschende Ohren und wache Augen in alle 
Richtungen: Wir hoffen auf Birkhähne - auch Spielhähne 
genannt - auf den Balzplätzen. Dann sind die kollernden 
Birkhahn-Rufe zu hören, in den Schneehängen oben be-
wegen 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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Wildkräuter auf dem Älpli - weniger ist mehr  
Ein strahlend-frischer Tag kündigte sich an, als Yvonne 
Bollinger am 24. Juni 2021 die 16 Teilnehmerinnen bei der 
Talstation begrüsste. Da und dort hingen Sammelkörbli am 
Arm, Tatendrang und Vorfreude waren allgegenwärtig. Ei-
ne Woche zuvor hatte die Kräuterexpertin rund ums Älpli 
recherchiert, was unter dem gerade erst gewichenen 
Schnee schon spriesste. Und natürlich waren sie da, die 
feinen Kräutlein und Blüten! Schlüssel- und Gänseblüm-
chen erinnerten daran, dass auf 1800 Metern noch Früh-
ling herrschte. Doch vieles war in einem Stadium wie kurz 
vor dem Explodieren, vor allem Blätter und Knöpfe, so et-
wa Dost (wilder Majoran), Knoblauchrauke, die weisse und 
violette ährige Teufelskralle, Brennnessel, wilde Rösli, Erd-
beer- und Himbeerblättchen, wilder Schnittlauch und viele 
Mieren. Da und dort präsentierte sich auch Sommerflora, 
so etwa auffallend viele Enziane und Alpenrosen, Sonnen-
lieseli, Springkraut, Habichtskräuter und kleiner Bärwurz. 
Wie gewohnt stellte Yvonne ein paar der auffälligsten 
Pflanzen vor und erläuterte deren Gebrauch in der Küche, 
beantwortete aber gerne auch Fragen zur Heilkraft. 

Auf dem leicht sumpfigen Gebiet unweit vom Mittelsäss 
zeigte sich der Gute Heinrich in Massen, ein früher alltäg-
lich verwendetes Wildgemüse, das auch in Gärten ange-
baut wurde. Yvonne schätzt diese dankbare und vitamin-
reiche Pflanze für ihre vielseitige Verwendbarkeit. Heute 
tauche sie in innovativen Gourmet-Küchen auf, ihre feinen 
Blätter werden in Dips oder Salaten verwendet, die grösse-
ren überwellt in eine Lasagne oder in eine Suppe gegeben. 
In der Nähe des Guten Heinrichs vermuteten frühere Ge-
nerationen 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 individuel-
len Beobachtungen ausgetauscht. Die Älplibahn-Berg-
station begrüsst uns mit frischem Schneewind und Minus-
graden. 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 Ge-
sang lauschen, bis die restlichen Teilnehmenden der Reihe 
nach dazustossen. 
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Seine Allgemeinbildung lässt ihn bei jedem Thema mitdis-
kutieren. Und dank seinem handwerklichen Geschick hat 
er für die Älplibahn Aushängekästen, Halterungen, Regale 
und Gestelle produziert. Im Hintergrund war immer seine 
Frau Lily, die beiden sind ein eingespieltes Team. Ich wün-
sche Christian weiterhin eine gute Zeit und hoffe, dass ihm 
seine Gesundheit bald wieder Ferien im Südtirol, in Öster-
reich und eine Flussschifffahrt erlaubt.» 
Ende 2020 gab Christian Mathis sein Amt als offizieller La-
gerist ab und zieht eine frohe Bilanz: «Keine Stunde mei-
ner Älplibahn-Einsätze würde ich missen wollen!» Seinem 
Nachfolger Domenic Lambertini wünscht er von Herzen: 
«Alles Gute und soviel Freude im Kreis der Älplibahn-
Familie, wie ich sie genossen habe!» Christian Mathis 
bleibt der Älplibahn als aktiver Freiwilliger erhalten, denn 
das regelmässige Entsorgen von Glas, Blech und Karton 
erledigt er weiterhin. So wird er hoffentlich noch lange auf 
seinem Einachser-Rapid-Allzweckfahrzeug unterwegs zum 
Werkhof anzutreffen sein. 

