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VORWORT 

 

Die folgenden Artikel über die Ausflüge unseres 

Vereins Morresi Emigrati (AME) wurden bereits auf 

der „Gazzetta dei Morresi Emigrati“ veröffentlicht. 

Unser Verein, damals unter Einhaltung der Satzung 

und der Bezeichnung "Vereinigung ohne 

Gewinnzweck", war sehr engagiert um die 

freundschaftlichen Beziehungen zwischen allen 

Morresi Emigrati zu fördern. Der Verein organisierte 

Feste und Ausflüge nur für die Morresi und ein paar 

Freunde, in einer vertrauten Umgebung, welche an 

unser ursprüngliches Dorf Morra De Sanctis erinnerte. 

Der Anwalt Francesco De Rogatis, der aus Turin mit 

seiner Frau zu unserem Fest kam, sagte: „ Morra ist 

hier, nicht in Italien!“-. Es war schön für uns Morresi, 

sich zusammen zu treffen, in unserem Dialekt zu 

sprechen und die Nachrichten von unserem Dorf, das 

vom Erdbeben zerstört wurde, zu erfahren. Wir 

wohnten nicht alle in der gleichen Stadt, sondern 

zerstreut in vielen Orten, in der Schweiz, in Italien, in 

Frankreich, in den USA, in Canada und sogar in 

Australien. Damals begannen wir, diese Touren zu 

organisieren, in der Regel während Himmelfahrt oder 

in den Pfingstferien. Dies machten wir um unsere 

Freundschaft zu stärken, denn während drei oder vier 

Tagen mussten wir im Bus, in den Hotels und 

während den Besuchen an den verschiedenen Orten 

zusammen bleiben. Der Verein unterstutzte die 
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Teilnehmer bei jeder Reise. In der Regel gab der 

Verein einen Beitrag von fünfzig Franken für jedes 

Mitglied. Dieser Beitrag wurde aus der Kasse des 

Vereins genommen. Dieses Geld hatten wir mit 

unseren Festen verdient. Neben diesem Geld für 

unsere Ausflüge hat die AME auch mehrere Franken 

an unser zerstörtes Dorf geschickt. Diese Beträge 

wurden für den Bau der Kirche, für die Restaurierung 

des Altares des Heiligen Abendmahles, und für andere 

Dinge, die wir auf Kosten der AME gemacht haben, 

verwendet. Ich widme dieses Buch allen Freunden 

jener Jahre, die inzwischen älter sind oder nach Italien 

zurückgekehrt sind. Ich will an alle diejenigen 

erinnern, die während so vieler Jahre zusammen 

gearbeitet haben. Sie haben mit ihrer Arbeit und ihrer 

Begeisterung beigetragen, das Klima der 

gegenseitigen Freundschaft und des Vertrauens, das 

der Stolz unseres Vereins ist, zu schaffen. Ich will eine 

liebevolle Erinnerung an Michele und Angela Fruccio, 

die seit vielen Jahren nach Morra zurückgekehrt sind, 

aussprechen. Ein besonderer Dank geht auch an 

unseren Präsidenten Gerardo Pennella von Pratteln, 

der jene Ausflüge in perfekter Weise organisiert hat, 

und der in diesem Jahr sein fünfundzwanzigstes Jahr 

der Präsidentschaft unseres Vereins erreicht hat, 

zusammen mit dem Vize-Präsidenten Gerardo 

Fruccio, dem ebenfalls grösster Dank gebührt. 

 
 GERARDO DI PIETRO, Binningen, 8/2016 
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ES IST NICHT NUR DAS SCHÖNE WETTER, 

DAS EINEN AUSFLUG ERFREUT. 

 

Mai 1987 

 

Der Ausflug der Morresi Emigrati war von dem 

damaligen Vizepräsidenten Gerardo Pennella und vom 

Zentralkomitee gewünscht worden, und wurde, nach 

einer umfassenden Diskussion, sofort akzeptiert. 

Etwas für alle Mitglieder zu organisieren war kein 

neuer Gedanke, aber, es war das erste Mal, dass der 

Ausschuss beschloss, für alle Vereinsmitglieder mit 

sich mit einem Beitrag aus der Vereinskasse an den 

Reisekosten zu beteiligen. Das Geld in der 

Vereinskasse war dank der Arbeit einiger Mitglieder 

und ihrer Ehefrauen an unserem Feste verdient 

worden. Wir haben es nun für alle Mietglieder zur 

Verfügung gestellt, auch für diejenigen der anderen 

Kantone und diejenigen, die nie bei unserem Fest 

mitgeholfen hatten.  

Beseelt von diesem Grundsatz der Selbstlosigkeit, 

der endlich einen Lichtstrahl in unsere Beziehungen 

brachte, machte ich mich an die Arbeit um den 

Ausflug zu organisieren, denn so haben wir gezeigt, 

dass wir jetzt wirklich einer für alle und alle für einen 

sind, und nicht nur Mitglieder auf dem Papier sind, 

sondern auch Mitglieder in der Tat. 

Es war das erste Mal, dass ich so etwas machte, und 

meine Sorge war, die Reise so billig wie möglich zu 
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organisieren, damit die Teilnehmer nicht viel zahlen 

sollten. Ich erkundigte mich bei der Eisenbahn, bei der 

Schifffahrtsgesellschaft und bei der Rigi Bahn. 

Die grösste Schwierigkeit bestand in der Tatsache, 

dass unsere Reise ein festes Ziel hatte. Wir 

beabsichtigten, auf die Rigi zu fahren, wie der 

Präsident, Michele Fruccio, vorgeschlagen hatte, aber 

wir mussten auch das Wetter im Auge behalten, um 

nicht am Ende bis auf die Knochen durchnässt und 

halb erfroren auf einem Berg, von Nebel eingehüllt, 

und mit Wind und Regen zu landen, wie der Held von 

Daudets „Tartarin in de Alpen“. Ich verständigte die 

Rigi Bahn und die Schifffahrtsgesellschaft, dass an 

Pfingsten eine Gruppe von Personen einen Ausflug bei 

schönem Wetter auf die Rigi, oder bei schlechtem 

Wetter mit dem Schiff unternehmen wollte. Am Ende 

stellte sich heraus, dass ich richtig gehandelt hatte. 

Von Basel waren wir nur Wenige. Während der 

Reise amüsierten wir uns damit, die kleine Morena 

Grippo zu hänseln, die uns mit ihren witzigen 

Antworten die Monotonie der Reise durch eine graue 

und nasse Landschaft zu überwinden half.  

Mit uns war auch Angela Fruccio. Michele, der 

Präsident, musste arbeiten, aber er hatte versprochen, 

nachzukommen. Es waren auch Gerardo Grippo, 

Amato Lombardi mit einer seltsamen Handtasche, die, 

wie sich später herausstellte, eine Filmkamera enthielt, 

seine Frau Carolina, Dolores Finiello und Tochter 

Concetta, meine Frau Rosa und mein Sohn Toni dabei. 
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Andere warteten schon in Zürich auf uns, da sie es 

vorgezogen hatten, mit dem Auto zu reisen, wie Vito 

Covino und seine Frau Elena, Gerardo Pennella und 

seine Frau Nicolina, sein Sohn Pietro und seine 

Tochter Cinzia, Carmine Covino und seine Frau 

Teresa. Ich hatte an ziemlich alles gedacht, aber leider 

konnte ich nicht einen schönen Tag buchen, und 

darum erwartete ich lange Gesichter und viel 

Langeweile. 

Zu meiner Überraschung, wurden wir in Zürich von 

einer sehr zahlreichen grossen Gruppe von Morresi 

mit der italienischen Flagge und einem strahlenden 

Lächeln empfangen. Da merkte ich, dass, so wie das 

Kleid nicht den Mönch macht, nicht nur ein Sonnentag 

einen fröhlichen Ausflug beschert, sondern die 

Herzensfreude daran, mit allen zusammen zu sein, 

untereinander zu reden, sich an die Vergangenheit zu 

erinnern, oder sich mit den Morresi, die man noch 

nicht kannte, zu treffen, ein Glas Wein zusammen zu 

trinken und zu scherzen. All das machte uns lustig und 

froh. 

Wir spazierten zum Schiff. Nicola Caputo hatte 

schon in Voraus die Gruppenfahrkarte für die 

Teilnehmer von Zürich gekauft. Es waren alle da: 

Lardieri aus Effretikon, Pietro und Gerardo aus Kloten 

und Winterthur mit der Flagge, Antonio Pennella und 

seine Frau Lucia, Armando Ronca und Familie, 

Donato Buscetto mit seiner Frau, Gerardo Carmine 

Siconolfi und seine Frau Gerarda. Es machte mir auch 
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viel Freude, Giuseppe Caputo mit seiner Frau und den 

Kindern zu sehen. Giuseppe hatte erst im letzten 

Moment beschlossen mitzukommen, denn er war im 

Krankenstand, weil an einem Finger verletzt war. 

Dann waren noch Megaro Gerardo und Vincenzo aus 

Grenchen mit ihren Frauen, Carmelo Strazza aus 

Luzern mit seiner Frau, Carmine Pennella (Minucciu), 

mit seinem unverwechselbaren Schnurrbart, 

zusammen mit seiner Frau und seinem Enkel dabei. 

Nach einer Stunde kamen wir im Hotel Restaurant 

Rigi in Vitznau an, wo für uns ein sehr guter Braten 

vorbereitet war, wie alle nach dem Essen beatätigten. 

Wir tranken ein paar Flaschen Wein und, während wir 

über unser Dorf diskutierten, knipsten wir ein paar 

Erinnerungsfotos.  

Am Tisch von Angela Fruccio war Carmelo 

Strazza, „Carminucciu patrizziu“, der Unterhalter. Er 

sass neben seiner Enkelin Carolina und erzählte viele 

Geschichten. Er versprach sogar, seine Geschichten 

auch für die Gazzetta zu schreiben.  

Es blieb gerade noch Zeit um die Getränke zu 

bezahlen. Das Mittagessen wurde vom Verein 

spendiert. Um viertel nach zwei machten wir uns 

wieder auf den Weg zum Schiff, das uns bis Flüelen 

bringen sollte. Im Regen, mit der Zigarette im Mund, 

lief uns auf der Strasse unser Präsident Michele nach, 

der sich nach Arbeitsschluss sofort auf unsere 

Verfolgung gemacht hatte. 
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„-Zurück“, sagte ich ihm, „wir müssen wieder auf 

das Schiff“. 

„-Aber ich habe noch nichts gegessen-„ erwiderte 

der Präsident. 

„-Iss auf dem Schiff-„ antwortete ich. 

Michele folgte uns und wir gingen wieder an Bord. 

Der Matrose verzichtete auf die Fahrkartenkontrolle 

weil ich ein Abzeichen aus Karton gemacht hatte, das 

sich alle in unserer Gruppe angesteckt hatten, und für 

diesen guten Seemann genügte das.  

Es regnete immer noch im Strömen. Der Regen, der 

auf den See fiel, stickte die Oberfläche mit jedem 

Tropfen, als ob viele winzige Nadeln mit Myriaden 

von Fäden den See mit dem grauen Himmel 

zusammen nähen wollten. Die Berge zeigten die noch 

schneebedeckten Gipfel, die Ufer lösten sich im 

Regen auf. Die vielen Passagiere waren alle 

verstummt, mit grauen Gesichtern wie der Himmel. 

