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Aus der Werkstätte

Der 
Chef-Knecht



5 3Arthur «Thuri» Heldstab ist die Seele des AlpenHirt-Lädelis.   
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Das ist die abenteuerliche Geschichte von Arthur «Thuri» Heldstab. 

Nach einer langen RhB-Karriere war er schon auf dem Abstellgleis. 

Doch das war nichts für einen wie den Thuri. Glücklicherweise hat 

er vor fünf Jahren beim AlpenHirt in Tschiertschen Bindenfleisch 

(Bündnerfleisch) bestellt. Nun fährt er wieder auf dem Hauptgleis.

Weit und breit kein Zug. Keine Schienen und auch kein Bahnhof. Aber ein 

stattlicher Mann mit einer roten RhB-Mütze. Was nur stimmt hier nicht? 

Doch, doch, stimmt alles! Denn der Mann mit der roten Mütze, die ihn als 

Fahrdienstleiter ausweist, heisst Arthur «Thuri» Heldstab (71). Thuri ist pen-

sionierter RhB-Mitarbeiter mit einer Karriere so lang wie ein Güterzug und 

der festen Überzeugung, dass er noch lange nicht aufs Abstellgleis gehört.

Bähnler statt Metzger
Darum steht er vor und vor allem im AlpenHirt-Laden in Tschiertschen 

und hat aus lauter Nostalgie (und dem Fotografen zuliebe) seinen RhB-

Hut aufgesetzt. Gerade will er erzählen, wie er damals als Bub in Davos 

als Sohn eines RhB-Stationsbeamten … äh, Metzger werden wollte. «Aber 

dann habe ich mich eines Besseren besonnen und bin Bähnler geworden.» 

Doch davon später. Denn jetzt steuert eine Frau auf Thuri 

und den AlpenHirt-Laden zu. Sie ist extra mit dem Post-

auto nach Tschiertschen gekommen, um hier einzukaufen: 

Bindenfleisch (das Ur-Bündnerfleisch), diverse Salsiz-Sor-

ten und sonst noch ein paar «fleischliche Feinitäten», wie 

sie die Spezialitäten nennt, die Thuri feilbietet. Aber beim 

AlpenHirt gibt es nicht nur Fleisch. Der Laden ist eine Art 

alpines Tischleindeckdich für Menschen, die wissen, was gut ist. Und was 

ihnen gut tut: Bio-Käse, Weine, Gewürze, Hanfprodukte und so weiter. 

Ausserdem ist der Einkauf bei Thuri ein Erlebnis. Der Mann, der einst ein 

höherer RhB-Beamter war, nennt sich heute Chef-Knecht, ist von einer 

grossen Herzlichkeit und dazu ein begnadeter Geschichtenerzähler.

«So etwas wie bei 

mir bekommt sie 

sonst nirgends.»
Thuri Heldstab   



Der einstige 
RhB-Bähnler hat 
beim AlpenHirt 
seine zweite 
Karriere lanciert.
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Grandseigneur 
Mit dem ihm eigenen Charme verabschiedet er nun die Kundin, erkundigt 

sich noch, ob alles so sei, wie sie es haben wolle und gibt ihr die besten 

Wünsche mit auf den Weg. Und natürlich hat er auch selber einen Wunsch: 

«Besuchen Sie uns bald wieder. Es wird mir eine Freude sein.» Grandsei-

gneur nannte man solche Männer früher. Eine fast schon ausgestorbene 

Rasse. «Sie kommt ganz sicher wieder», sagt er dann. «So etwas wie bei 

mir bekommt sie sonst nirgends.» Stimmt wohl, denn so einmalig wie der 

Thuri sind auch seine Produkte: «Die Kunden können jedes Stück Fleisch, 

jede Wurst bis zur Kuh zurückverfolgen: wo sie gelebt und was sie gefres-

sen hat. Wie viele Sommer das Muttertier auf der Alp war und wie viele 

Kälber es geboren hat.» Um es gleich vorwegzunehmen: Kühe, die es als 

Bindenfleisch auf Thuris AlpenHirt-Theke schaffen, haben ausschliesslich 

hofeigenes Futter gefressen – kein Soja, keine chemischen Wachstums-

förderer und was sich die Fleisch-Industrie sonst noch einfallen lässt, um 

die Tiere (und die Profite) schneller wachsen zu lassen. 
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Man ist, was man isst
Mit Thuri hat der AlpenHirt seine Seele gefunden. Aber es gibt auch ein Hirn, 