Herzlichen Dank für alles 
und weiterhin gute Fahrt, 
lieber Christian!  

 

Susi  
Schildknecht 
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Der Name könnte denn auch daher stammen, dass gute 
Geister wie etwa die Heinzelmännchen oft Heinz oder 
eben Heinrich genannt wurden.  

Unübersehbar sind auf dem Älpli die hochwachsenden Dis-
teln mit ihren pinken Köpfchen. Wenn auch die Stacheln 
wenig einladend wirken, alle Distelarten sind quasi von 
Kopf bis Fuss essbar. Der dornige Stiel wird geschält und 
zusammen mit Blättern und frischen Trieben in Suppen ge-
geben oder als Gemüse zubereitet… oder – was die Teil-
nehmerinnen überraschte - roh als erfrischende, fast zitro-
nig schmeckende Salatzugabe verwendet. Eine besondere 
Delikatesse sind die Böden der Distel-Blütenköpfe, die 
man wie Artischockenherzen zubereitet und geniesst.   

Stichwort Geniessen: Zurück auf der Beizli-Terrasse gings 
unter den Sonnenschirmen ans Rüsten des Sammelgutes. 
Yvonne Bollinger überwachte, dass frische Blättchen, Blü-
ten und junge Triebspitzen eher in die Schüssel für den 
Wildkräuter-Salat wanderten. Alles andere, natürlich kon-
trolliert und im Rohzustand, wurde zusammen mit Malan-
ser Alpkäse, Baumnüssen, etwas Pfeffer und Salz zu ei-
nem äusserst nahrhaften Pesto verarbeitet. Dieser munde-
te köstlich auf den Spaghetti, welche Thea Senteler aus 
der Küche trug. Dass es allen schmeckte, war offensicht-
lich. Yvonne Bollinger fügte nur noch hinzu: «Der Nährwert 
dieser wertvollen Älplikräuter ist 400 bis 600 Mal höher als 
eine vergleichbare Menge herkömmlicher Gemüse. Das 
heisst, eine Handvoll Wildkräutersalat und ein Löffel Pesto 
reichen zum Sattwerden! Weniger ist also mehr hier 
oben.»  
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Genau nahm er es auch mit der Kontrolle der Kühlschrän-
ke, der Abwasch- und der Kaffeemaschine. Ein Grossein-
satz war alljährlich am Älplibahnfest gefragt, da war er für 
die Bereitstellung der Getränke sowie des Materials von 
Berg- und Talstation verantwortlich. Die langjährige Erfah-
rung und seine exakte Auflistung erleichterten ihm die Ein-
schätzung 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 Restau-
rantleitung durch Verena und Christoph Treichler und in 
Claudia Liesch vom Sekretariat. Sie alle schätzen Christian 
Mathis als überaus hilfsbereiten Vollblut-Älplibähnler. Vere-
na 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 humor-
volle und ebenso besonnene Art haben mich immer beein-
druckt.  
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Christian Mathis (88) – einmal Bähnler, immer 
Bähnler 
 

40 Jahre lang arbeitete Christian Mathis als Betriebssekre-
tär bei den SBB. In dieser Zeit konnte sich das Bähnler-
Gen in ihm so richtig verfestigen. Dann war er reif für seine 
vielfältigen Einsätze für die Älplibahn Malans. 1994 war er 
frisch pensioniert und nichtsahnend am Heuberg am Hol-
zen, da geschah es. Er traf Franz Kühne, der ihn als Ma-
schinist für die Älplibahn anheuerte und ihm auch gleich 
sein anderes Amt übergab, den Getränkenachschub. So 
stand er schon 1995 regelmässig als Wochenmaschinist 
im Einsatz. Damals waren sie erst zu viert, so dass seine 
Frau Lily tatkräftig bei der Talstation mitwirkte. Bald schon 
entstand auch ein Mathis-Küchen-Team, das von 2001 bis 
2015 rund um die Köchin Hedy Grass im Beizli der Berg-
station wirkte. 36 Küchen-Einsatztage notierte Christian 
Mathis über all die Jahre fein säuberlich in seinem Log-
buch. 