Die frei gelassenen morresischen Kinder hatten es sich 

zum Ziel gemacht, die Umgebung zu beleben. Sie 

liefen und schrien auf dem grossen Platz auf dem 

Oberdeck um das Schiff herum. Die Frauen lösten sich 

nach und nach von ihrer Zurückhaltung und Amato 

filmte sie. Die Männer waren in der Bar, manche 

sassen am Tisch und spielten Karten. Einige von ihnen 

waren mit mir zusammen und wir diskutierten über 

die Möglichkeit, dass alle Morresi zusammenarbeiten 

würden. Alle waren für einen schnelleren 

Wiederaufbau des Dorfes. 
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In Flüelen stiegen wir nicht aus sondern blieben auf 

dem Schiff und kamen nach drei Stunden wieder nach 

Luzern zurück.  

Trotz des regnerischen Tages, waren am Abend alle 

glücklich und zufrieden. Sie sagten: -"Nächstes Jahr 

gehen wir nach Venedig-„. Natürlich wäre es schön, 

wenn man mit zwei oder drei Bussen die Königin der 

Lagune besuchen könnten. Jedoch, um das zu 

erreichen, braucht es mehr Zusammenarbeit. Vor 

allem die verschiedenen Sektionen der AME müssten 

jeweils den Bus für die Mitglieder ihrer Region 

bezahlen. Die Sektionen, die kein Geld in der Kasse 

haben, sollten etwas organisieren um etwas Geld zu 

verdienen. Mit ein bisschen gutem Willen würde es 

gelingen. Es ist auch notwendig, eine bessere 

Verteilung der Arbeit zwischen den Mitgliedern zu 

erreichen, denn schon seit über fünf Jahren sind es 

immer die gleichen Personen, die bei unserem Fest 

arbeiten und das Geld für die Vereinskasse verdienen, 

das schliesslich für alle Mitglieder gebraucht wird. Es 

wäre daher mehr als gerecht, wenn gelegentlich auch 

die Mitglieder, die bis jetzt noch keine Gelegenheit 

zum Helfen gehabt haben, mithelfen würden, sowohl 

in Zürich wie in Basel. Es ist eine Frage der Solidarität 

zwischen uns allen. 

Also, wer bei dem Fest in Basel am 19. September 

in der Küche oder anderswo helfen will, soll es uns 

sagen. Es würde uns sehr freuen. Ich weiss, dass viele 

von euch sich nicht zu helfen trauen, weil sie 
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befürchten, kritisiert zu werden. Aber man kritisiert 

auch uns. Aber wir haben uns mittlerweile daran 

gewöhnt, weil wir wissen, dass es nicht möglich ist, es 

allen gerecht zu machen, also... fasst Mut, und wenn 

ihr helfen wollt, lasst es uns wissen. Aber wartet nicht 

bis zum Fest im September, denn bald sind die Ferien 

und der September ist bereits nahe. 
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AUSFLUG NACH VENEDIG 

 

Juni 1988  

 

 
Der Reiseorganisator Gerardo Pennella 

 

Fahren wir, fahren wir nicht? Bereits seit einigen 

Jahren sprachen die Morresi Emigrati darüber, einen 

Ausflug nach Italien zu unternehmen. Sie hatten aber 

weder den Mut noch die Erfahrung, um so eine Reise 

zu organisieren. Die Morresi Emigrati wohnen nicht 

alle im gleichen Dorf, sondern sind teilweise sehr weit 

voneinander entfernt. Einen Ausflug zu organisieren 

bedeutet auch, einen Bus zu finden, welcher bereit 

wäre, die Leute an verschiedenen Orten zu abzuholen. 

Für die Familien war es auch eine finanzielle 
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Belastung, vor allem für die Familien mit Kindern. 

Man musste also eine günstige Reise organisieren. 

Unser Vize-Präsident Gerardo Pennella schuf das 

Wunder. Dank seiner Kenntnisse gelang es ihm, eine 

sehr schöne Reise an Pfingsten zu organisieren. Für 

nur 170 Franken pro Person, alles inklusive: das Hotel 

mit Vollpension, die Reise bis Jesolo, die Fähre von 

Jesolo nach Venedig, ein Ausflug nach Redipuglia, 

inklusiv Kaffee und Getränken während der Reise. 

Wenn das alles keine Spitzenleistung ist, sagt mir, wie 

ich das sonst nennen sollte. Bravo, Gerà, jetzt 

sprechen die Leute schon vom nächsten Jahr 1989, 

also, ran an die Arbeit.  

Wir hatten nicht gedacht, dass so viele Leute 

mitkommen wollten. Darum waren wir leider 

gezwungen, einige davon zu Hause zu lassen, denn es 

waren zu viele. Eine kleine Empfehlung: wenn wir 

euch einen Anmeldetermin mitteilen, solltet ihr uns 

die Anmeldung bis zu diesem Tag senden und nicht 

warten, sonst können wir eure Anmeldung nicht mehr 

berücksichtigen, wenn die Plätze bereits besetzt sind.  

Wir fuhren gegen acht Uhr am Freitagabend von 

Basel los und hielten in Suhr, in Zürich und in Luzern, 

wo die Teilnehmer, die dort warteten, in den Bus 

stiegen. Wir dösten die ganze Nacht bis am Morgen 

auf unseren Sitzen. Im Coldrerio Parkplatz machten 

wir die erste Pause. 

Wir wollten nach Padua fahren, aber der Fahrer 

wollte das nicht, weil, wie er sagte, es noch zu früh 
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war. Deshalb kamen wir bereits am frühen Morgen in 

Jesolo an und weil das Hotel noch nicht bereit war, 

mussten wir auf der Strasse warten. 

 

 

 
 
Das Hotel Suez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankunft im Hotel Suez 
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DAS HOTEL SUEZ 

 

Endlich übergab uns die Frau des Hotels mit noch 

schläfrigen Augen die Schlüssel zu unseren Zimmern. 

Wir brachten unser Gepäck hinauf und trafen uns dann 

wieder unten. 

Minuccio fluchte, weil er sein Zimmer von einer 

Mücke belegt fand und gezwungen war, ihr mit einem 

Pantoffel nachzurennen. 

Das brachte uns in eine gute Laune, so wie die 

Nachricht von Patricia und ihrer Mutter Giuseppina, 

welche ihr Bett von einer Kakerlake belegt fanden. 

Scherz beiseite, das Hotel Suez war gut, wir assen gut 

und das Personal war sehr freundlich. 

Nach dem Mittagessen fuhren wir mit dem Bus zur 

Gedenkstätte von Redipuglia zu den Gräbern der 

gefallenen Soldaten des Krieges 1915 - 1918. 

Das Kriegerdenkmal war eine riesige Freitreppe 

und auf jeder Stufenreihe waren die Namen aller 

italienischen gefallenen Soldaten geschrieben, mit 

dem Vermerk "HIER" (Presente) über jeder 

Grabstelle. Dies wiederholt sich auf der gesamten 

Länge der Treppe. Das ist beeindruckend und lädt ein, 

über das Schicksal vieler junger Menschen, die ihr 

Leben für das Vaterland geopfert haben, 

nachzudenken. Diese Atmosphäre ergriff auch die 

Morresi Emigrati. Ich zeigte ihnen die Namen der 

gefallenen morresischen Soldaten: Lanzalotto, 

Siconolfi, etc. Das erweckte bei ihnen viel Interesse, 
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und die morresischen Frauen suchten zwischen den 

hunderttausend Namen derjenigen ihrer Verwandten. 

 
Redipuglia Sakrarium 

 
„Anwesend“ ist auf jede Treppe geschrieben 
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Ein morresischer Nachname 

Auf dem Heimweg von Redipuglia, kurz nach der 

Überquerung des Flusses Piave, trafen wir auf der 

Strasse zwei Autos, die einen Unfall hatten. Wir 

warteten ziemlich lange, aber die Besitzer wollten die 

Autos nicht verschieben, um uns vorbeifahren zu 

lassen. Wir warteten auf die Polizei, aber sie kam 

nicht. Nach langem Warten verlor der Fahrer die 

Geduld und versuchte mit gefährlichsten Manövern, 

das Problem zu umfahren. Er schaffte es und wir 

konnten weiter fahren. Wir kamen spät im Hotel an. 

Am nächsten Tag hatten wir die Reise nach Venedig 

geplant. Der Fahrer fuhr uns freundlicherweise mit 

dem Bus bis zur weit entfernten Punta Sabbioni, wo 

das Boot nach Venedig abfährt. 
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Vom hier aus fährt das Boot nach Venedig 

 
Das Boot nach Venedig 
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DAS SCHIFF NACH VENEDIG.  

 

Das Wetter war schön und die Lagune ruhig. Das 

Schiff war übervölkert mit Touristen aller Nationen. 

Es war kein Sitzplatz mehr frei und fast alle blieben 

stehen, zusammengedrückt wie Sardinen. Hier und da 

tauchten in der Lagune einige Grasflecken auf. Ein 

paar Linienmotorboote, voll mit festlich gekleideten 

Leuten, fuhren an uns vorbei. Sie begrüssten uns 

freudig. Dann, erschienen eine nach der anderen, die 

Paläste und Kirchen von Venedig. Das Boot legte am 

Quai an und wir stiegen aus. Die Königin der Lagune 

erstreckte sich vor uns in ihrer ganzen Schönheit. Auf 

dem Schiavoni Ufer beobachteten wir die Gruppen 

von Touristen, in Begleitung eines Führers, der einen 

Regenschirm in die Luft hob, damit die Gruppe ihn 

nicht aus den Augen verlieren konnte Wir kamen zu 

spät, und alle Begleiter waren bereits unterwegs.  

Ich war noch nie im Venedig gewesen, aber ich 

hatte so viel von Venedig gehört und einige Tage 

vorher, hatte ich auch in einem französischen Buch 

etwas über die Stadt gelesen. Deshalb schlug ich 

unserer Gruppe vor, ihnen das, was ich wusste, zu 

erklären. Es war zwar nicht viel, aber besser als nichts. 
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DIE SEUFZERBRÜCKE. 

 

 
Die Seufzerbrücke 

Alle waren begeistert, aber nachdem ich ihnen die 

Seufzerbrücke und die Piombi gezeigt hatte, kamen 

wir auf die Piazza San Marco und ein Schwarm von 

Tauben begrüsste uns. Die Gruppe zerstreute sich. 

Klein und Gross schwärmte zwischen die Tauben und 

liess sie auf ihre Schultern und auf ihre Hände fliegen. 

Alle machten Fotos und verteilten das Futter, welches 

in Papiertüten auf dem Platz verkauft wurde. Es 

dauerte eine Weile, bis es mir gelang, sie von diesem 

Ort weg zu reissen, an dem sie gerne den ganzen Tag 

geblieben wären. 
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Die Basilika von San Marco erhob sich majestätisch 

vor uns und die Morresi, die sich um mich herum 

versammelt hatten, hörten ein bisschen von der 

Geschichte der Kirche und der Geschichte von 

Venedig. Ich dachte, dass die Geschichte für die Leute 

nicht interessant sein würde, darum war ich 

überrascht, als alle interessiert zuhörten. Vor allem die 

Kinder fingen an, mir intelligente Fragen zu stellen. 

