Herbstwanderung, 25. September 2020
Picknick-Galas auf höchstem Niveau und Grillg(l)ut der Spitzenklasse!
Dass in einigen Mitgliedern des Circolos besondere Fähigkeiten schlummern, ist wohl
keine neue Erkenntnis... Nun aber schön der Reihe nach.
Über 30 Personen – darunter auch einige Gäste – fanden sich am späteren Vormittag auf
dem Spiel- und Grillplatz am Dorfrand von Olmo Gentile ein. Leider fehlte unser
Präsident verletzungshalber, so dass die Leitung des Anlasses kurzfristig dem Tesoriere
oblag. Der speziell engagierte Feuermeister und andere Nicht-Wanderer hielten die
Festung. Was verpassten sie?
Den Panoramaweg mit 144 m Steigung nach Roccaverano und unterwegs den
Zwischenhalt beim Friedensmal mit der weiten Rundsicht. Nach rund einer Stunde
trafen die Wanderer auf dem herrlichen Dorfplatz in Roccaverano ein, wo bald schon ein
richtig guter Aperitiv serviert wurde. Zu Wasser, Wein – für die Jüngsten Süssgetränke und Brot wurde uns vom Albergo und Osteria del Bramante ein reichhaltiger AperoTeller präsentiert. Später sah man die Angestellten ständig hin und her wirbeln, den
Nachschlag offerierend. Vor lauter Plaudereien vergass man fast die Zeit. Aber des
Grillmeisters Ruf drang bis hoch hinauf, und wir mussten den Rückweg unter die Füsse
nehmen. Auch diesmal folgten wir dem Weg der 5 Türme und stiegen nach Olmo
hinunter.

Nun folgte also die Verpflegung vom Grill und das friedliche Beisammensein in der
Barbecue-Zone. Da war vieles zu sehen. Vom einfachen Chäsbrötli, rohen Rüebli bis zu
den exquisiten Fleischwaren vom Grill, der inzwischen mit der perfekten Glut alle
Würste und Fleischstücke meisterte (vielen Dank Bruno). Beeindruckend auch die
gedeckte Tafel, gefertigt aus mitgebrachtem Tisch und Stühlen, gekrönt von
Weinflaschen mit Servietten-Chrägli...
Als sich um halb drei Uhr der Himmel abrupt bedrohlich verdunkelte und der Wind
merklich auffrischte, löste sich die Runde fast wie von selbst auf, denn Regen war für
unsere Herbstwanderung überhaupt nicht vorgesehen, und die wenigsten hatten Lust,
durchnässt die Heimfahrt anzutreten.
Ci vediamo alla prossima edizione della camminata autunnale (2021)!
Alfred J. Signer