Im 2011 beendete er seine Maschinisten-Einsätze, um sich 
ganz auf seine Aufgaben als Lagerist zu konzentrieren. 
Grosser Einsatztag war jeweils der Donnerstag. Es galt, 
sowohl im Magazin der Bergstation wie bei der Talstation 
die Bestände aufzunehmen und Notwendiges zu bestellen. 
Dafür griff Christian am liebsten zum Telefon, denn 
schliesslich wollten gute Beziehungen zu den Lieferanten 
gepflegt sein. Die bestellten Servelats und Engadiner 
Würste holte er jeden Freitag persönlich in der Metzgerei 
Hassler ab, Salsiz und Speck bei Mark in Landquart eben-
falls. Er stellte zudem sicher, dass es weder im Büro an 
Kaffeebohnen, noch im WC-Schrank am Notwendigen fehl-
te.  

 27 

 

Dennoch wurde alles ratzeputz verspiesen. Doch ein Des-
sert geht immer noch! Ein wunderbares Tänneli-
Pannacotta, 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 ausge-
schleckt habe… 
A propos: Yvonne Bollinger’s Agenda «Wilde Jahreszei-
ten» ist für 27 Franken im Somedia-Buchverlag erhältlich.  
Susi Schildknecht 
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Grosser Einsatztag war jeweils der Donnerstag. Es galt, 
sowohl im Magazin der Bergstation wie bei der Talstation 
die Bestände aufzunehmen und Notwendiges zu bestellen. 
Dafür griff Christian am liebsten zum Telefon, denn 
schliesslich wollten gute Beziehungen zu den Lieferanten 
gepflegt sein. Die bestellten Servelats und Engadiner 
Würste holte er jeden Freitag persönlich in der Metzgerei 
Hassler ab, Salsiz und Speck bei Mark in Landquart eben-
falls. Er stellte zudem sicher, dass es weder im Büro an 
Kaffeebohnen, noch im WC-Schrank am Notwendigen fehl-
te.  
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Dennoch wurde alles ratzeputz verspiesen. Doch ein Des-
sert geht immer noch! Ein wunderbares Tänneli-
Pannacotta, 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 ausge-
schleckt habe… 
A propos: Yvonne Bollinger’s Agenda «Wilde Jahreszei-
ten» ist für 27 Franken im Somedia-Buchverlag erhältlich.  
Susi Schildknecht 
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Die vorausgegangenen Bedenken der Älpli-Crew, die 6 Li-
ter könnten zu viel sein, waren unbegründet. Der Wein 
wurde begeistert gewürdigt und bis auf den Grund der Rie-
senflasche ausgetrunken.  
Schon war das Dessert fällig: Süsses oder Käse war nicht 
die Frage, es gab beides. Auf einer schwarzen Schiefer-
platte lockte eine köstliche Himbeer-Trilogie, und das Kä-
seplättli beseitigte garantiert den letzten Rest jedes Hün-
gerchens. Fromm’s Vin Doux de Merlot war eine Offenba-
rung, dargereicht in einem 50-cl-Fläschchen, das sich auch 
in einer Hausapotheke gut machen würde.  
Die Älplibahn Malans dankt dem Küchenteam für die gros-
se und grossartige Arbeit, dem Weingut Fromm, insbeson-
dere 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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Kellermeister Cédric Werner wählte aber einfachere Worte, 
man war schliesslich auf dem Älpli und mags dort bekannt-
lich bodenständig. Weiter ging es mit einem köstlichen 
Lachs-Tiramisu, wortwörtlich ein Aufsteller, erst recht zu-
sammen mit dem facettenreichen, fruchtigen Blanc de Noir 
2020.  
Für den Hauptgang setzte das Küchenteam auf einen be-
liebten Klassiker: Rindsbraten an Rotwein-Sauce, dazu 
hausgemachte Spätzli und ein Bouquet farbenfroher Sai-
songemüse. Den Pinot Noir Selvenen 2017 einzuschen-
ken, war für einmal Schwerarbeit. Hatte das Weingut 
Fromm für diesen speziellen Anlass doch eine 6-Liter-
Flasche kredenzt! Schon fürs Auge ein wahres Spektakel! 
Und im Gaumen? Originalton Fromm: «Viel Frische und 
eine beeindruckende Eleganz. Aromen von Cassis, Kir-
schen, Thymian, Toast und schwarzem Pfeffer klingen lan-
ge 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 Sa-
drein. 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 be-
grüssten und beglückten uns in kleinen Gruppen oder ein-
fach wild verstreut über die ganzen Hänge. So merkten wir 
kaum, dass die Sonne zeitweise hinter dichten Wolken ver-
schwand. Für den Aufstieg zum Übergang auf die Nordsei-
te spielte dies aber keine Rolle, es war umso angenehmer 
zum Wandern. Oben machten wir es uns inmitten leuch-
tender 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 exponier-
ten Hanglagen voran geht.  



