
Bericht für den Zürcher Boten 
 
So ändern sich die Zeiten 
Hätten wir das Jahr vor 1814  wäre es eigentlich eine Reise durch die südöstliche Schweiz 
gewesen, meinte der geschichtlich bewanderte Gemeinderat Christian Meier. Leider wurde 
uns dieser wunderschöne Fleck Erde am Wiener Kongress abgesprochen und wird erhielten 
dafür die Heimat von Micheline Calmy Ray und Basel. Ein schlechter Tausch wenn man 
bedenkt dass wir die schöne Lombardei gegen tiefrote Kantone tauschen mussten. Auch 
Bruno Venosta mied es mit der kleinern Gruppe über das Val Venosta unser Ziel 
anzusteuern. Diese schönen Ländereien im Vinschgau müssen ja alle einmal meinen 
Vorfahren gehört haben. Er will nicht wissen was ihm dereinst verloren ging. Wer weiss? Bis 
vor wenigen Jahren hätten sich unsere südlichen Nachbarn noch sehr gerne  unserem 
schönen, sauberen Land angeschlossen. So ändern sich die Zeiten. 
 
Auch das haben wir den Linken und den Netten zu verdanken 
Obwohl man in jedem Hotel und in jedem Restaurant merkt, dass ihnen die deutsche 
Sprache sehr am Herzen liegt und sie eigentlich keine Lust verspüren italienische 
Gleichgültigkeit zu versprühen, würde ihnen ein Landeswechsel heute nicht mehr so leicht 
fallen. Zu gross ist der Zerfall unserer Tugend. Schmucke Häuser, liebevoll gepflegte 
Gasthäuser und eine verinnerlichte Liebe zu Ordnung und Sauberkeit prägen die Lombardei. 
Ganz anders bei uns. Länger je mehr verbreitet unser Land den Duft von Autobahn – WC – 
Anlagen und der gleichgearteten Sauberkeit. Auch das haben wir den Linken und den Netten 
zu verdanken.  
 
Friede, Freude, Eierkuchen 
Unsere Reise führte uns über den Flüela –,  den Ofen – und den Umbrailpass und via 
Bormio nach Andriano, in ein schmuckes Hotel  nördlich von Bozen. Rasch unter die Dusche 
und anschliessend in den frischen Pool. Dann den obligaten Apéro – Tisch mit dem   
Austausch der Tageserfahrungen. Diesmal gab es einiges zu besprechen. Glück im Unglück 
und Anderes. Danach das Nachessen in geselliger Runde. Immerhin waren wir wieder 18 
Personen die sich der basisdemokratisch geprägten Geselligkeit verschrieben hatten. Es hat 
sich wirklich gelohnt. Friede, Freude Eierkuchen könnte man sagen. 
 
Tour um die Sellagruppe 
Von dort aus führte uns die nächste Tagestour über die herrlichen Pässe in den Dolomiten. 
Alles kerngesunde Dreitausender. Gigantische Felsmassive die da markant wie umgekehrte 
Eiszapfen in den Himmel ragen. Entsprechend frisch wurde es auch auf den Passhöhen. 
Dann vorbei an den Kastelruther Spatzen und über den Nigerpass, den man bei uns schon 
hätte umtaufen müssen, weil sonst Mister Georg Kreis hyperventiliert hätte, zurück in den 
Stamserhof. 
  
Sprühend und besonnen 
Am dritten und letzten Tag  führte uns der Weg durch das Val di Sole, über Tirano und den 
Berninapass in heimatliche Gefilde zurück. Und immer die heikle Frage; wo hält man an, wo 
kehrt man ein mit dem Motorradtrross im Nacken? Entweder es ist die gute Spürnase des 
Präsidenten, oder aber alle Lokale in der ehemaligen Schweiz sind wirklich so gut. Einerlei. 
Wir geniessen die tolle Atmosphäre und die Freundschaft. Richtig beeindruckend auch die 
emotionalen Gegensätze zum Beispiel vom sprühenden Kantonsrat Hansruedi Bär und die 
besonnene Ruhe von seinem Ratskollegen, seines Zeichens Generalstabsoffizier, Rolf 
André Siegenthaler. Beides gehört zu uns, zu unserem Team. 
 
Emil Grabherr 
Präsident MC SVP   