und das heisst bezeichnenderweise Hirt, Adrian Hirt. Der ist in Tschiert-

schen aufgewachsen, hat Lebensmitteltechnologie studiert, die Welt an-

geschaut – und ist nach Jahren ziemlich ernüchtert wieder in Tschiertschen 

gelandet. «Ich habe in meinem Beruf gesehen, wie Nahrungsmittel aus-

einandergenommen, verändert, verfälscht und wieder zusammengesetzt 

werden. Oder wie Chemie und Zuckerbomben als gesund angepriesen wer-

den. Und vor allem, was die Ernährungsmittelindustrie mit der Umwelt, 

den Tieren und damit natürlich mit den Menschen macht. Denn mit jedem 

Bissen Fleisch essen wir das, was man vorher den Tieren zu fressen ge-

geben hat.» Dann hat Hirt sich seines Urnenis (Urgrossvater) erinnert und 

wie dieser Fleisch haltbar gemacht hat: «Ohne Nitrit oder andere potenti-

ell gefährliche Hilfsmittel, einfach mit Kräutern, Wein und Alpensalz.» Hirt 

suchte einen Metzger und einen Bauern, die ähnlich denken, wie er, und 

gründete 2014 den AlpenHirt.

Geschichtenerzähler
Zu den Gleichgesinnten gehört inzwischen auch der Thuri, der vor fünf Jah-

ren der erste Online-Kunde des AlpenHirt wurde. «Ich bin ein Fleischlieb-

haber und mir haben diese Produkte aus Tschiertschen wahnsinnig gut 

geschmeckt», sagt er. Dann kam es, wie es kommen musste: Thuri und 

Adrian lernten sich kennen – und schätzen. Seither steht der Thuri dem 

Adrian mit seinem ganzen Wissen zur Seite. Und dieses Wissen ist enorm. 

Denn Thuri hat in seiner RhB-Laufbahn so ziemlich alles gemacht, was man 

dort machen kann. Aus dem Stations-

lehrling wurde ein Stationsbeamter, 

Betriebsbeamter, Fahrplanplaner, EDV-

Spezialist, betrieblicher Projektplaner 

beim Bau des Vereinatunnels und am 

Schluss war er zuständig für die Quali-

tät und Sicherheit der ganzen RhB. Und 

bitteschön – diese Auflistung erhebt 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Kulinarische Genussreisen: 
Genussvolles Graubünden
Erleben Sie auf dem Streckennetz der 
Rhätischen Bahn einzigartige Genussreisen 
mit schmackhaften Menüs und traumhaf-
ten Aussichten. Ob Wein, Whiskey, Fondue, 
Wild – oder darfʼs eine Prise Magie, ein 
Schuss Nostalgie sein? Bei der RhB kom-
men Sinnesfreuden zum Zug!

www.rhb.ch/kulinarik

Adrian Hirt, das 
«Hirn» hinter dem 
AlpenHirt, hat 
sein Unternehmen 
2014 gegründet.



Der Laden ist ein 
alpines Tisch-
leindeckdich für 
Menschen, die 
wissen, was gut 
ist: hochwertiger 
Käse, Fleisch, 
Gewürze und 
vieles mehr.

Wir essen all das, 

was die Tiere  

vorher frassen. 
Adrian Hirt
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Man müsste noch von den 35 Bahnhöfen erzählen, an denen Thuri arbei-

tete. Oder von den Barrieren, die er als Lehrling von Hand bediente. Man 

könnte auch vom allerersten Computer bei der RhB berichten. Der stand 

in Thuris Büro. Aber das macht der Chef-Knecht am besten selber und vor 

allem viel besser, wenn man ihn beim AlpenHirt in Tschiertschen besucht.

Das Erzählen übrigens gehört zum Konzept des AlpenHirt. 

Adrian Hirt macht regelmässige Führungen durch das wun-

derschöne Walserdorf mit seinen sonnengebräunten Häu-

sern. Dabei erzählt er von seinem Urneni, davon, wie man 

Lebensmittel damals und heute produziert und welchen 

Einfluss sie auf unsere psychische und physische Gesund-

heit haben. Er erzählt etwa, dass eine Kuh früher gut und 

gerne 20 Jahre alt wurde. Und dass sie heute aus Rentabilitätsgründen 

mit vier, fünf Jahren geschlachtet wird. Ausser natürlich, wenn sie bei ei-

nem der Vertragsbauern des AlpenHirt steht. Und obwohl Adrian Hirt vom 

Fleischverkauf lebt, sagt er: «Wir essen heute viel zu viel Fleisch.» Solche 

Aussagen führen zu Diskussionen, die dann oft im Laden bei Thuri enden. 

Oder ebendort erst richtig in Fahrt kommen. Auf jeden Fall gefällt es dem 

ehemaligen RhB-Allrounder wunderbar in Tschiertschen. Auch wenn der 

Ort zu seinem Leidwesen nicht ans RhB-Netz angebunden ist. 

Am 28. April 2019 ist das «Lädali» einem Grossbrand zum Opfer gefallen. Doch 
selbst das kann die beiden Enthusiasten nicht aufhalten: Zwischenzeitlich wurde 
bereits wieder ein Laden eröffnet, der jeweils samstags von 11 bis 17 Uhr oder 
auf Voranmeldung geöffnet ist.
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