Wir entschieden uns dann, in Richtung der Rialto-

Brücke zu spazieren. Es war leicht, denn der Weg war 

an den Ecken der Strassen markiert. In den engen 

Strassen, zwischen Häusern und Palästen aus dem 

Mittelalter, unter Lauben aus Holz, neben den trüben 

Kanälen welche einen Moder Geruch aus der Lagune 

brachten, bewunderten wir den Charme dieser Stadt, 

die, auf unzähligen kleinen Inseln gebaut, langsam 

aber sicher immer mehr in der Lagune versinkt. Wir 

assen Pizza auf der Strasse und Eis, machten unsere 

Fotos und bewunderten das wunderschöne Murano-

Glas in den Vitrinen. Ich erklärte den Morresi, dass an 

der Geschichte von Venedig auch zwei Morresi 

beteiligt waren: der Kapitän Domenico Donatelli, und 

Vito De Sanctis, der Bruder von Francesco De 

Sanctis, die als Freiwillige an der Verteidigung der 

Stadt teilgenommen hatten. Als wir bei der Rialto-

Brücke ankamen, fing unser Magen an, einen 

gewissen Appetit zu verspüren. Deshalb suchten wir 

ein Restaurant. 



 

24 

 

Wir fanden ein Restaurant mit einer Laube. Wir 

setzten uns unter die Lauben und riefen dem Kellner. 

Aber er war so grob, dass zwei oder drei Familien es 

vorzogen, das Restaurant zu verlassen und ein anderes 

zu suchen. Ein wenig abseits fanden wir ein kleines 

Restaurant, in dem uns die Freundlichkeit des 

Personals und die gute Küche wieder mit dem guten 

Namen von Venedig und seinen Bewohnern 

aussöhnte. Offenbar sind nicht alle so grob wie ich 

gedacht hatte. Als wir wieder zum Schiavoni Ufer 

kamen, waren die anderen Morresi nicht mehr da. Es 

stellte sich heraus, dass sie nach Burano gefahren 

waren. Für uns war es zu spät um ihnen zu folgen. 

Deshalb warteten wir vor einer Bar auf ihre Rückkehr. 

Auf der Rückreise, nach die Einschiffung, fanden wir 

die gleiche Menge an Menschen und wie schon am 

Morgen mussten wir auf dem Oberdeck stehen. Die 

kühle Brise des Meeres hat uns die Ohren abgefroren. 

Am nächsten Tag verliessen wir Jesolo. Dieses Mal 

hielten wir in Padua. Der Fahrer musste durch die 

ganze Stadt fahren um einen Parkplatz zu suchen. An 

die Höflichkeit der Schweizer Bürger gewöhnt, waren 

wir von der Gleichgültigkeit der Paduaner für die 

Probleme der anderen sehr überrascht. Der arme 

Fahrer, wenn er einen falschen Weg eingeschlagen 

hatte und wieder heraus kommen musste, bekam von 

den Leuten kein bisschen Hilfe. Die Autos, die hinter 

dem Bus her fuhren, machten ihm keinen Zentimeter 

Platz oder fuhren einfach vorbei, sodass unser Fahrer 
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immer wieder gezwungen war, plötzlich zu bremsen. 

Auch die Fahrräder, die hinter oder vor dem Bus 

waren, machten keinen Platz, um die schwierigen 

Manöver zu erleichtern. Endlich fanden wir einen 

Parkplatz in der Nähe der Basilika des Heiliges 

Antonius. Der Fahrer gab uns nur eine Stunde Zeit. 

Wir hatten keine Zeit um etwas zu besichtigen. Wir 

besuchten nur die Kirche und danach gingen wir 

sofort wieder zum Bus. 

Wir machten uns wieder auf den Weg in die 

Schweiz zurück.  

Was mich während dieser Reise am meisten 

beeindruckt hat, war das Interesse, das die Frauen und 

Kinder für die Geschichte zeigten, vor allem aber die 

Kinder, die uns während der Fahrt mit Witzen und 

Grimassen durch das Mikrofon des Busses unterhalten 

haben, vor allem Sonia Pennella, Pietro Pennella und 

Maurizio Lombardi. Diese Kinder machten eine so 

lange Reise viel angenehmer, die für uns sehr 

monoton hätte werden können. 

Werden wir im nächsten Jahr die Erfahrungen 

wiederholen? 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

MEHR FOTOS 

 

 



 

27 

 

 

 
 
 



 

28 

 

 
Frühstück 
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Am frühen Morgen ist es kalt 
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Ankunft in Venedig 

 
Venedig 



 

32 

 



 

33 

 

 

Das Innere der Basilica von San Marco 
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Daniele Manin 
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Der Glockenturm von San Marco 
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Der Canal Grande 
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KINDER 

 

 
Maurizio Lombardi 
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Das Mädchen auf den letzten vier Fotos ist Simona Montemarano 
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Antonio Caputo 

 
Sonia Pennella e Giovanni Lombardi 
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Padua, die Antonius Basilika 

 
Padua, das Innere der Basilika 
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Der Fluss Bacchiglione in Padua 
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VOM GOTTHARD AN DIE RIVIERA 

 

Mai 1989 

DIE REISE 

Der Schnee wirbelt in breiten Flocken auf die lange 

Autokolonne, welche sich langsam auf der Autobahn 

mit fast null Stundenkilometern, in Richtung 

Gotthardtunnel, dem goldenen Tor zur Sonne des 

Südens, schleppt.  

Wir sind seit zwei Stunden in dieser Warteschlange, 

die sich mit Mühe bewegt, als ob sie auf dem Asphalt 

der Strasse mit dem Kleber geklebt wurde, und 

George, der riesige Fahrer unseres Reisebusses, nimmt 

all das mit stoischer Philosophie hin. Carmine Strazza 

aus Emmenbrücke, der direkt hinter uns sitzt, erzählt 

wieder seine Kindheitsgeschichten von Selvapiana; es 

sind erlebte Geschichten, die in der Atmosphäre des 

Busses an unser fernes Dorf erinnern. Seine 

Geschichten machen uns heiter. Hinter mir Donato 

Buscetto und seine Frau, vor uns Giuseppe Grippo und 

sein Sohn Thomas, Gerardo Fruccio und seine ganze 

grosse Familie, etwas weiter vorn Nicola und 

Giovannina Caputo, sie alle haben Spass an den 

Geschichten von Carmine. 

Wir sind aber auch ein wenig besorgt, weil wir die 

Leute im Tessin für Mitternacht bestellt hatten. Aber 

die Zeit vergeht und mit ihr auch die Stunden, aber die 

Autokolonne bewegt sich nicht schneller. 
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– Arme Leute – denken wir, – sie erwarten uns auf 

der Strasse, in der Kälte, und haben auch den 

zweijährigen kleinen Dario Covino bei sich. 

Wir kamen nach halb drei in Pambio Noranco an. 

Es war nicht unsere Schuld und sie verstanden das. 

Der Zentral-Vizepräsident Gerardo Pennella, der, 

wie schon im vergangenen Jahr den Ausflug 

organisierte, hatte an alles gedacht. Er hatte sogar eine 

Thermosflasche mit heissem Kaffee mitgenommen, so 

konnte sich jeder, der wollte, erwärmen. Er hatte auch 

an Mineralwasser, Coca-Cola und Bier gedacht. 

Gerardo führt den Fahrer in Richtung der verschieden 

Orte, an denen die Leute warten um einzusteigen. Er 

ist ein perfekter Reiseorganisator und wir sind stolz, 

dass er in unserem Verein ist. 

Inzwischen fährt der Bus wieder und, beruhigt über 

das Schicksal unserer Freunde aus dem Tessin, 

machen wir ein Nickerchen. Als wir die Augen 

öffnen, sehen wir Landschaften, Landhäuser, mit 

Wasser bedeckte Reisfelder, Flüsse und Bäche an uns 

vorbeiziehen. Nach und nach erheben sich aus dem 

Boden immer mehr Hügel, manchmal mit Bäumen 

bedeckt, manchmal kahl, dann mit Ginstern in voller 

Blüte bedeckt. Giuseppe Grippo und Carmine Strazza 

glauben, vertraute Orte unseres Dorfes zu erkennen: 

einer sieht Montecalvario, ein anderer Orcomone oder 

Cervino. Die Ähnlichkeit ruft Erinnerungen hervor 

und diese Erinnerungen stärken die Ähnlichkeit. Aber 

plötzlich, hinter der sanften Silhouette der Hügel, 
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erscheinen die spitzen Gipfel und die schneebedeckten 

Alpen. Sie sind uns so nah. Und dann, zwischen einem 

Tunnel und dem nächsten, von denen es sehr viele auf 

dieser Strecke hat, in tiefen Abgründen, zu Füssen der 

weissen steilen Felsen, sieht man das Meer. Grüne 

Flächen, wie Smaragde in einer mächtigen Krone 

gefasst, welche erscheinen und wieder aus unserem 

Blickfeld verschwinden, als ob sie Verstecken mit uns 

spielen wollten. 

Wir sind in Ligurien, dem Ziel unseres Ausflugs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Windsor Hotel in Laigueglia 
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ANKUNFT IM HOTEL WINDSOR VON 

LAIGUEGLIA  

 

Wir kommen um neun Uhr morgens in Laigueglia 

an. Wir waren zuvor von Basel nach 20 Uhr in der 

Nacht gestartet. Um Viertel nach neun am Abend 

hatten wir die Morresi in Zürich abgeholt, die von 

Luzern um halb elf und diejenigen aus dem Tessin um 

halb drei. Nun sind wir an unserem Bestimmungsort 

angekommen. Das Wetter ist schön, die Sonne wird 

auf dem Meer reflektiert, das ein wenig mürrisch 

murmelt und uns mit dem Rauschen der Brandung 

begrüsst. Die Wellen plätschern schäumend an unsere 

Füsse und ergiessen sich auf dem schmalen 

Sandstreifen, nicht wirklich bedrohlich, aber warnend, 

als ob sie uns, die Menschen aus den Hügeln, zum 

Respekt mahnen wollten. Die schmale Strasse erlaubt 

es dem Bus nicht, bis zu den Hotels zu kommen und 

so holen wir unsere Koffer aus dem Kofferraum und 

gehen die letzten Meter zu Fuss.  

Das Windsor Hotel ist etwa zwanzig Meter vom 

Meer entfernt, von dem es nur durch eine schmale 

Fussgängerzone getrennt wird. Von einer Gasse her 

kann man durch den Hintereingang eintreten. In der 

kleinen Halle thront auf einem Sockel ein grosser 

Anker, Überbleibsel eines griechischen Schiffes. 

Gegenüber der Treppe, die zu den Zimmern führt, 

befindet sich auf der rechten Seite eine kleine 

Empfangshalle mit Sofas, einem Aufzug und der 
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Theke mit den Kästchen für die Zimmerschlüssel. 

