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Bei l-eichtem Nieselregen bestiegen wir 10 MännerriegJ-er am 12.september 2008 schon sehr früh.een Regionalbus. via-Lenzburg,zürich ging: Richtung stidschweiz, Es f"m ,r.ru alren etwas ko_misch vor ' dass wir ab Züri-ch wieder Richtung r-enzburg f uhren.Es wurde uns doch dann bald kr-ar, als wir naöh dem Heitersberg_tunnel links abzwei-gten, dass wir durch das Freiamt Ri_chtungGotthard reisten. Bei immer noch regnerischem Wetter erreich-ten wir den Gotthardtunner. Doch je mehr wir Richtung Tessinkamen, hellte der Hi-mmel- auf und nach Bel-linzona scheinte teil-weise bereits die Sonne, was denn auch von verschiedenen unse-rer Gruppe im Bild festgehalten wurde" rn Locarno stiegen wiraus' um das Postauto Richtung VerzascataL zu benützen. Auf derschmalen strasse fuhren wir nach Gerra, der verzasca entlang,wo wir einerseits die hohe Mauer des Stausees und anderseitssehr abgelegene, kleine Dörfer bestaunten.In Gerra bezogen wir im Hotel FRODA unsere Zj-mmer. Anschlies-send nahmen wir alr-e unser Mittagessen in Form einer grossenPortion spaghetti ein. Es stel-lte sich dann abends heraus, d.asswir eher etwas leichteres hätten zu uns nehmen sorlen.Gegen harb zwei- uhr starteten wir dann zu unserer wanderunglwelche uns talabwärts führte. zu Beginn führte der vüeg auf derl-inken seite der Verzasca an zum Teil alten, steinernen Häu_sern vorbei. Auf hal-bem trrieg offerierte uns unser Leiter Hans-Peter, bei einer passenden sitzgeregenheit, Rotwein, was wirsehr genossen' Bis auf ej-nen ziämfiörr steiien An- ,r.ra au*tieg,verlief di-e Route relativ problemlos. Je mehr wir Richtung La_vertezzo kamen, konnten wi-r die grossen. sehr schön gezeichne_ten steine in der verzasca bestaünen, *ät.rr* :_**e.a. 
-*ieder 

fo_tografiert wurden. Nach ungefähr dreieinhalb stunden erreichtenwir dann Lavertezzo, wo wii im ersten Grotto ei-nkehrten und un*seren Flüssigkeitshaushal-t wieder in ordnung brachten. Da derHimmel wahreid der wanderung leicht bewöLkt watr, jedoch \Ärarrnesvrietter herrschte, konnten wir hier auch die verschwitzten Klei-der durch tr.ckene ersetzen. Anschliessend passierten wir diebekannte, gebogene steinbrücke, wo sich im äommer-jÄweirs sehrwagemutige Schwimmer in den viel- tiefer liegenden ilru" stür-zen.
Mit dem Postauto gings dann wieder zurück nach Gerra. Hier er-frischten sich die mei-sten von uns, um sich dann zum Nachtessenzu begeben. Die lrlirtsleute servierten uns die bereits früherbestellte, riesige portion Lasagne. Da wir bereits zum Mittag_essen etwas zu vier- gegessen. hattgn, zogen es ei-nzelne vor.bl-oss eine halbe poriiön zu bestellän, *as dann anderseits den
:ty3s Hungrigeren zugute kam. Nach däm uauptgang wurde unserKollege ueli Borliger 50, wercher gleichentags seinen 58. Ge_burtstag feiern konnte, vom servieipersonal speziell beschenkt.Es ist dem schreibenden noch heute Lnklar, wi-e die wirtsl-euteKenntnis bekamen von diesem Geburtstag? Aber ich graube, dassueri das offerierte trot"dgT sehr g"rrö=s und er aücn entspre_chend immer wieder fotografiert ,,ria". -o., 

Gefeierte revan_chierte sich denn auch in sehr gross".rglg", Art, indem er unsallen Tranksame offerierte. Ein Grosstäit unserer Gruppeschnappte sich draussen noch etwas frische-;;;;-;-ia"i"r,r*itignoch sternkunde zu betreiben. vor dem Zi-mmerbezug nahmen wir ander Bar noch einen, oder zwei, Schlummertrrrnlts ein.