 12 

 

Kellermeister Cédric Werner wählte aber einfachere Worte, 
man war schliesslich auf dem Älpli und mags dort bekannt-
lich bodenständig. Weiter ging es mit einem köstlichen 
Lachs-Tiramisu, wortwörtlich ein Aufsteller, erst recht zu-
sammen mit dem facettenreichen, fruchtigen Blanc de Noir 
2020.  
Für den Hauptgang setzte das Küchenteam auf einen be-
liebten Klassiker: Rindsbraten an Rotwein-Sauce, dazu 
hausgemachte Spätzli und ein Bouquet farbenfroher Sai-
songemüse. Den Pinot Noir Selvenen 2017 einzuschen-
ken, war für einmal Schwerarbeit. Hatte das Weingut 
Fromm für diesen speziellen Anlass doch eine 6-Liter-
Flasche kredenzt! Schon fürs Auge ein wahres Spektakel! 
Und im Gaumen? Originalton Fromm: «Viel Frische und 
eine beeindruckende Eleganz. Aromen von Cassis, Kir-
schen, Thymian, Toast und schwarzem Pfeffer klingen lan-
ge nach.»  

 29 

 

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 Sa-
drein. 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 be-
grüssten und beglückten uns in kleinen Gruppen oder ein-
fach wild verstreut über die ganzen Hänge. So merkten wir 
kaum, dass die Sonne zeitweise hinter dichten Wolken ver-
schwand. Für den Aufstieg zum Übergang auf die Nordsei-
te spielte dies aber keine Rolle, es war umso angenehmer 
zum Wandern. Oben machten wir es uns inmitten leuch-
tender 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 exponier-
ten Hanglagen voran geht.  



 30 

 

Sind südwärts ausgerichtete Hänge schon lange ausgea-
pert, bedecken auf nordseitigen noch für längere Zeit 
Schneefelder die Wanderwege. Wir haben dies jedoch gut 
gemeistert und erfreuten uns an den zarten Frühlingsblu-
men, 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 Winter-
schlaf aufgewacht waren, durften wir trotzdem eine Viel-
zahl bunter Bergblumen betrachten. Das Wetter tat das 
Seinige dazu, so dass wir einen schönen und unvergessli-
chen 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 Höhe-
punkt in der Geniesser-Agenda. Das Team um Monika 
Frech hatte sich einmal mehr bereit erklärt, am Mittwoch, 4. 
August 2021 die Herausforderung anzunehmen. Ein mehr-
gängiges Gourmet-Menu war gefragt, um die edlen Trop-
fen des Weinguts Fromm würdig zu begleiten. Die sorgfälti-
ge vorgängige Absprache zwischen Küche und Keller sorg-
te den ganzen Abend für wunderbar harmonischen Ge-
nuss.  