Hinter der Theke wartet eine Dame auf uns. Sie ist 

nicht mehr ganz jung, aber sie trägt noch die 

deutlichen Anzeichen einer vornehmen Schönheit, die 

zu verblassen neigt. Bei unserem lauten Klatschen 

heben sich die Augenbrauen in ihrem strengen 

Gesicht. Aber es ist nur ein kleiner Moment. Sie erholt 

sich sofort und gibt uns die Schlüssel. 

Unser Zimmer liegt im zweiten Stock. Auf der 

massiven Plakette aus Holz auf dem Schlüssel steht 

die Nummer 205 geschrieben. Meine Frau und ich 

ignorieren den Aufzug, und klettern zu Fuss die 

Treppe hinauf. 

Als wir in das Zimmer kommen, hören wir durch 

die geschlossenen Fensterläden das Rauschen des 

Meeres. Ich öffne das Fenster und entdecke, dass wir 

uns direkt im Zentrum eines Bogens mit zwei Enden, 

der sich in das Meer ausstreckt, befinden. Auf der 

linken Seite in Richtung Alassio, Capo S. Croce, und 

rechts in Richtung Andorra und Capo Mele. Vor uns 

liegt das offene Meer und am Horizont sehen wir die 

Rauchwolke des Schornsteins eines Schiffes. Es bleibt 

uns nur die Zeit, um uns zu erfrischen und dann 

steigen wir sofort nach unten zum Frühstück. Alle 

sitzen an den Tischen, müde aber ruhig. Der Ort und 

das Hotel haben uns gefallen und jetzt denken wir 

schon darüber nach, wie wir den Tag verbringen 

können. Wir entscheiden uns, nach dem Mittagessen 

nach San Remo zu fahren. Eigentlich wollte ich an 
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diesem Nachmittag frei sein und nach Genua fahren, 

um einen Freund zu begrüssen, aber wenn man mit 

anderen ist, kann man nicht gegen den Strom 

schwimmen. In der Zwischenzeit, bis zum 

Mittagessen, spazieren wir ein bisschen durch die 

Strassen von Laigueglia. Es sind schmale Gassen, voll 

von Hotels, Pensionen und von Immobilienverkaufs-

Agenturen. Die Geschäfte verkaufen keine speziellen 

Sachen und der Spaziergang ist bald beendet. Um 

12.30 Uhr ist das Mittagessen und wir stellen fest, 

dass das Meer so grün ist, dass es tatsächlich durch die 

Fleischstreifen, die man uns serviert, zu sehen ist. Ein 

hinkender Kellner, welcher ein Manager oder ein Chef 

zu sein scheint, versucht uns so viel wie möglich Wein 

zu verkaufen, der in Morra etwa tausend Lire per 

Flasche kosten würde, bei ihm aber zwölftausend Lire 

kostet. 

 
 

Frühstück im Hotel 
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IN SAN REMO  

 

Nach einem Nickerchen, gehen wir zum 

Busparkplatz, aber George, der Busfahrer ist in 

Schwierigkeiten. Vor seinem Bus jemand hat einen 

Fiat geparkt und er bekommt den Bus nicht mehr aus 

dem Parkplatz. Schliesslich verliert der Riese die 

Geduld, nähert sich dem Fiat, hebt ihn mit einer Hand 

und setzt ihn zur Seite. Dann kehrt er triumphierend 

zum Bus zurück und manövriert ihn zur Ausfahrt.  

Dieses Mal werden wir nicht die Autobahn nehmen, 

sondern die Küstenstrasse. Rechts und links sind 

Palmen, Agaven, Feigenkakteen, an den Berghängen 

Gewächshäuser, Tanks mit Wasser und Blumen, unter 

uns das smaragdgrüne Meer. Wir steigen aus - ja, wen 

sieht man denn da! Ein Bus aus Calitri, aber die 

Morresi sind fast alle in Richtung Casino gestürmt und 

man kann sie nicht halten. Leider haben sie die 

Krawatte vergessen und der Eintritt in das 

Allerheiligste des Spiels bleibt ihnen verschlossen. Ich 

persönlich bin nicht allzu begeistert von San Remo. 

Neben dem schönen Meer, das übrigens an der ganzen 

Riviera so schön ist, gibt es nur eine russische Kirche 

zu sehen, die geschlossen ist, und der Mistral, der 

kalte Wind, der uns ins Gesicht bläst.  

Wir betreten eine kleine Strasse, abseits der 

ausgetretenen Pfade, und bestellen an einer Theke eine 

Pizza. Der junge Pizzabäcker an der Theke beklagt 

sich bei der Dame weil er kein Mehl mehr hat. 
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Schliesslich gab es uns etwas so dünn wie eine 

Waffel, mit einer Art roter Marmelade bedeckt. Und 

dann spricht man schlecht über Neapel! Dort ist eine 

Pizza noch eine Pizza und keine Waffel. Ich schaue in 

das Gesicht meiner Frau, und nach der Erfahrung des 

Hotels fange ich an zu denken, dass die Geschichte die 

man über den Franzosen, den Schotten, den Juden und 

den Ligurier erzählt, war ist. Die vier Männer wollten 

ein Abendessen zusammen organisieren, und einigten 

sie sich darauf, dass jeder von ihnen etwas für das 

Essen mitbringen sollte. Der Franzose sagte: -Ich 

bringe die Spaghetti-, der Schotte sagte: -Ich bringe 

die Tomaten-, der Jude wollte das Öl bringen, und der 

Ligurer sagte: -Ich bringe meinen Bruder mit-.  

Spass beiseite, aber nicht nur ich habe in diesen 

zwei Tagen so gedacht.  

Wir kehrten im Hotel zurück, assen wieder, und 

gingen dann schlafen und die unermüdliche Brandung 

sang uns ein Wiegenlied.  

Gegen vier Uhr in der Nacht wachten wir auf. Man 

hörte unter dem Balkon die Stimmen von Personen, 

die sich nachliefen und sich amüsierten. Kurz danach 

fiel jemand die Treppe hinunter. Es waren Michele, 

Giuseppe, Amato und Kollegen welche die Fische 

jagten und Bockspringen spielten. Beim Frühstück am 

nächsten Morgen kamen sie mit Verspätung und 

müden Augen. Doch die Nacht danach liess Angelica 

Michele nicht mehr allein, und sie gehen Makkaroni 

mit Lachs essen. Das musste eine der schönsten Dinge 
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in ihrem Leben gewesen sein, weil sie oft davon 

berichteten. Wenn ihr Giuseppe Grippo begegnet, 

fragt ihn wie es ging. Heute aber wird die Reise sehr 

weit gehen, und um neun Uhr sind wir schon im Bus.  
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SABRINA 

 

Wir nehmen die Autobahn und fahren zur Ausfahrt 

von San Remo aus. Zwei schöne Mädchen sitzen auf 

dem Geländer bei der Ausfahrt.  

Gerardo geht nach unten und kommt zurück mit 

einer von ihnen, sie wird heute unsere Begleiterin 

sein. 

Sofort wachen alle männlichen Morresi, alt und 

jung, aus ihrer Trägheit auf und schärfen die Augen. 

Das Mädchen sitzt neben dem Mikrofon, und als wir 

wieder auf der Autobahn sind, sagt uns dass sie 

Sabrina heisst, und erklärt uns das Tagesprogramm, 

das sie für uns ausgedacht hat. Sabrina ist sympathisch 

in ihrem roten Jäckchen und mit ihren schwarz 

umrandeten Vamp Augen. Ihre Stimme ist angenehm 

und die Morresi hängen schon an ihren Lippen. Wir 

fahren zum Fürstentum Monaco. Sabrina zeigt uns die 

Villen von Faruk von Ägypten, Maria Pia von 

Savoyen mit dem Park, welcher vor zwei Jahren durch 

einen Brand zerstört wurde. Wir sehen auch die Villa 

Agnelli, das Hotel wo Mastroianni und Alberto Sordi 

Aktien besitzen, Sofia Lorens Penthouse auf 

Wolkenkratzer in Monte Carlo, etc. 

Sabrina hat die Morresi in der Hand, sie könnte 

jegliche Banalität erzählen, und die Morresi nehmen 

alles wie hypnotisiert auf, als ob sie die 

interessantesten Dinge der Welt wären.  
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In Monaco angekommen, parken wir den Bus auf 

dem Parkplatz, der in den Felsen des Berges gegraben 

ist. Sabrina sagt uns, dass es im Fürstentums nur 150 

Polizisten gibt, aber dafür gibt es überall Kameras mit 

denen man die Leute leichter kontrollieren kann.  

Donnerwetter! Und ich dachte, dass es nur hinter 

dem Eisernen Vorhang so war.  

Von der Rolltreppe transportiert kommen wir an die 

frische Luft. Wir sehen unter uns ein schönes Meer, 

einen Hafen voll mit Booten und der Yacht von 

Caroline von Monaco, das Hochzeitsgeschenk von 

ihren Vater.  

Wir besuchen das Ozeanographische Museum. 

Sabrina hat bereits die Tickets gekauft. Im 

Eingangsbereich hängt von der Decke der kleine 

"Mesoscaph“, das U-Boot von Jacques Cousteau, der 

grosse Ozeangraph der gleichzeitig der Direktor des 

Museums ist. So verbringen wir eine Stunde zwischen 

Oktopussen, Muränen, Korallen, Dorschen. Ein 

rosaroter Krake nähert sich gelegentlich dem Glas um 

uns neugierig zu beobachten. Es scheint mir als ob er 

lachte, aber ich könnte es nicht beschwören. Nach 

dem Museum besuchen wir die Kirche und Sabrina 

versucht, etwas uns zu erklären, aber ihre Worte 

verlieren sich im Wind und in den Stimmen einer 

Gruppe von älteren apulischen Leuten, die sich 

streiten, ich weiss nicht warum. Wir gehen in die 

Kirche um das Grab von Grace Kelly, der Fürstin von 

Monaco zu sehen, die bei einem Autounfall ums 
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Leben gekommen ist. Leider haben drei Frauen und 

ein Mann das Gelände des Grabes in Besitz 

genommen. Gebete und Proteste in allen Sprachen 

liessen sie weder heiss noch kalt. Sie lassen sich nicht 

stören, scheinen wie die drei Affen, die weder hören 

noch sprechen noch sehen, und bewegen sich nicht um 

einen Zentimeter, ihr Gesicht bleibt unbewegt. Als die 

Menge unruhig zu werden beginnt, kommt ein Küster 

um Ordnung zu schaffen. „Mais messieurs, messieurs, 

silence, si vous plait. Nous sommes dans une Église. 

Mais messieurs, c’est dimanche.... Allez, vite, vite...“. 

Und wir entscheiden uns, dass das Grab nicht so 

interessant ist, auch wenn es von einer Prinzessin ist, 

und verlassen die Kirche.  

Sabrina führt uns zur Burg von Fürst Ranieri, um 

vor den Palast den Wachwechsel zu sehen, aber dort 

wartet schon eine grosse Menschenmenge. Zwei 

Polizisten versperren uns dem Weg. Wir können uns 

dem Palast nicht nähern und bleiben ausserhalb des 

Geländes.  