-2

In der Nacht entlud sich dann über dem Verzascatal ein heftiges
Gewitter, begteitet von Blitz und Donner, welches während Stund*
den andauerte.
Mehr oder weniger ausgeschlafen, nahmen wir dann unser Morgen-
essen ein. welches uns ebenfalls sehr mundete. Um neun Uhr be.
stiegen wir direkt vor dem Hotel das Postauto. welches uns bei
negenfatl nach Locarno brachte. Auf dieser Fahrt, welche zum
teit recht rasant rlüar, bestaunten wir nochmals den Fluss mit
den grossen Steinen.
In Locarno deponierten wir zuerst unser Gepäck in Schliessfä-
chern beim Bahnhof. Der Reiseleiten erkundigte sich darnach zu-
erst, wo der Zug um ca. 14.00 Uhr Richtung Domodossola abfahre-
Man teilte ihm mit, dass es in der letzten Nacht einen Erd-
rutsch gegeben hätte und dass wir mögticherweise den Bus be-
nüzen müssten. Wir sollten deshatb frühzej-tig auf dem Bahnhof
sein 1

Mit Schirmen ausgerüstet begaben wir uns dann in die Stadt,
entlang verschieäe.tsten Geschäften. Gl-ücklicherweise hatten wir
für diesen Tag nichts Definitives eingeplant, so waren wir
fl-exibel unO *afrtten ein wetterentsprechendes Programm. Bei der
Piazza Grande stellten wir mit Schrecken fest, dass zwei unse-
rer Kollegen verloren gegangen waren, worauf wir uns auf deren
Suche machten, jedoch vorerst erfotgl-os. Die Gruppe begab sich
dann bej- starkem Regen in ein Restaurant am Seeufer, \^to Kaffee
und andere Tranksame eingenommen wurden und man sich aus dem
Rucksack verpflegte. Ueber Natel konnte der Reiseleiter dann
via Rosmarie Bolliger ihren Gatten UeIi erreichen, um i-hm mit-
teilen zu können, wo sich die Gruppe zut Zeit befindet. Nach
einigen Minuten stiessen die 2 "verlorenen Söhne" wieder zu uns,
sie waren zwj-schenzeittich in einem Geschäft gewesen und hat*
ten uns anschliessend nicht mehr gefunden-
Nachdem wir zum Abschluss, immer noch bei Regenfall, dem See
entlang gewandert waren, begaben wir uns zur Bahnstation, wo
uns miigÄteitt wurde, dass die Strecke inzwlschen wiecler frei
wäre und wir den zug, wie geplant. besteigen konnten. Die
Fahrt von Locarno nach Domodossola führte uns in einem Panora-
ma\dagen durch eine schöne Gegend, leider konnten wir die Aus-
sicht nur bedingt geniessen, zumal es stets regnete.
In Domodossola bestiegen wir den uns zugewiesenen Zug, aber
nach kurzer Zeit erfolEte eine Durchsage, dass die Lokomotive
defekt sej- und alle in eine nebenstehende Komposition umstei-
gen müssten. Mit den reservierten Plätzen klappte dies dann je-
doch auch nicht mehr.
Via Brig, OIten, Lenzburg, Boniswil, erreichten wir schliesslich
um ca. 20.15 Uhr etwas müde. aber wohlbehalten, Leutwil. Es
ist schade, dass nicht mehr Männerriegler oder Gäste an der
Reise teilnehmen konnten. hat doch die Route und das Programm
den meisten recht gut gefallen.
Bo
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