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Wie üblich Besammlung beim Gemeindesaal. Sali Marc, sali Heiri, sali Regula und so weiter, ca. 57 
mal. Händeschütteln bis zum abwinken.  Der zweistöckige Bus von Eurobus steht bereit. Gepäck 
verladen, Platz suchen, sich‘s gemütlich machen und keiner hätte es geglaubt, pünktlich, also 
pünktlicher geht’s nicht, um 06:02 setzt sich unser Gefährt in Bewegung. Schönstes Wetter, man sagt, 
wenn Engel reisen lacht der Himmel. Unser Chor praktisch vollzählig, mit einer stattlichen Anzahl 

von treuen Fans die uns immer begleiten.  
Erster Halt am Katzensee, Marion, unsere Pianistin steigt noch 
zu, dann sind wir vollzählig. Etwas weiter vorne rechts, auf 
die Autobahn, Westumfahrung Richtung Oberland, Wallensee, 
Chur, ins Domleschg bis zum bekannten Solisbrüggli wo wir 
eine kurze Pause einlegen. Alle staunen in die Tiefe, zum 
schmalen Rinnsal. Nach ca. 15 min. ziehen wir weiter. Unser 
Fahrer, der Thomas, 
zwängt den Bus, das 
Riesenfiech über die 

schmale Brücke und weiter Bergwärts bis nach Savognin wo 
der geplante Kafihalt im Hotel „Danilo“ eingelegt wird. 
Nach der Vernichtung von Kafi und Gipfeli geht’s wiederum 
weiter Bergwärts. Vorbei am Stausee Marmorera, Bivio, dem 
Julierpass entgegen wo wir nochmals frische Bergluft 
geniessen. Dann geht’s Talwärts bis Silvaplana. Via St. Moritz 
nach Pontresina und dann hoch der Bernina entgegen und wie 
das so ist, wenn man oben ist muss man auch wieder runter. 
Von 2328 m über Meer abwärts nach Poschiavo und Le Prese wo wir im uns bekannten Hotel 
Romantica das feine Mittagessen einnnehmen. 
Menü: Suppe, Schweinsragout mit Pilzen und Hausgemachten Butternudeln, „Camarelchöpfli“ und 
Kaffe. 
15:00, Auf geht’s Leute, die Italienische Grenze vor Augen nach Tirano und Sondrio, wo wir einen 

kurzen Halt im Städtchen machen. Alle verschwinden in 
den Gässchen und treffen sich fast wie abgemacht in der 
Einkaufsmeile von Sondrio. Viele glustige Sachen 
werden feil gehalten. Salametti, Käse, Brot und andere 
feine Sachen werden eingekauft.  
Und wieder geht’s weiter, nicht mehr weit und wir sind 
bei unserem Hotel „Salyut“. Die Zimmer-schlüssel 
Verteilung 
gestaltet 
sich etwas 
schwierig, 
aber alle 

bekommen ihr Zimmer. ID, PD, ist angesagt. 
Sommeruniform für die Sänger, und wieder geht’s 
weiter um 17:45 Uhr, endlich nach Berbenno, wo der 
Empfang mit Apèro, durch den Coro Alpini di Berbenno 
und dem Bürgermeister auf dem Dorfplatz stattfindet. 
Ein grosses Kompliment an unsere Bürgermeisterin aus 
Niederweningen, Andrea Weber, die eigens mit ihrem 
Ehemann aus dem Urlaub angereist kam um uns zu begrüssen und am Konzert teilzunehmen.  