Um zehn Minuten nach zwölf sehen wir einige 

stolze junge Männer aus einem Hauseingang kommen, 

mit Gewehren auf den Schultern. Vom Klang der 

Trompeten und Trommeln begleitet, marschieren sie 

die hundert Meter die den Grimaldi-Palast von den 

Wachposten trennen. Wir hören einige hektische 

Befehle dann wieder Trompeten und Trommeln, und 

die absteigende Wache kehrt in der Kaserne zurück. 

Die Show ist vorbei, ich habe aber nicht viel gesehen. 
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Sabrina wollte bei dem grünen Pfahl auf uns warten, 

aber es gab zwei grüne Pfähle und wir warteten beim 

den falschen Pfahl. Schliesslich fand jeder den 

richtigen Pfosten und wir folgten Sabrina in das 

Restaurant.  

Das Aurore Restaurant in Monaco befindet sich in 

einer kleinen Strasse, die zum Gerichtsgebäude führt. 

Es ist ein kleines Restaurant, aber ich würde es allen 

empfehlen. Alle Kellner sprechen italienisch. Die 

Tische sind schon vorbereitet und sobald wir 

hereinkommen merken wir, dass es ein seltenes 

Beispiel für rationelle Nutzung des freien Raums ist. 

Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen die in so 

wenig Raum sitzen. Kurz bevor das wir das 

Mittagessen beenden läuft zwischen den Tischen 

schnell ein junger Mann und verteilt an alle einen 

Kugelschreiber und eine Karte, auf der in Französisch 

geschrieben war, dass er taub und stumm ist. Dann 

kommt er die Karten einsammeln und jeder gibt ihm 

ein paar tausend Lire. Nachdem wir mit dem Essen 

fertig sind, sind alle Morresi glücklich, und wir alle 

haben den Eindruck, an diesem Tag endlich einmal 

gut und genug gegessen zu haben. Kompliment vor 

allem an Sabrina, die das Restaurant ausgewählt hat. 

Michele, als Präsident, wollte dass sie neben ihm Platz 

nimmt (aber bei ihm ist auch seine Frau). Ausserhalb 

des Restaurants treffen wir George, der die Prozession 

mit Sabrina unter einem erhobenen riesigen roten 

Regenschirm, den er gekauft hat, anführt. Wir kehren 
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zum Bus zurück und fahren ab um die Parfümfabrik 

zu besuchen.  

Wir halten in Ville d'Aigle, einem Dorf, dass 

seinem Namen wirklich gerecht wird und wie ein 

Adlernest auf einem Felsen thront. Gerade zu seinen 

Füssen steht die Parfümfabrik. Die Morresi gehen 

hinein und werden an der Tür mit einem farbigen 

Aufkleber markiert, der dazu dient, an der Kasse den 

Prozentsatz mit Sabrina, welche die Kunden geführt 

hat, abzurechnen. Nach dem sie uns Kessel, 

Destillierkolben und Säcke voll duftenden Lavendels 

gezeigt hat, sagt uns die Angestellte die uns begleitet, 

dass wir die Flaschen Parfüm zum Selbstkostenpreis 

kaufen dürfen, etwa achtzigtausend Lire für die kleine 

und fünfhunderttausend Lire für die grössere. Dann 

preist sie uns eine Damencreme an, die um 20 Jahre 

verjüngen soll. Ich schaue die Frau an und denke: 

„Wenn Sie diese Creme benützt hat und jetzt zwanzig 

Jahre jünger aussieht, sie ist sie um die siebzig Jahre 

alt“. Aber die Morresi kaufen die Creme. Wir 

verlassen die Parfümfabrik um nach Nizza zu fahren. 

 
Gerardo Fruccio dreht einen Erinnerungs-Film 
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EINE ROSE IN NIZZA  

 

Die Reise nach Nizza ist wunderschön. Die Küste 

von Savoyen ist auch steil wie die italienische, das 

Meer ist aber nicht mehr grün, sondern tiefblau, 

absolut bezaubernd. Ich kann nicht verstehen, wie 

Cavour einen so schönen Schatz an Frankreich 

verschenken konnte; vielleicht wollte er ein Geschenk 

an sein ursprüngliches Abstammungsland machen, 

denn der Name „Cavour“ klingt doch sehr 

Französisch? Garibaldi, der in Nizza geboren war, war 

mit recht auf ihn wütend. Unter uns Villafranca mit 

seiner Bucht, die Sabrina als die schönste der Welt 

bezeichnet, dann Nizza und der Massena Platz, wo wir 

den Bus parken. Jeder ist frei zu gehen wohin er will. 

Einige besuchen die Kaufhäuser der Rue Lafayette, 

andere lassen sie sich neben den drei riesigen 

Springbrunnen mit Blick auf den Platz fotografieren, 

und noch andere spazieren am Meer entlang auf der 

Promenade des Anglais. Es gab einige die von einem 

Marokkaner Ketten und Medaillen aus Zinn kauften. 

Aber der Marokkaner hatte nicht mit George 

gerechnet, der, als er den Betrug bemerkte, den Kopf 

des Marokkaners unter dem Arm klemmte und ihm 

befahl, das Geld an die Jungen zurückzugeben. Der 

arme Marokkaner, mit ausgestreckter Zunge, erstattete 

das Geld zurück und liess den Leuten auch die Ketten. 

Mit diesem Riesen ist nicht zu spassen, und wenn er 

ein Auto mit einer Hand verschieben kann, ist ein 
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marokkanischer Junge für ihn nur wie ein kleines 

Zündholz.  

Meine Frau und ich nehmen einen Kaffee an der 

Via Lafayette. Ich frage den Kellner ob er das Geld 

lieber in italienischer oder schweizerischer Währung 

will. Zum ersten Mal in meinem Leben höre ich zu 

meiner Freude, dass er die italienische Währung 

bevorzugt. Während unserem Spaziergang treffen wir 

oft auch Gerardo Fruccio, seine Frau Angela und ihre 

drei Kinder, welche französisches Eis lecken. In allen 

Ecken verkauft man Blumen. Ein kleiner Savoyer 

verkauft Rosen. – Ça fait combien? –. Frage ich.  

– Seulement dix francs, monsieur – ich sage ihm, 

dass ich kein französisches Geld habe. In der Nähe 

gibt es eine Bank, ich lese den Wechselkurs, tausend 

Lire sind drei französische Franken und 

dreiundfünfzig cents. Ich gebe ihm dreitausend Lire, 

aber der Savoyer ist misstrauisch. Dann brachte ich 

ihn zur Bank um den Wechselkurs zu sehen, er blickt 

die Tafel und zählt an den Fingern und akzeptiert die 

dreitausend Lire, nicht ohne mir zuerst einen listigen 

savoyischen Lausbubenblick zu widmen. Die Rose, 

die ich meiner Frau gekauft habe weckt im Bus die 

Eifersucht der anderen Frauen, die ihre Männer 

anstacheln: – Hast du gesehen? Er hat seiner Frau eine 

Rose geschenkt, und du hast keine für mich gekauft!  

Wir fahren zurück nach Monaco und besuchen den 

botanischen Garten. Es ist wie ein Wunder: auf den 

Felsen der Küste gibt es eine grosse Vielfalt von 
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Kakteen aller Grössen, von drei bis vier Metern Höhe 

zu den kleinsten, die sich an die weissen Steine 

klammern. Angelica entdeckt auch eine 

Johannisbrotpflanze. Wenn einer unserer Leser nach 

Montecarlo fährt, sollte er einen Besuch im 

botanischen Garten auf keinen Fall verpassen. Es gibt 

auch eine Höhle: wir stiegen die in den Felsen 

gehauen Treppen hinab. Nachdem wir mehr als 

zweihundert Stufen hinuntergestiegen sind, 

entscheiden wir uns wieder hinaufzusteigen, aber die 

Jungen gingen weiter. Als sie zurückkehren, sagen sie 

uns das in der Höhle nichts Besonderes zu sehen ist, 

nur ein paar Stalaktiten.  

Wir kommen zum Bus zurück, dort sind George 

und der zweite Fahrer Max mit schmutzigem Öl 

verschmiert. Der Bremsen Luftkompressor 

funktioniert nicht mehr, und Max muss unter den 

Motor kriechen um ihn zu reparieren. George ist 

aufgeregt, am besten stören wir ihn nicht, aber bald ist 

alles repariert und wir nehmen wieder glücklich und 

zufrieden die Strasse des Hotels auf.  

Am Abend spazieren meine Frau und ich ein wenig 

in Laigueglia herum; neben einem Restaurant sind 

viele junge Leute, die miteinander schwatzen. Auf der 

Fensterbank sitzt der Taubstumme aus Monte Carlo, 

der mit den anderen diskutiert. Ich sage zu meiner 

Frau: – Schau, die morresi haben ein Wunder bewirkt, 

der Taubstumm hat seine Stimme wieder bekommen–. 
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Am nächsten Tag fahren wir zurück in die Schweiz. 

Kein Hindernis auf der Autobahn, die Reise läuft gut, 

und nachdem wir im Tankstellen Shop nach Mailand 

einen Vorrat an Schinken und Käse gekauft haben, 

können wir uns bald von unseren Tessiner Freunden 

verabschieden. Dann bringen wir die anderen nach 

Luzern und Zürich, wo Max uns fast eine Stunde 

herumfährt bevor er die richtige Stelle findet. Wir 

kommen in Basel erschöpft, aber alle zufrieden mit 

der Reise an. Wir danken Gerardo Pennella für die 

perfekte Organisation und denken schon an das 

nächste Jahr. Wer weiss, wohin wir fahren werden? 

 
 

Alle Schwarz-Weiss Fotos sind von Laigueglia 
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Montecarlo 
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Unten: Das Meereskunde Museum 
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Grimaldi Palast in Montecarlo 
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Carmine Strazza 
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Der gigantische Kraken im Meereskunde Museum von Montecarlo
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Der Hafen 
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Nizza, die Promenade 
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Aigle 
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Montecarlo, warten auf die Wachablösung 
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AUSFLUG NACH FLORENZ 
 

Mai 1990   

 

Auch in diesem Jahr haben die Morresi einen 

Ausflug organisiert. Das Ziel ist anspruchsvoll: die 

Toskana, welche, wie man sagt, „die Wiege der 

italienischen Kultur“ ist. Jedoch waren nur wenige 

Morresi im Bus, fünfzehn morresi aus Basel, vier oder 

fünf aus Zürich und zwei aus dem Tessin, die anderen 

Teilnehmer waren Freunde des einen oder anderen 

welche Vertrauen in uns hatten und nicht enttäuscht 

wurden. Man muss aber anerkennen, dass die nahen 

Wahlen im Morra manche davor abgehalten hatten, 

zwei so lange Reisen kurz nach einander zu 

unternehmen. Alle diejenigen die am Ausflug 

teilgenommen haben, waren jedoch auch in Morra zur 

Abstimmung, was zeigt, dass dies möglich war. 

Wer die Beschreibungen der zwei früheren Reisen 

nach Venedig und Laigueglia gelesen hat, hat bereits 

George, den riesigen Busfahrer kennen gelernt. Dieses 

Mal war George jedoch nicht dabei, es scheint dass er 

zu einer anderen Firma gewechselt hat. Der Fahrer der 

mit uns kam, war gut und ruhig, so dass, trotz der 

Halte in Zürich und im Tessin um die Teilnehmer aus 

jenen Kantonen abzuholen, wir bereits am frühen 

Morgen in Florenz angekommen sind. 

