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VON DER MILITÄRISCHEN
TRANSPORTBAHN
ZUM TOURISTISCHEN BIJOU
Freiwillige und eine Genossenschaft
retten eine Bahn
Die Älplibahn in Malans hat einzigartigen Charakter in der Schweiz.
Einst hätte sie verschrottet werden sollen. Seit 1982 wird das
Bähnli mit viel Engagement und Begeisterung von Freiwilligen betreut,
gepflegt und betrieben.
Text Maya Höneisen

 Die Bergstation

ist Ausgangspunkt für viele
Wanderungen.
(Foto: zVg)

 Frühes Bild der

Bergstation noch
ohne Restaurant.
(Foto: zVg)

Nächstes Jahr werde er 80 Jahre alt und denke nun
daran, etwas kürzerzutreten, sagt Fred Tinner. Seit
1999 amten er und seine Frau Hedi als Redaktoren
der «Älplipost», des Mitteilungsblatts des Älpli
bahnvereins. Wobei die Bezeichnung Mitteilungs
blatt wahrlich untertrieben ist. Unter der Leitung
der beiden ist es über die Jahre kontinuierlich ge
wachsen. Umfasste es bei seiner Übernahme gera
de einmal acht Seiten, so sind es dank des Enga
gements der Tinners inzwischen 32. «Jaja», sagt
Fred Tinner bescheiden, «ich versuche jeweils die
Seiten zu füllen.» So schreibt der knapp 80Jährige also nicht nur Jahresprogramm und Ver
einsnachrichten, sondern reichert an mit eigenen
Reportagen zu Wanderungen und mit Porträts
über die freiwilligen Wirte- oder Maschinisten
teams. Selbstverständlich steuert er auch die Bil
der bei und die grafische Gestaltung am Computer
besorgt er auch gleich selbst. «Die «Älplipost» soll
Inhalte vermitteln, nicht nur trockenes Mittei
lungsblatt sein», hält er fest. So erscheint denn
zweimal im Jahr, jeweils im Frühling und im
Herbst, in einer Auflage von 1800 Exemplaren ein
hübsch gestaltetes Vereinsheft mit Geschichten
rund ums Älpli. Aber eben, nun möchte er in die
zweite Reihe treten. Verbunden mit dem Älpli

TERRA GRISCHUNA 5 | 2015

ÄLPLIBAHN

34

wird Tinner, der schon als Bub oben zum Wan
dern war, aber sowieso bleiben. Seine Frau führt
im 23. Jahr ein Wirteteam, seine Tochter arbeitet
in einem ebensolchen mit und Letztere, so findet
er, könne jetzt doch eigentlich den Redaktoren
posten übernehmen.

Der Abbruch sollte verhindert werden
Das Bähnli mit den leuchtend gelben Kabinen hat
eine bewegte Geschichte. In den 40er-Jahren wur
de es als Transportbahn gebaut, um die an der
Grenze stationierten Truppen mit Nachschubmaterial zu versorgen. Aus diesem Grund beantragte
damals der Abschnittskommandant, Hauptmann
Christian Janggen, den Bau einer Transportbahn.
Nach dem Krieg ging die Bahn an die Gemeinde
Malans über und wurde 1945 für den Personen
transport freigegeben. Die Älplibahn war die erste
konzessionierte Luftseilbahnanlage des Kantons
Graubünden und gehörte mit einer Länge von
3,5 Kilometern zu den längsten der Schweiz. Maxi
mal 16 Personen pro Stunde brachte sie damals
aufs Malanser Älpli und war touristisch eine be
liebte Bahn. 1973 standen aber dringende Erneue
rungen an, für deren Finanzierung keine Lösungen
gefunden werden konnten. «Man beschloss von
einem Tag auf den anderen, die Älplibahn stillzule
gen. 1980 sollte sie dann zurückgebaut werden»,
erzählt Elio Pandolfi. Er ist Präsident des Vereins
Älplibahn und Mitglied des Vorstands der Genos
senschaft. Um den Abbruch zu verhindern, wurde
in Malans im selben Jahr ein Verein gegründet,
welcher erst einmal 60 000 Franken Rückstellun
gen brauchte für den Rückbau, falls das geplante
Projekt zur Erhaltung der Bahn nicht zustande kä
me. Zur Generierung der Mittel wurde eine Genos
senschaft gegründet, welche Anteilscheine von
500 Franken zur Zeichnung ausschrieb.