Der Grand Vin Mousseux 2019 perlte und prickelte im Glas 
und im Gaumen, als die 25 Teilnehmenden auf der Terras-
se des Bergbeizlis die ersten Schlückchen des Abends ge-
nossen. Dazu reichte das Küchenteam lauwarme Lauch-
Bruschette, 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 sonnig-
fröhliche 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-Mango-
Suppe 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 Wein-
gut Fromm spricht diesem Wein in der offiziellen Beschrei-
bung einen «langen Abgang mit grünem Apfel, Bergamot-
te, weissem Pfeffer und Limette» zu.  
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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 panora-
mareichen Sonnenaufgang auf dem Vilan, später beim 
wohlverdienten, geselligen Frühstück im Bergbeizli. Nächs-
tes Jahr wieder! 
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Posten 4 «Schopf unten» mit Elio, Hermi und Werner 
(Wanderbär) 
• Wanderungen mit praktischen Hinweisen im Älplige-

biet (war sehr wertvoll) 
• Vorhandene und neue Kioskartikel 
• Administratives und Abgabe des Maschinisten-

Ausweises 
Alle 45 Minuten wurden die Posten gewechselt und nach 
dem 2. Wechsel erfolgte eine wohlverdiente Pause mit ei-
nem feinen Lunchpaket (die Vegis waren etwas ent-
täuscht). 12.00 Uhr war der Kurs, als endlich die Sonne 
wärmte, beendet und wir mussten uns ohne Pflege der Ka-
meradschaft verabschieden. 
An dieser Stelle möchten wir Maschinisten den Organisato-
ren und Ausbildnern für ihr Engagement herzlich danken. 
Die Älplisaison kann am 13. Mai gestartet werden. 
 
René Chastonay 
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Maschinistenkurse 2021 
 

Am 17. April um 08.30 Uhr begrüsste uns Elio bei kühlen 
Temperaturen zum ersten Maschinistenkurs für die Älpli-
bahnsaison 2021. Bedingt durch die Coronaauflagen konn-
ten maximal 16 Personen am Vormittag/Nachmittag teil-
nehmen. 
Vor Kursbeginn mussten alle Maschinisten den beliebten 
aber notwendigen Test mit Hilfe des Handbuches zu Hau-
se ausfüllen und vorgängig Claudia zustellen. 
Wie jedes Jahr wurde Elio von erfahrenen und kompeten-
ten Helfern, welche uns in 4 Posten wieder auf Vorder-
mann 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 Mus-

tervorlage 
• Bedienung der Kasse unter erschwerten Bedingungen 
• Betriebszeiten und spezielle Gästewünsche 
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1000 Schafe, 200 Rinder, 5 Gipfelstürmer - Berg-
tour zum Falknis  
Samstag, 21. August 2021: Wieder einmal steht die Berg-
wanderung zum Falknis auf dem Programm. Und wie so oft 
bei meinen Wanderungen ist das Wetter auch heute per-
fekt. Warm aber nicht zu heiss, Wolkenspiele am Himmel, 
tolle Aussichten, vier Begleiterinnen, die sich als fitte 
‘Berggeissen’ herausstellen, eine uns belächelnde Männer-
wandergruppe 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 Wor-
te 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 ge-
fordert, um die diversen Tonlagen der Wollknäuel ausei-
nander 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 Auf-
stiegs konzentrieren. Gegen 12.30 Uhr ist der Gipfel er-
reicht, und wir geniessen das Panorama, das verdiente 
Mittagessen, den Moment und die Zufriedenheit, das Ziel 
gemeinsam erreicht zu haben. 
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Der Weg zurück zum Älpli verläuft problemlos und ruhiger, 
nur vereinzelte Schafe blöken noch (sie kennen uns ja nun 
☺), und auch die Rindviecher sind gemütlich am Wieder-
käuen. Eine Pause am idyllischen vordersten See haben 
wir verdient. Dann aber geht es weiter Richtung Älplibahn-
Terrasse. Dort angekommen, macht sich schon auch ein 
wenig Müdigkeit bemerkbar. Aber bei einem Glas Wein 
und dem feinen Zvieri-Plättli lässt sich der Wandertag wun-
derbar Revue passieren! 
 