Als wir mit unserem Reisebus ankamen, erwachte 

die Stadt gerade, und der erfahren Fahrer beschloss 
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uns zunächst zum Piazzale Michelangelo zu bringen, 

von wo man einen Blick auf die ganze Stadt hat. Es 

waren erst wenige Leute auf dem Platz, einige 

Arbeiter lehrten den Müllbehälter. Hinter uns lag San 

Miniato, zu unseren Füssen die ganze Stadt mit ihren 

Kuppeln, Türmen und Brücken und das Tal des Arno 

mit dem morgendlichen Schleier, als wenn er sich 

gerade die schläfrigen Augen putzte. Ich war noch nie 

in Florenz gewesen, und doch schien es mir so 

vertraut, als ob ich schon immer dort gelebt hätte. Wir 

bestiegen wieder den Bus fuhren hinunter in die Stadt, 

um das Alte und das Neue zu bewundern.  

Wir überquerten der Arno und hielten an der Piazza 

della Trinità, neben der Säule welche zu Ehren von 

Cosimo dei Medici errichtet wurde, auf dem die 

Gerechtigkeit mit Waage und Schwert thronte. Mit 

dem Gedanken an die heutige Zeit denke ich, dass 

diese Göttin keine Chance mehr hätte, vorübergehend 

auf die Erde zurückzukommen. Vielleicht, wenn sie 

nur mit dem Schwert käme... 

Wir nahmen die Koffer und gingen durch die enge 

Gasse der „Via Porta Rossa“, wo sich unser Hotel 

befand. 

 

 

 

 

 

DAS HOTEL TETI PRESTIGE 
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Es gibt Leute welche in Florenz die Werke der 

Dichter, Bildhauer, Maler und anderen Künstler aus 

der Lektüre von Büchern kennen, in denen die von 

ihnen erschaffene Kunst beschrieben ist. Man kennt 

auch der Zeitraum, in dem sie gelebt haben. Wer in 

dieser Stadt ein Luxushotel bucht mit allen modernen 

Einrichtungen, einschliesslich TV um am Abend 

Fernsehen zu schauen, oder wer die Nacht in einer 

Diskothek oder Bar verbringt und am nächsten Tag bis 

am Mittag schläft, kann die Atmosphäre dieser Stadt 

nicht voll und ganz geniessen. Für diejenigen, die die 

Kunst von Florenz und seine Künstler kennenlernen 

wollen, ist es besser für einige Tage auf die gleiche 

Art zu leben, wie es seinerzeit die Meister taten, die 

diese grossen und unsterbliche Werke schufen. Die 

damalige Zeit ist immer noch lebendig in den alten 

Szenarien, in den Strassen mit dem uneben Pflaster, 

flankiert von den hohen Mauern, den alten rissigen 

Häusern mit den vom Regen und der Zeit verblassten 

Jalousien. Wenn man am morgen früh hinaustritt auf 

die enge Strasse wo man nur einige Passanten trifft 

und wo die Autos noch nicht Besitz genommen haben, 

wenn man sich von der Fantasie verleiten lässt, kann 

sich sehr gut vorstellen, die schöne Portinari vor sich 

gehen zu sehen, die Frau welche Dante zu seinem 

unsterblichen Meisterwerk inspirierte.  

Um wirklich in dieser historischen Umgebung zu 

leben, müsste man seine Unterkunft in einem Hotel 



 

106 

 

nehmen, wie das in dem wir logierten, dass die Mauer 

mit dem Palast des Dichters aus dem zwölften 

Jahrhundert Chiaro Davanzati teilt, und damit genauso 

alt ist. Wer weiss wie oft, so dachte ich, hatte der 

Dichter seinen Blick zu diesen Fenstern gehoben, die 

sich seit damals nicht sehr verändert haben. Wer 

weiss, wie oft er im Vorbeigehen, als die Tür geöffnet 

war, einen Blick auf diese Treppen warf, auf denen 

wir jetzt hinaufstiegen, eine Treppe die offenbar bis 

ins Unendliche führt. Später zählte siebzig Stufen bis 

zu unserem Zimmer.  

Das Zimmer war alt, aber geräumig, es gab einen 

Schrank und ein Waschbecken mit warmem und 

kaltem Wasser. Es hatte zwei Fenster welche über die 

Dächer in eine Sackgasse, die direkt unter unser 

Fenster endete gingen. Auf der linken Seite waren 

einige kleine Terrassen und Toiletten, die erst in 

neuerer Zeit gebaut worden waren. Die Wand des 

Hauses an der rechten Seite hatte sehr grosse Fenster, 

die wegen ihrer Höhe sehr eng erschienen. Rechts, 

wenn ich ein wenig den Hals streckte, sah ich im Hof 

unter uns eine sehr breite Tür mit einem grossen 

runden Bogen, um vielleicht den Kutschen der Herren 

den Eintritt zu gewähren. Rund um den Bogen 

angeordnet war ein Ziegelkranz ohne Putz. Über den 

Dächern war ein Glockenturm mit spitzem Dach. Kurz 

vor der Spitze hatte er eine Reihe von Ghibellinen 

zinnen in der Form von Schwalbenschwänzen, von 

denen zwei sich geradewegs vor der Leere des 
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Glockenturmfensters befanden, so dass sie wie die 

zwei einzigen Zähne in einem zahnlosen Mund 

aussahen. 

Vom Hof stieg ein muffiger Schimmelgeruch zu 

uns auf, auf dem Dach streckte sich eine graue Katze 

an der Sonne, uns gegenüber gurrten einige Tauben. 

Nur zwei Schritten von der Tür unseres Zimmers war 

die Toilette welche kein Schliessvorrichtung hatte, so 

dass man die Tür mit dem Fuss zuhalten musste, um 

sich nicht von anderen Gästen überraschen zu lassen. 

Am nächsten Morgen erinnerte uns der Kaffee an das 

Gerstenwasser dass wir während des Krieges tranken.  

Das Hotel „Teti Prestige“ befindet sich in der Via 

Porta Rossa, direkt im Zentrum der historischen 

Altstadt von Florenz. Als wir ankamen war es noch zu 

früh, wir waren auch ein wenig müde von der Reise, 

und das Hotel machte auf uns einen schlechten 

Eindruck. Stellen sie sich ein mittelalterliches Haus 

vor, nie geheilt von den Wunden der Jahrhunderte, mit 

den klapprigen und verrosteten Briefkästen, und eine 

schmale Treppe vor uns, die nie enden wollte. Wir 

kletterten hinauf wie Gott es wollte, um Kurven und 

Serpentinen bis wir vor einer anderen Tür standen, auf 

der Teti Prestige geschrieben stand (fragen sie mich 

nicht, was das bedeutete, niemand konnte es erfahren). 

Wir kamen in einen alten Gang, der als Rezeption 

diente. Dort sagten sie uns dass wir unsere Koffer in 

einem Raum abstellen sollten und erst gegen halb 

zwölf zurückkommen sollten, da es noch zu früh war. 
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So taten wir es, dann stiegen wir alle die Treppe 

hinunter, die wir vorher mit viel Mühe 

hinaufgeklettert waren. Jeder versuchte eine Bar für 

das Frühstück zu finden. Ich beschloss danach, ein 

wenig durch die Stadt zu bummeln. Mit meiner Frau 

und meinem Sohn gingen wir zur Piazza della 

Signoria und bewunderten den gewaltigen Palast mit 

dem Turm, rechts die berühmte Galerie der Uffizi mit 

all ihren wertvollen Malereiwerken. Dann gingen wir 

zur Piazza della Trinità und überquerten die 

gleichnamige Brücke, die im letzten Weltkrieg von 

den Deutschen zerstört wurde, aber so wie zuvor 

wieder aufgebaut worden war, und dann machten wir 

uns auf den Weg in Richtung Palazzo Pitti.  

Es war fast neun Uhr morgens, die 

Postkartenhändler hatten bereits ihre Ware ausgestellt, 

aber das Gebäude war noch geschlossen. Wir warteten 

ein wenig und gingen in der grossartigen Boboligarten 

der sich auf der Rückseite des Palazzo Pitti befindet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIN SPAZIERGANG IM BOBOLI-GARTEN  
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Der Boboli Garten 

Der Boboligarten hat seinen Name von dem Hügel, 

auf dem er sich befindet. Er hat eine Fläche von 

45.000 Quadratmetern. Der Besuch dauert drei 

Stunden und wir blieben auch so lange im Garten. Die 

Brunnen, wie der Neptunbrunnen, waren umgeben 

von hohen Buchsbäumen mit rechteckiger Form, die 

langen und breiten Alleen von Statuen und von 

Kiefern, Zypressen und anderen Bäumen die alle gut 

gepflegt waren. Die Mauern des Platzes in Form eines 

Amphitheaters waren mit Nischen für die Statuen 

ausgestattet, alles in die Hänge des Hügels eingebettet. 

Wenn man sich nach dem Aufstieg umdrehte und mit 

den Augen der geraden Linie der breiten Allee folgte, 

sah man die monumentalen Brunnen, dann den 

Brunnen des Palazzo Pitti und unmittelbar dahinter 

den kolossalen Palast, dann, mit dem Blick an so viel 
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Kunst vorbeischauend im Hintergrund Florenz mit 

seinen Stadtteilen und Kirchen. 

 

 
Boboli (Foto aus “Guida per Firenze.com”) 

Wir gingen eine lange zentrale Allee hinauf, dann 

bogen wir ab nach links in eine Nebenstrasse, 

zwischen Gebüschen von Myrte und Bäumen mit 

beschnitten Zweigen, die sie entblössten Armen gleich 

zum Himmel streckten. Wir begegneten einer 

Schulklasse, Scharen von schreienden Jugendlichen 

welchen in alle Richtungen liefen. Unten 

angekommen, gingen wir zuerst durch eine kleine 

Seitentür in Richtung Porta Romana. Draussen war ein 

Markt mit Gemüse und Obst und ein Stand, der 

Kutteln auf florentinische Art, Sandwichs und 

Getränke verkaufte. Der Händler überzeugte uns 

davon ein Brot mit Kutteln zu kaufen, er versicherte 

uns, dass sehr gut war. Ich lachte und erklärte ihm, 

dass wir aus einem Dorf im Süden kamen, dessen 

Einwohner den Beinamen "Kuttelesser" haben. Wir 

gingen an der Kunstakademie vorbei und durch ein 

Gittertor hinaus auf Madonna della Pace, eine ruhige 

Strasse die aussen an den Garten angrenzt und auch 
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auf den Boboli Hügel steigt. Unser Ziel war, um den 

Garten herum zu laufen und auf die andere Seite des 

Arno, ins Viertel wo wir logierten, zu gelangen. 

Leider fanden wir keinen Strassenausgang, und die 

von uns befragten Einwohner konnten uns auch keine 

Auskünfte geben. So gingen wir zurück in den Garten 

und bogen wir wieder nach rechts ab, wo die 

Eingangstür war. 

