
Männerchor-Reise ins Piemont vom 19. – 21. September 2009 

 
Nachdem alle Gäste eingetroffen sind startet der Eurobus mit den 36 Reiselustigen an Bord 
in Niederweningen zur 3-tägigen Reise ins Piemont. 
Trotz Hergottsfrühe wird anfänglich angeregt geplaudert, doch nach und nach fallen dem 
Einen und der Anderen die Augenlider zu und in sitzender Stellung entschwinden sie ins 
Traumland. Derweil fährt uns unser Fahrer, Ernst Seeberger, sicher über die Autobahn via 
Luzern – Schwyz – Erstfeld nach Göschenen, wo wir die Autobahn verlassen, um im 
Restaurant „Weisses Rössli“ unseren ersehnten Kaffeehalt zu machen. Es dauert etwas bis 
jedermann seinen Kaffee erhält. Willi dauert es zu lange, dann holt er seinen Kaffee selber 
und erklärt dabei der Serviertochter die Kaffeemaschine und siehe da, nun geht es schneller, 
denn sie kann jetzt zwei Kaffees auf einmal rauslassen! 
Um 09.15 Uhr sind wieder Alle im Bus zur Weiterfahrt. Das Wetter ist leicht bewölkt als wir 
uns dem Gotthardtunnel nähern. Wir durchqueren ihn zügig und, welche Überraschung, auf 
der Tessinerseite ist es regnerisch und nebelverhangen! Erst bei Lugano wird’s wieder 
schöner. In Chiasso verlassen wir die Schweiz und fahren nun Richtung Torino. Schon bald 
ist die Landschaft sehr flach und wir sehen gelbfarbene Reisfelder, soweit das Auge reicht, 
nur unterbrochen durch die Bewässerungsgräben. Nach und nach meldet sich der Hunger 
und das bedeutet, dass Vercelli nicht mehr weit sein kann. Vor der „Azienda Agrotouristica“, 
einer Art italienischer Besenbeiz, steigen wir aus, direkt in die Sonne und herrliche Wärme. 
In einem kellerartigen, gemütlichen Raum erwartet uns ein vortreffliches 4-Gang Menü. 
Nach dem Essen fahren wir zu der Reisfarm „Tenuta della Colombara“ etwas ausserhalb 
Vercelli. Dort werden wir bereits von Claudia Haberkern erwartet, die uns vorerst im Bus 
Informationen zum Reisanbau liefert. Wir besichtigen als erstes den Innenhof, die 
historischen Räume, die Kuhstallung, wo vor über hundert Jahren 200 Kühe standen. Sie 
dienten dazu, nebst der Milch für die Bewohner, noch den Dung für 200ha flachstes 
Ackerland zu liefern. 
Von den alten Räumen begeben wir uns zum modern eingerichteten Gebäude. Davor gibt es 
aber noch die Mähdrescher, die auf Raupen fahren, zu bestaunen. Im Hightech-Raum 
erfahren wir, dass hier „Rolls-Royce-Reis“ produziert wird, bei dem im Endeffekt jedes 
einzelne Reiskorn mittels Laser auf Unregelmässigkeiten untersucht wird. Die fehlerhaften 
Reiskörner werden ausgeschieden und anderen Verwendungszwecken zugeführt. Dadurch 
gibt es hier nur 4,5 Tonnen Reis pro Jahr, während die übrigen Bauern mit 7 – 8 Tonnen 
rechnen können. Dies ist der Preis den man für Superqualität zahlen muss.  
Im Ausstellungsraum wird uns Vino Spumante kredenzt und die Möglichkeit zum Kauf dieses 
aussergewöhnlichen Reises angeboten. Es wird reger Gebraucht gemacht. Im hinteren Teil 
des Raumes befinden sich moderne Skulpturen, die von Claudia Haberkern, unserer 
Betriebsführerin, angefertigt worden sind. Auf ihren Wunsch singen wir zwei Lieder. Der 
Raum hat eine super Akustik und vermittelt einen Klang als ob ein grosser Chor gesungen 
hätte, dabei waren es nur eine Handvoll Männerchörler! War es nur die Akustik oder der 
Sprudelwein oder Beides? 
Nun verlassen wir die Reisfarm und fahren weiter Richtung Asti. Da es auf der Autobahn 
einen Stau hat, nehmen wir die Landstrasse. Eine gute Wahl, denn die Landschaft ist sehr 
abwechslungsreich. Mittlerweile sieht es bedenklich nach Regen aus. Wir erwischen dann 
wirklich noch einige Tropfen, steigen aber beim„Castello di Santa Vittoria d’Alba“ trockenen 
Fusses aus. Das Hotel liegt auf einem Hügel mit wunderbarer Aussicht, die Zimmer sind sehr 
grosszügig und modern ausgestattet. 
Das Nachtessen wird in einem gewölbartigen Raum im Haupthaus serviert. Auf 
weissgedeckten Tischen in einer gediegenen Ambiance, geniessen wir ein feines 4-Gang 
Menü. 
Nach 22 Uhr sinken die Einen müde ins Bett und die Anderen finden sich in der Hotelbar 
wieder. Einzelne Nachtschwärmer haben jedenfalls noch um Mitternacht „Freude am Leben“ 
gesungen, so dass es bis zu mir im 1. Stock hörbar war! 
 