6000 Stunden Fronarbeit
«Was kam, war einmalig», erinnert sich Elio
Pandolfi. «Innerhalb von nur gerade einmal sechs
Monaten war das Startkapital von einer halben
Million Franken zusammen. Viele Einheimische,
Unternehmen in der Region, aber auch Auswärtige
halfen, die kleine Bahn zu retten.» Das Geld reich
te für die nötigen Erneuerungen aus. Die neue
Älplibahn konnte in Angriff genommen werden:
Maschinenhaus, Antrieb, Steuerung, Motor, Kabi
nen, Trag- und Zugseile, Rollen auf den Masten
und die Einfahrt oben auf dem Älpli konnten reali

man oben ankommt,
«Wenn
fühlt man sich gleich
in einer anderen Welt.»
siert werden. Das Restaurant erhielt eine Terrasse
und über 1000 Bäume wurden angepflanzt als
Schutz vor dem Druck des Berges. Leute aus allen
Berufsgattungen leisteten rund 6000 Stunden
Fronarbeit für die neue Bahn. «Das hat Kitt gege
ben, ein Feuer entfacht. Es ist deshalb nicht ver
wunderlich, dass auch heute noch immer viele der
damaligen Helfer Vereinsmitglieder sind», erzählt
Elio Pandolfi, der selber schon bei der Vereinsgrün
dung mit von der Partie war. Heute engagieren sich
rund 1000 Vereinsmitglieder und 570 Genossen
schafter mit viel Herzblut für den Erhalt der Bahn.

Es braucht viel, damit der Karren läuft
1989 wurde die Kapazität der Bahn erhöht. Anstel
le von 16 konnten nun dank Doppelkabinen 32
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 Traumhafte

Aussicht von der
Bergstation ins
Churer Rheintal.
(Foto: zVg)

 Rund 12 000

Gäste bringt die
Bahn pro Sommer
aufs Älpli. (Foto:
zVg)

Personen pro Stunde aufs Älpli schweben. Finan
ziert werden kann der Betrieb aber auch heute
noch nur dank rund 250 Vereinsmitgliedern, die
freiwillig und fast gänzlich ohne Lohn Bahn und
Restaurant betreiben, denn von den Bruttoein
nahmen bleibt nach Abzug der Betriebs-, Unter
haltskosten und Rückstellungen nicht viel. So en
gagieren sich denn jeden Tag die Maschinisten –
am Wochenende sind es acht bis zehn Personen –
und im Restaurant abwechslungsweise insgesamt
27 feste Teams zu je acht Helfern, dass der Karren
läuft. Pro Sommer wollen immerhin rund 12 000
Gäste nach oben gondeln. Als Entgelt gibt es pro
Einsatz den Zmittag und eine Freifahrt. Ganz im
mer klappe es mit den Einsatzplänen nicht, meint
Elio Pandolfi, dann müsse man halt noch Leute
suchen oder selber einspringen. Betrieben werden
Bahn und Restaurant aber vom Mai bis in den No
vember hinein jeden Tag. So viel ist Ehrensache.
«Ist man einmal dabei, kommt man fast nicht wie
der weg davon – der Älplivirus halt», meint Ver
einspräsident schmunzelnd. So ist auch er jeden
Abend einmal bei der Talstation anzutreffen. Oft
einfach deshalb, um im Restaurant und an der Tal
station noch nachzufragen, wie der Tag war.

kommt: Inzwischen unterstützt Claudia Liesch
das Küchenteam bei der Zubereitung des täglichen
Mittagsmenüs, serviert auf der Terrasse «Älplikafi»,
«Älpliwy», Salsiz und selbst gemachten Kuchen
oder bedient die Bahn als Maschinistin, wenn Not
am Mann respektive an der Frau ist. Der Maschi
nistenjob sei mit der neuen Steuerung und dem
neuen Motor – beides wurde dieses Jahr eingebaut
– einfach, sagt sie. Trotzdem müsse man halt zu
reagieren wissen, sollte dann doch einmal eine
Störung den Betrieb lahmlegen. Jährlich absolvie
ren die Maschinisten deshalb einen eintägigen
technischen Kurs. Auch Claudia Liesch kennt die
Älplibahn schon seit Kindertagen und ist, wie sie
sagt, vom Älplivirus angesteckt: «Dass die Bahn
noch fährt, macht sehr viel Freude. Wenn man
oben ankommt, fühlt man sich gleich in einer an
deren Welt.»

Die Älplibahn ist dieses Jahr noch bis zum 15. November
in Betrieb. Samstag und Sonntag von 7 bis 18 Uhr. Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr. Eine Reservation ist unerlässlich: Tel. +41 81 322 47 64.

Überall, wo Not am Mann ist
«Ich bin quasi das Mädchen für alles», erzählt
Claudia Liesch. Sie ist Herz, Dreh- und Angelpunkt
beim Älplibähnli und überall engagiert, wo es
Unterstützung braucht, obwohl sie eigentlich von
Elio Pandolfi angefragt wurde, «nur» das Sekreta
riat zu übernehmen. Aber wie es dann jeweils so
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Online www.aelplibahn.ch

TERRA GRISCHUNA 5 | 2015

ÄLPLIBAHN