Wir werden fürstlich bedient, mit rotem und weissem Wein, mit Bohle, verschiedenen Käsesorten, 
Salametti, Schinken, bis zum geht nicht mehr. 
Dann eine kurze Unruhe,  der „Coro Alpini di Berbenno“ besammelt sich auf der Terrasse des 
Nachbarhauses und gibt zwei Lieder zum Besten, man möchte meinen das Konzert findet auf dem 
Dorfplatz statt. Wir lassen uns natürlich nicht lumpen und schliessen uns an mit „Freude am Leben“ 
und „Alla Mattina“. Wunderbar der Applaus für beide Chöre. 
Gleich nebenan die Treppe hoch, ein kleines Museum mit alten mechanischen, Klavier ähnlichen 
Instrumenten. Verschiedene Melodien sind auf Karten oder Walzen gespeichert, sind einstellbar an 
einem Handrad und an einer runden Scheibe ablesbar. Das ganze wird mit einer Kurbel aufgezogen 
und los geht’s. Es gab halt früher schon Leute, die den Kopf nicht nur zum Essen und Trinken hatten. 
Wir ziehen langsam weiter zum Theatersaal der Gemeinde und harren der Dinge die kommen. Man 
weiss nicht so recht wann und auch nicht wie genau das ganze abläuft. Aber die meisten nehmen es 
cool. 
Dann so um halb- oder viertel vor neun ist es dann so weit. Der „Coro Alpini di Berbenno“ eröffnet 
das Konzert. Es wurde nicht nur gesungen, es wurde 
auch viel geredet, und auch unseretwegen ins 
Deutsche übersetzt.  
Der zweite Chor, ein gemischter Chor aus Morbegna 
gab ebenfalls das Beste. 
Dann der letzte Akt, er wurde von uns bestritten. Ein 
paar Schnitzer haben wir uns geleistet. Es hat’s aber 
niemand gemerkt. Den Zuhörern hat’s, dem 
Applausbarometer zu entnehmen, gefallen. 
 
Im Anschluss an das Konzert gab‘s dann im unteren 
Bereich noch etwas für den Hunger und den Durst. 
Feine Gemüsesuppe, Polenta mit Ragout, dänn, „rote 
Wii und wiise Wii, vom Stägefässli, natürlich Dessert, Kafi mit und ohni Gügs, öppe’n‘e’s Liedli 
de’zwüsche, genau e’so wie’s mues sii. Die Zeit vergeht, die einen gehen früher nach Hause per 
Fahrdienst, die andern später zu Fuss, und noch andere noch später, mit einem Abstecher nochmals ins 
Probelokal. Davon kann ich infolge Abwesenheit aber nichts berichten.  
Das war der Samstag, ein absolut gelungener Tag. 
„ Sonntagmorgen in den Bergen“, der Weckdienst kommt und sagt: „Es ist halb acht und schönes 
Wetter“. Wir stücken früh von 08:00 bis 09:00 Uhr und fahren baldmöglichst mit dem Bus zum 
Sonntagsausflug ins Val Malenco, bis nach Lanzada. Für die einen heisst es umsteigen in Kleinbusse 
für die Weiterfahrt zum Museumsbergwerk „Bagnada“, für die andern heisst es rumhängen in 
Lanzada, Füsse vertreten , Kaffe trinken oder so.  
Für die Bergwerksbesucher gab‘s etwas Wartezeit, Namenseintrag in die Checkliste, dann der 
Aufstieg zum Stolleneingang, Helme fassen und Einstieg in den Stollen.  
Bis 1976 wurde alles von Hand abgebaut, dann wurde mechanisiert und 10 Jahre später alles 
stillgelegt. Hauptsächlich Talk, aber auch Quarz und andere Nebenprodukte  wurden abgebaut. Infolge 
Zeitmangels machen wir einen verkürzten Rundgang. Nach dem Ausstieg, Helmrückgabe und Abstieg 
zum Hauptgebäude, und wie ist es anders möglich, es ist wieder einmal Apero angesagt.  
Mit den Shutelbussen unten wieder angekommen, steht Thomas mit dem Bus bereit. Auf dem 
Rückweg legen wir in Chiesa noch einen Dessert-Halt ein. Es ist zwar wie ausgestorben ruhig, die 
einen müssen gar selber den Service stellen damit sie zu etwas kommen, andern geht’s besser, sie 
werden bedient. Und wieder ist ein Tag vollbracht. Rückfahrt zu unserem Hotel, Relaxen, frisch 
machen und schon geht’s wieder los. 

18:00 Uhr Start zum Nachtessen in Postalesio, mit 
vorangehendem Apero, offeriert von Giorgio Montani, 
Mitorganisator, der zusammen mit Ernst Bucher unsere 
Abendunterhaltung bei uns im Wehntal mit dem Coro Alpini 
di Berbenno und diese Reise ins Veltlin ermöglicht hat. Was 
es da wieder alles gab. Ich mag‘s nicht aufzählen, fantastisch. 
Im Laden gleich hinten dran wurde gepostet bis die Regale 
fast leer waren. Wir haben uns da auch nicht lumpen lassen 