 
 



Sonntag, 20.09.2009 
 
Heute soll es ein wahrer kulinarisch ausgerichteter Tag werden! 
Sogar das Wetter macht mit und zeigt sich von der besten Seite, mindestens am Morgen. 
Nach dem Frühstück fahren wir nach Sinio-Cuneo zur Firma Martino. Unsere 
Reisebegleitung ist heute Susanne Bayer. Kaum angekommen dürfen wir schon Nougat und 
Trüffs, als Torrencino und Tartuffo bekannt, kosten. Wir werden durch die Produktionsräume 
geführt und vernehmen Alles über die Herstellung dieser köstlichen Süssigkeiten. Nachdem 
sich die Meisten im Verkaufladen mit diesen Spezialitäten eingedeckt haben, geht die Fahrt 
weiter zu unserem nächsten Halt, dem Castello Grinzane Cavour, das oben auf einem Hügel 
thront. Die Landschaft ist, im Gegensatz zu gestern, sehr hügelig und fast auf jeder Anhöhe 
kann man eine Burg ausmachen. Wir fahren an vielen Haselnussplantagen vorbei, wo auch 
schwarze Trüffel gedeihen. Um diese zu finden braucht es einen geschulten Hund, der 
darauf abgerichtet ist. 
Beim Castello angekommen, vernehmen wir viele Einzelheiten über die Geschichte und die 
Leute, die hier oben wohnten. Wir besichtigen die ganze Anlage bis hinauf zum Turm. 
Die Panoramasicht ist einmalig und die vielen Weinberge in dieser Landschaft eindrücklich. 
Am Mittag fahren wir wieder ins Tal zurück und machen Halt in der Weinkellerei Marrone. 
Wir erleben dort bei den Eichenfässern eine Kombination aus Mittagessen und 
Weindegustation. Anfänglich überrascht der Geruch der Gärung, der im Keller in der Luft 
liegt, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Nach dem Degustieren eines Weissen, drei 
Roten und eines Dessertweines, verbunden mit speziellen Häppchen und Käse, endet unser 
Besuch in diesem Familienbetrieb. Als Dankeschön singen wir drei Lieder, die Dank der 
schönen Akustik wieder voll tönen und den Anwesenden Freude bereiten.  
Um halb vier verlassen wir die Weinkellerei und fahren auf den höchsten Berg namens „La 
Morra“. Wir steigen aus dem Eurobus etwas weiter unten aus und nehmen den Rest unter 
die Füsse. Obwohl sich die Sonne inzwischen verabschiedet hat, ist die Aussicht auf die 
abwechslungsreiche Landschaft umwerfend. Nach diesem Verdauungsspaziergang bringt 
uns der Bus zurück in die Niederung und hält in Gallo-Alba vor der Firma Montanaro. Da wird 
Grappa hergestellt, vom Rest der Traubenernte. Wir erfahren Alles über die Verarbeitung 
des Tresters bis hin zur Destillation und Lagerung in Stahltanks oder Eichenfässern. Um alle 
Informationen verdauen zu können, werden verschiedene Grappas zum Degustieren 
gereicht. Selbstverständlich kann man auch hier, wie übrigens schon in der Weinkellerei, von 
den Köstlichkeiten erstehen. 
Wieder an der frischen Luft, erwartet uns leichter Nieselregen und wir sind froh wieder in den 
Bus einsteigen zu können. 
Nachdem wir uns im Hotel frisch gemacht haben, heisst es Abfahrt nach Montebello ins 
Ristorante „Io e Luna“, wo uns ein 5-Gang Menü der besonderen Art erwartet. An schön 
gedeckten Tischen nehmen wir Platz und harren der Dinge die da kommen. Zum Apéro gibt 
es Weisswein und verschiedenste Häppchen. Nach einiger Zeit folgen neue Häppchen, 
immer wieder neues Besteck und kulinarische Überraschungen. Danach wird auch Rotwein 
gereicht und nach einiger Zeit wieder etwas zu essen, so dass man nicht mehr sicher ist, ob 
das nun noch Apéro ist, oder doch schon der erste der fünf Gänge. In kürzeren und längeren 
Abständen folgen verschiedenste Köstlichkeiten, dazwischen wird geplaudert, gescherzt und 
gelacht. Nach gut zwei Stunden folgt der Nachtisch, anschliessend noch Kaffee, Grappa und 
verschiedene kleine Süssigkeiten. Nach 23 Uhr fahren wir zum Hotel zurück, wo die Meisten 
sofort in ihren Zimmern verschwinden. 
Ein schöner, interessanter und lukullischer Tag geht zu Ende! 
 