Werner Forrer, Wanderleiter mit eidg. Fachausweis, Igis 
www.wanderbaer.ch 
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Der Herbst brachte zwar ein paar wunderbare Tage, aller-
dings luden die schon tiefen Temperaturen nicht mehr zum 
gemütlichen Verweilen auf der Beizli-Terrasse ein. Wie 
sich die Wetterkapriolen auf das Ergebnis auswirken wer-
den, 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 ei-
nen 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 Fle-
xibilität und die notwendige Sorgfalt beim Einhalten der 
Corona-Massnahmen. Ein grosser Dank geht an dieser 
Stelle auch an alle Vereinsmitglieder und Genossenschaf-
ter. Ihre Unterstützung und ihr Vertrauen beflügeln uns und 
lassen uns zuversichtlich in die Zukunft blicken.    
Die Älplibahn Malans macht nun ihre verdiente Winterpau-
se 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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Vorwort der Präsidenten 
Geschätzte Vereinsmitglieder und Genossenschafter  
Liebe Freunde und Unterstützer der Älplibahn Malans 
Wie schon im Vorjahr hat uns auch die Saison 2021 vor 
spezielle Aufgaben gestellt. Corona-Virus und Wetter 
schlugen zuweilen wilde Kapriolen. Soviel vorweg: Wir ha-
ben alle Herausforderungen angenommen und gemeistert. 
Unsere Maschinistenkurse wurden in kleineren Gruppen 
und mit grösseren Abständen durchgeführt. Der Sai-
sonstart glückte, die meisten unserer geführten Wanderun-
gen und Exkursionen konnten planmässig stattfinden, und 
der Fritigstreff vom 13. August war fast schon ein Sommer-
nachtstraum. Doch mit den ursprünglich auf Ende Juni ge-
planten 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 Gemein-
de Malans dazu, kurzfristig alle Schulanlagen, die Mehr-
zweckhalle und sämtliche öffentlichen Plätze zu schliessen. 
Damit waren unsere diesjährigen GV’s endgültig auf den 
schriftlichen Weg verwiesen, und das hat auch bestens ge-
klappt. Ein herzliches Dankeschön allen, die ihren Stimm-
zettel eingeschickt haben. Das Protokoll mit den Abstim-
mungsresultaten finden Sie via Link auf der Startseite un-
serer Homepage. Leider war vom oben erwähnten Veran-
staltungsverbot 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 lau-
nisch, langanhaltende Schönwetterphasen fehlten, zu oft 
war das Wetter nass und unbeständig.  

 37 

 

Fritigstreff 
Der Fritigstreff war dieses Jahr einmal auf dem Schulplatz. 
Eigentlich gar kein so schlechter Ort, wie die Bilder zeigen. 
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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 lau-
nisch, langanhaltende Schönwetterphasen fehlten, zu oft 
war das Wetter nass und unbeständig.  
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Fritigstreff 
Der Fritigstreff war dieses Jahr einmal auf dem Schulplatz. 
Eigentlich gar kein so schlechter Ort, wie die Bilder zeigen. 
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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.- 

Gutscheine: 

Retourfahrt CHF 18.- 

Restaurant CHF 10.- / 20.- 