Entlang der Strasse, etwas abseits auf einem kleinen 

Platz, konnten wir einen grossen schönen Brunnen mit 

einem Becken bewundern, mit vielen Töpfen umgeben 

in denen Zwergorangen- und Zitronenbäume mit 

goldenen farbigen Früchten beladen standen. Wir 

kehrten sehr müde zum Hotel zurück, und gingen dann 

gemeinsam zum Essen. Wir assen und tranken nach 

Belieben. Wieder einmal hatte der Veranstalter 

Gerardo Pennella eine gute Auswahl getroffen. 

Nach dem Mittagessen bummelten wir kreuz und quer 

in die Vergangenheit dieser Stadt herum: der Dom, der 

Campanile von Giotto welcher von Engeln gestickt 

scheint. Alle die Kirchen und Paläste ausführlich zu 

besuchen würde Jahren dauern. Alles ging sehr schnell 

vor unseren Augen vorbei, an diesem ersten Tag in 

Florenz. Müde und glücklich gingen wir am Abend 

schlafen. Beim Sonnenaufgang, gegen halb vier, 

weckte uns ein schreckliches Geräusch. Es schien, als 

würde jemand quietschende Ketten schleppen. – Es ist 

die Seele des armen Dichters Davanzati, der zur Busse 

quietschende Ketten schleppen muss – sagte ich zu 
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meiner Frau, die mich nach der Ursache des Getöses 

fragte. Wir deckten uns den Kopf mit dem Kissen zu, 

nicht aus Angst vor dem toten Davanzati, sondern um 

noch ein bisschen schlafen zu können. Die Ursache 

von all dem Lärm am frühen Morgen, der sich jeden 

Tag wiederholte, war ein Müllcontainer, den man im 

Hof herumschob und der auf dem uneben Pflaster ein 

solches Getöse machte. Und in dem engen Hof stieg 

der Lärm auf und wurde durch die Mauern verstärkt, 

so dass wir aus dem der schönsten Morgenschlaf 

aufwachten. 

Am zweiten Tag standen wir früh auf. Gerardo hatte 

beschlossen, uns eine schöne Reise in die Toskana zu 

bescheren. Er wollte uns Siena, Larderello und Pisa 

zeigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VON SIENA BIS PISA 
 



 

113 

 

Im vorigen Kapitel waren wir in einem Zimmer des 

Hotels Teti Prestige in Florenz. Es war der Moment 

unseres plötzlichen Erwachens, verursacht durch einen 

quietschenden Laut, der wie uns schien, der Geist des 

Dichters Davanzati war, der wegen irgendwelcher 

poetischer Sünden büsste. In Wirklichkeit war es aber 

nur das Geräusch eines Müllcontainers der auf dem 

unebenen Pflaster der Gasse geschoben wurde. Wir 

versuchten wieder zu schlafen, aber es gelang uns 

nicht. Bereits betrat der Schein der Dämmerung durch 

die Fenster in unser Zimmer und die Tauben gurrten 

ohne Unterbruch auf den Dächern gegenüber. Wir 

standen auf, und als es Zeit war, gingen wir in den 

unteren Raum um zu frühstücken. Uns erwartete ein 

sehr anspruchsvoller Tag, deshalb liefen wir sofort zur 

Cosimo dei Medici Säule, wo wir in den Bus stiegen. 

Noch ein wenig verschlafen, versenkten wir uns in die 

Sitze. Wir hatten kein Lust zu reden und waren damit 

beschäftigt, die Landschaft die vor unsere Augen 

vorbeizog, zu bewundern, während der Bus auf dem 

schwarzen Asphalt der Strasse fuhr. 
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Vor der „Cosimo dei Medici Säule“ warten wir auf den Bus 

Ohne Zwischenfälle kamen wir in Siena an. Der 

Fahrer führte uns an einen grossen Platz der nur zum 

Aussteigen der Passagiere reserviert war. Der 

vorgesehene Parkplatz war anderswo. Deshalb stiegen 

wir langsam aus und streckten die Beine, die taub von 

der langen Untätigkeit waren. Vor unserem Blick, auf 

einem Sporn des Hügels, war der Dom mit den 

umliegenden Gebäuden, von einem kurzen Tal von 

uns getrennt. Wir nahmen die Strasse in Richtung 

Innenstadt und fanden uns mitten in einer Prozession 

von Psalmen singenden Pilgern, der ein Mann mit 

einem Megafon den Ton angab. Wir schlossen uns 

ihnen an und kamen direkt zur San Domenico Kirche. 

Eine Menge Leute drängten sich zusammen auf dem 

Platz vor und in der Kirche, und so beschlossen wir 
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auf einen Besuch zu verzichten, weil die Zeit die wir 

zu Verfügung haben, zu kurz war. Wir gingen also 

weiter zur Piazza del Campo. Die Strassen und 

Gebäude entlang der Strasse waren alle beflaggt, 

Weiter unten sahen wir eine Menschenmenge, die sich 

vor einer Kirche sammelte. Ich informierte mich bei 

einer schönen Gemeindepolizistin, warum diese 

Menge Leuten dort war. Das Mädchen antwortete mir 

höflich, dass heute der Festtag der Santa Caterina und 

dort die Kirche der Heiligen war. Wir stiegen auf und 

ab durch die kurvenreichen Strassen von Siena, bis wir 

am Ausgang einer Gasse genau unter uns die Piazza 

del Campo sahen. 

Wie oft hatte ich im Fernsehen diesen Platz voller 

Menschen und Pferde gesehen, während sie den Palio 

liefen, und jetzt lag er dort vor mir, in seiner ganzen 

Breite, ohne Publikum, nur die Touristen sassen 

herum. 

Auf einer Seite stehen die öffentlichen Gebäude des 

XV Jahrhunderts und der majestätische Torre del 

Mangia, 102 Meter hoch, auf den anderen Seiten 

prächtige gotische Paläste mit zweibogigen Fenstern. 

Wir setzten uns vor eine Bar und nahmen einen 

Cappuccino. Ich hob meine Augen und mir schien es, 

als sähe ich hinter den Säulen der Fenster die hohen 

Kopfbedeckungen aus Spitzen und die bleichen 

Gesichter der Mädchen, die mit ihrer weissen Hand 

den tournierenden Rittern auf dem Platz unten 

zuwinkten. 
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Jetzt als die ganze Gruppe zusammen war stellten wir 

uns für das Erinnerungsfoto hin, dann stiegen wir 

hinunter bis zum Platz wo wir die Fonte Gaia von 

Jacopo della Quercia bewunderten, (in Wirklichkeit ist 

es nur eine Kopie, die Fragmente des Originales sind 

im Museum). Ein junger Mann warf etwas Geld in den 

Brunnen und wer weiss, vielleicht formulierte er im 

Kopf einen süssen Wünsch, typisch für sein Alter.  

 

Die „Fonte Gaia“ von Jacopo della Quercia es ist nur eine Kopie, der echte 

Brunnen befindet sich im Museum 

Wir stiegen eine Treppe hoch und folgten Gerardo 

Pennella, der die Fahne, die Patricia gekauft hatte 

schwang um der Gruppe zusammen zu halten. Wir 

bogen in eine schmale Strasse mit zahlreichen Stufen, 

dann in einen breiten Weg, der ebenfalls von 
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Gebäuden voller Geschichte und Jahre gesäumt war 

und gingen rechts in Richtung Dom. 

Der romanisch-gotische Dom von Siena beeindruckt 

uns sehr, vor allem die Säulen mit den übereinander 

liegenden grünen und weissen Schichten und die 

Kanzel von Jacopo della Quercia. 

Aber die Zeit drängte und wir verliessen der Dom mit 

Bedauern, dass wir nicht länger bleiben konnten. Als 

wir auf der anderen Seite zum Baptisterium 

aufstiegen, das in Restaurierung war, merkten wir dass 

in unserer Gruppe Carmine und seine junge Frau 

fehlten. Der arme Gerardo musste zurückgehen um sie 

zu suchen. Plötzlich hören wir Trommelklänge: auf 

der Strasse kommen drei Fahnenschwinger in 

mittelalterliche Kostüme gekleidet, direkt auf uns zu. 

Von Zeit zu Zeit warfen sie ihre Fahnen hoch. Das 

Fest begann und wir warten neugierig um den Umzug 

zu sehen. Als sie verschwunden waren, begaben wir 

uns wieder auf den Weg zu den Bussen zurück, wo 
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wir pünktlich ankamen.

 
Der Dom von Siena 

 

 

DIE GEYSIRE VON LARDERELLO 

 

Als Gerardo Pennella mir sagte er wolle auch in 

diesem Jahr den Ausflug organisieren, fragte ich 

zuerst die Mitglieder wohin sie fahren wollten. Da wir 

keine Vorschläge bekamen, suchte Gerardo selber ein 

Ziel, und ich denke, das am Schluss alle zufrieden 

waren.  

Als er mir sagte, er wolle uns nach Larderello 

bringen, dachte ich dass sich die Morresi für die 
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Geisire nicht interessieren würden, aber ich habe mich 

getäuscht. Wir verliessen daher Siena und machten 

uns auf den Weg in die Berge von Pisa.  

Die Reise war lang. Die Strasse war gut aber voller 

Kurven, die Hügel sahen gleich aus wie um Morra 

herum. Gelegentlich ein paar Bauernhäuser, kein 

Auto, nicht eine Person, nur dichten Baumgruppen 

und Schafe auf der Weide in den menschenleeren 

Bergen. Gleich hinter einer weiteren Kurve fanden wir 

vor dem Bus eine dieser Herden, die friedlich auf der 

Strasse lief. Der Hirte liess sich nicht aus der Fassung 

bringen und winkte dem Fahrer, weiter zu fahren. In 

der Tat, als der Bus vorwärts fuhr zogen sich die 

Schafe zurück an den Rand der Strasse, auch vom 

Hund und dem Hirten geführt. Um uns herum die 

bewaldeten einsamen Hügel, Schafe und Hirten! Mir 

schien es, in Arkadien zu sein, es fehlte nur Pan mit 

seiner Flöte.  

Nach langer Fahrt kamen wir in Castelnuovo, einem 

Dorf in der Nähe von Larderello an. Bereits bevor wir 

in das Gemeindegebiet einfuhren, bemerkte ich eine 

Tabelle mit der Aufschrift "Atomfreie Zone". Als wir 

in der Nähe des Dorfes kamen, wussten wir warum. 

Fünf oder sechs grauen Kühltürme erhoben sich in den 

Himmel, und sahen den Kühltürmen eines 

Atomkraftwerks zum Verwechseln ähnlich. Sie waren 

jedoch nicht für ein Atomkraftwerk errichtet worden, 

sondern für das geothermische Kraftwerk in 

Larderello. Die Zentrale verwendet Dampf aus der 
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Tiefe der Erdkruste, um elektrischen Energie zu 

erzeugen. Ein Netzwerk von glänzenden Rohren 

durchzog die Landschaft in alle Richtungen, die 

Hügeln hinauf und die Täler hinunter. Wir waren in 

Castelnuovo vor dem Motel der Familie Pennella 

angekommen, ein kleines Stück Morra in die Berge 

von Pisa versetzt.  