Montag, 21.09.2009 
 
Um 09.00 Uhr ist unser Bus startbereit und es heisst von Santa Vittoria Abschied nehmen. 
Heute ist es nebelverhangen und regnerisch. Das Wetter wird jedoch immer besser. 
Wir haben die Hügellandschaft verlassen und fahren wieder an den riesigen Reisfeldern 
vorbei. An den Ufern kleiner Wasserflächen stolzieren auch weisse Reiher. Etwas später 
überqueren wir den Po. Danach legen wir einen kurzen Shopping- und WC-Halt bei einer 
grossen Autobahnraststätte ein. Eine halbe Stunde später geht es weiter Richtung Lago 
Maggiore. Wir fahren auf der teilweise sehr schmalen Strasse entlang des Sees bis nach 
Cannobio. Dort verlassen wir den Bus bei wunderbarem Sonnenschein und schlendern auf 
der Uferpromenade und durch eine enge Gasse zum Ristorante „Antica Stallera“. Wir ge-
niessen das Essen im lauschigen Garten unter alten Bäumen. Man hätte noch lange 
verweilen können, aber vor 15 Uhr sollten wir wieder beim Bus sein. Auf dem Rückweg zum 
Parkplatz stürmen noch Einige die Gelateria, denn ohne Gelati geht nichts! 
Zügig fahren wir der Schweizer Grenze entgegen. Diese passieren wir ohne Halt und einige 
Zeit später fahren wir auf der Gotthard-Autobahn gen Norden. In Bellinzona verlassen uns 
Anneliese und Willi. Dann gibt es keinen Halt mehr bis zur Gotthard-Raststätte nach dem 
Gotthardtunnel. Nachdem das WC aufgesucht, die Beine vertreten und ein allfälliger kleiner 
Hunger gestillt ist, geht’s weiter.  
Wir nehmen dann die Autobahn entlang dem Vierwaldstättersee und dem Zugersee unter die 
Räder und fahren via Affoltern a.A. zügig ins Wehntal. Kurz vor halb acht sind wir von 
unserer interessanten Reise ins Piemont wieder zurück. 
 
Leider geht die schöne Zeit immer viel zu schnell vorüber und unsere 3-tägige Männerchor-
Reise gehört bereits der Vergangenheit an. 
 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Marion und Fredi Romann herzlich für die perfekte 
Organisation dieser unvergesslichen Reise danken. 
 
 
 
 
22.09.2009         Silvia Muggli 