und ein Ständchen gebracht. Das ist auch der Ort woher die Mutter von Ernst Bucher stammt. Dann 
fertig Apero, Nachtessen. Über die Strasse, in die Seitengasse, bei Stefano im Restaurant Stefano 
gibt’s Nachtessen, typisch Italienisch. Salat, Risotto mit dingsda, weisch wie fein, zum trinke e‘so rote 
Räbesaft, liecht vergoore, oder bin ich jetzt falsch? Nä näi, stimmt scho. Später, Kafi und Dessert, für 
de schhriiber vo dem Pricht git’s zwee, dänn Grappa und so wiiter. Zwüsche’t ine na eis Singe, wänn 
dänn all wüsse‘d wie mer wänd ane staa.  
Dann noch an die Bar stehen, einen Braulio versuchen, um die Magennerven zu beruhigen, sagt man. 
Was das ist? Ich glaub das sind die Schnaps-Resten nach so einem Abend, die dann 
zusammengeschüttet werden. Dann so gegen 23.00 Uhr fahren wir zurück zu unserem Hotel. Die 
einen gehen  in die Heia, der Rest organisiert noch die Bar für einen Schlummertrunk. Der 
Nachtportier lässt sich nur schwer überreden, macht dann aber noch das Geschäft des Tages, 
respektive des Abend‘s. 
 
Und wieder ist die Nacht vorbei, mir packe’d all und gön’d glii hei. Na ei’mal tüe’mer z’morge ässe, 
Schlüssel abgä nüd vergässe, d’Koffere schnappe, use staa und scho gaat’s diskutiere aa.  De Thomas 
laat d’Motore laufe, hilft all‘ne bim Gepäck verschlaufe, und pünktli, wie chönd’s anders si, stieged 
dänn au ali ii. 
Heimwärts geht die Reise, eigentlich schade, es war wirklich wunderbar. An Morbegno vorbei, 
Richtung Comersee, dem rechten Ufer entlang, schmale Strasse, enge Dörfchen, bis Menaggio. 
Da verlassen wir den Comersee, biegen rechts ab über ein Wirrwar von Brücken, Über- und 
Unterführungen und sind dank dem der ganz vorne links sitzt, sicher auf dem richtigen Weg nach 
Lugano. Mittagessen ist angesagt im Hotel dingsda, hab den Namen nicht aufgeschrieben, ist weiter 
auch nicht wichtig, denn mit dem Essen waren ja auch nicht alle ganz zu frieden. Danach ein Bummel 
durch die Einkaufsstrasse, Eis kaufen, Kaffe trinken, und wieder steht der Bus bereit für die nächste 
Etappe. Lugano, Autostrada, Monte Ceneri, Bellinzona, Biasca, Leventina, Airolo, ende Autobahn. 
Wir fahren über den Hügel drüber, also über den St. Gotthard um die Schneemauern auszumessen. Die 
waren aber auch schon höher. Beim hochfahren über die Südrampe sieht man am gegenüberliegenden 
Berghang die alte Passstrasse, die Tremola, mit ihren 24 Serpentinen. Da wären wir schon in der 

ersten Kurve stecken geblieben mit unserem Gefährt.  
Kurzer Halt auf dem Hospiz, Füsse vertreten und schon geht’s 
wieder los  
Abwärts geht’s nach Hospental, Andermatt, über die Brücke in 
der Schöllenen, de Tüfel söll si hole, aber erst wä‘ mir dure sind, 
in Göschenen auf die Autobahn und in flotter Fahrt dem Wehntal 
entgegen. Der Präsident spricht das Wort zum Montag, sagt allen 
„Danke schön“, auch Romann Fredi sagt allen „Danke schön“, 
und unser Fuhrmann, der Thomas, sagt ebenfalls allen „Danke 
schön“ und er würde mit uns wieder einmal fahren. Beim 

Katzensee verlässt uns unsere Pianistin, und kurz darauf sind wir zu Hause. Aussteigen bitte, Koffer 
schnappen, Tschau Marc, tschau Heiri, tschau Regula und so weiter, ähnlich wie am Samstag-morgen, 
aber in umgekehrter Reihenfolge. Bilanz aus meiner Sicht; eine wunderbare Reise, die sicher allen 
beteiligten in Erinnerung bleiben wird. Aperos, essen und trinken in Hülle und Fülle, dänn zwüsche’d 
dure mal öppe eis singe. Ich würde sagen: “Es war einfach genial“ 
 
Ich hoffe, alle sind mit mir einig. 
 
Der Schreiber 
Fritz Volkart 
  