 
Ankunft und fröhlicher Empfang im Restaurant Pennella 

Stellen sie sich eine Gruppe Leute vor, die an einen 

Ort reisen den sie nie zuvor gesehen haben, unter 

Menschen die sie nicht kennen, und die plötzlich wie 

durch ein Wunder vor ihrem Haus standen, das von 

irgendjemandem dorthin transportiert worden war. So 

geschah es uns an diesem Ausflug zu den einsamen 

Hügeln, die wie die Hügel unseres Dorfes aussahen. 

Wir hatten jedoch nicht erwartet, mit der gleichen 

Wärme und Herzlichkeit empfangen zu werden.  
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Gerade nachdem wir aus dem Bus ausgestiegen 

waren, erwartete man uns bereits unter einer Pergola 

vor dem Restaurant, mit zwei grossen Karaffen 

Aperitif. 

 

 

 

 
Im Speisesaal des Restaurants Pennella 
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Mario Pennella und sein Sohn Amerigo arbeiten in der Küche 

Nach der Begrüssung und den Umarmungen der 

versammelten Familie Pennella, sah ich Amato 

Pennella der mir erzählte, dass er seit dreissig Jahren 

an diesem Ort lebt, wo er ein Haus und ein 

Grundstück gekauft hat und zufrieden war. Er sagte 

mir auch, dass er zuerst in der Nähe von Basel 

gearbeitet hatte, und dann in Larderello eine Arbeit in 

der chemischen Fabrik gefunden hatte, die ihre 

Produkte in die ganze Welt exportierte. Amato sagte, 

nun sei er Rentner und ich freute mich ein Gesicht zu 

sehen die ich schon aus Morra kannte, obwohl ich nie 

vorher mit ihm gesprochen hatte. Während wir 

diskutierten, erschien aus einer kleinen Seitentür des 

Restaurants Mario Pennella.  

Ich hatte Mario nur einmal persönlich in Basel 

gesehen, als wir Morresi uns zum ersten Mal im 
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Restaurant "da Adriana" trafen. Es war im Jahr 1979 

gewesen, kurz vor dem Erdbeben. Ich sah ihn auf dem 

Film, den ich damals gedreht hatte, und schrieb ihm 

jeden Monat weil Mario seit langer Zeit die Gazzetta 

dei Morresi Emigrati erhielt, und das las was ich 

schrieb. Er begrüsste mich herzlich und erzählte mir, 

dass er für die Gazzetta schwärme und oft daran 

gedacht hatte, etwas aus seinen Erinnerungen zu 

schreiben, aber dann hat nie die Zeit dazu aufgebracht 

habe. Er wollte schreiben, wie er zum ersten Mal mit 

sechzehn Jahren von Morra in die Schweiz reiste, den 

Hügel verschwinden sah, und als er nach Foggia kam, 

zu weinen anfing. Wie viel Mut zeigt dieses Volk von 

Emigranten auf der Suche nach ihrem Schicksal, 

ausserhalb der Heimat, fern von Freunden und 

Familie, unter der Willkür ausländischer Herren, 

gezwungen nach ihren Sitten und Gebräuchen, ihren 

Ideen und in ihrer Art zu leben. Gezwungen neue 

Kulturen zu assimiliere, die sie nicht verstehen, und 

sich an sie zu gewöhnen, ewig Fremde in einem Land, 

das sie nicht wollte.  

In Larderello arbeitete Mario als Angestellter der 

ENEL im Geothermischen-Kraftwerk, wo er ein 

respektierter Vertreter der Gewerkschafte und seine 

Schwester Giuseppina die Besitzerin des Restaurants 

war.  

Ich kann nicht genug die liebevolle Aufnahme 

loben, die wir zuhause nicht besser bekommen hätten. 

Das Vergnügen, so viele Morresi zu sehen, war auf 
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das Gesicht dieser braven, in die Berge von Pisa 

verpflanzten morresesischen Leute gemalt. Wir waren 

nicht alle Morresi, aber in diesem Moment waren wir 

stolz darauf, auch den anderen Freunden, die mit uns 

gekommen waren, die Gastfreundschaft der 

Einheimischen zu zeigen.  

De Sanctis schrieb über den Morrese in seinem 

Buch «UN VIAGGIO ELETTORALE»: Dann zeigt 

der Morrese eine Art Koketterie, um ihn und sein Dorf 

gut erscheinen zu lassen. Und an den Feiertagen trägt 

er neue Kleider, und er kann als Gastgeber dem Gast 

die Ehre erweisen".  

Diese Zeilen kamen mir in den Sinn, im Restaurant 

da Pennella in Castelnuovo Val Cecina, in den Hügeln 

von Pisa. 

Nach dem Aperitif gingen wir in den grossen 

Speisesaal des Restaurants und setzten uns an den 

Tisch. Zuerst kam die Vorspeise, dann die Makkaroni 

all‘arrabiata, dann die Lasagne, danach die 

Kalbsbraten mit Pommes frites, hinzu kam Huhn mit 

Salat, zum Dessert Fruchtsalat, alles nach Belieben. 

Und wer mehr davon wollte durfte nachschöpfen. Das 

alles war von einem guten roten und weissen 

Toskanischen Wein begleitet. Am Ende bezahlte uns 

Mario den Kuchen und Kaffee. Wir hatten den 

Eindruck, nicht in einem Restaurant zu essen sondern 

am ein Familienfest von Verwandten eingeladen zu 

sein. 
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Ich ging einen Moment in der Küche, wo Mario, 

seine Frau und der Sohn Americo gemeinsam mit 

anderen Köchen arbeiteten, und knipste noch einige 

Diapositive zur Erinnerung. Nach dem Essen kam die 

Rechnung, nur 22000 Lire pro Person, das war, wie 

gesagt, fast gratis. Ein danke also an die Familie 

Pennella aus Castelnuovo und danke auch an Mario 

und Gerardo, die dieses schöne Ereignis ermöglichten.  

Nach dem Essen stiegen wir in den Bus mit Mario 

und seinem Sohn. Sie wollten uns Larderello und 

seine berühmten Geysire zeigen. Wir wurden auch in 

Larderello erwartet, da Mario einen Besuch des 

Museums organisiert hatte. Unser Führer war ein sehr 

kompetenter Toskaner. Er erklärte uns, dass die 

Grundwasservorkommen im Boden von der Wärme 

des Magma, dem Kern der Erde, aufgeheizt wurde. 

Dort, wo die Erdkruste dünner ist kann man sie 

durchbohren und diese warmem Wasserschichten 

erreichen. Durch das Loch in der Oberfläche 

erschliesst man so eine enorme Wärmekraft die für die 

Gewinnung von elektrischer Energie verwendet wird. 

Larderello hat seinen Namen von dem französischen 

Grafen Larderel, der als erster im vergangenen 

Jahrhundert die Eigenheit dieses Ortes für 

industriellen Zweck nutzte. Der Techniker zeigte uns 

zudem neben dem Museum einen der ersten Schächte, 

der entdeckt wurde, in dem das Wasser kochte. Er 

erzählte uns auch, dass heute die geothermischen 

Kraftwerke nicht mehr durch die Kühltürme gekühlt 
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werden, weil diese hässlich sind und viel Aufwand 

verursachen, sondern mit einem neuen Recycling 

System aus Wasser, dass die Verluste verringert. Dann 

führte er uns noch ein bisschen weiter vom Museum, 

bis dort wo die Dampfauslassventile an der frischen 

Luft sind. Er wollte uns zeigen, welche Kraft sich von 

diesem Ventil entfesselt, die dennoch, wie er uns 

erklärte, nur dem zehnten Teil der Kraft eines Geysirs 

entspricht.  

Er liess uns in gebührendem Abstand warten und 

verschwand für einen Moment. Durch die Öffnung 

einer der Röhren, strömte einen Dampfstrahl 

kombiniert mit einem Zischen, beide nahmen zu je 

mehr das Ventil geöffnet wurde, bis eine enorme 

Dampfwolke ausströmte, begleitet von einem so 

ohrenbetäubend Lärm, dass die Anwesenden sich die 

Hände über die Ohren halten mussten um nicht taub 

zu werden.  

Der Techniker sagte uns, dass, als in Larderello der 

erste Geysir gebohrt wurde, man den Lärm bis in 

achtundzwanzig Kilometer Entfernung hörte, und man 

sofort versuchte ihn zu schliessen aus Angst, die 

Geburt eines neuen Vulkans verursacht zu haben. In 

den Orten rund um Larderello ist die Erdkruste 

besonders dünn, deshalb ist es leichter, die 

unterirdische Lagerung von heissem Wasser zu finden.  
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Neben einem der kleinsten Geysire von Larderello halten wir uns die 

Ohren zu wegen des lauten Geräusches, das der vom Blasrohr 

austretende Dampf erzeugt. 
 

Es war schon spät als wir mit Bedauern Mario und 

seinen Sohn Americo verliessen, um wieder nach 

Florenz zurück zu fahren. Wir hatten geplant Pisa zu 

besuchen, aber wegen der Verzögerung dachte keiner 

von uns daran, dorthin zu fahren.  

Wir fuhren durch das Hügelgebiet unterhalb von 

Pomarance, dem Dorf wo Mario wohnte: Schau, sagte 

Gerardo Pennella, dort ist sein Garten, und dies ist 

sein Haus. Wir berührten kurz die Provinz Livorno 

und dann nahmen die Hügel langsam ab bis wir in der 

Ebene plötzlich sahen, wie die untergehende Sonne 

sich im Meer spiegelte und die Wellen die letzten 
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goldenen Strahlen so sanft spülten, als hätten sie 

gefürchtet, sie abzunutzen.  

Es war schon gegen Abend als wir in Pisa ankamen. 

Obwohl wir alle aufmerksam schauten, konnten wir 

kein Hinweisschild sehen das uns zum schiefen Turm 

führte.  

Endlich sahen wir ein Verkehrsschild, das einen 

Parkplatz anzeigte, aber es gab keinen freien Platz 

mehr und wir fuhren weiter auf der Suche nach einem 

anderen Parkplatz. Unser waghalsiger Fahrer zwängte 

sich durch eine enge Strasse, aber als er ans andere 

Ende kam, war ein englisches Auto im Parkverbot 

direkt auf der Strasse geparkt. Ich erzähle euch nicht 

welche Manöver der Busfahrer machen musste, um 

sich aus der Situation mit riskanten und auch 

gefährlichen Manövern hinaus zu retten. Aber dank 

seiner Fähigkeiten und der freundlichen Hilfe der 

Pisaner gelang es ihm, uns in eine Strasse zu bringen 

die direkt zu Turm führte. Natürlich konnten wir, 

angesichts der späten Stunde, nicht einmal den Dom 

und das Baptisterium besuchen. Wir begnügten uns 

damit, die herrliche Harmonie der ganzen alten 

Gebäude und des berühmten Turmes zu geniessen, der 

sich mehr denn je neigte, jetzt aber gesperrt war. Viele 

Jungen waren auf dem Rasen oder sassen auf der 

Treppe der Kirche. Ich ging um den Platz herum und 

kam zum Baptisterium. Der ganze Komplex schien 

mir wie ein Meisterwerk aus Elfenbein auf einem 

grünen Tisch gesetzt, mir schien es kein reales Ding, 
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es war so leicht und höchst proportioniert, auch die 

leere Räume waren ein Teil des Ganzen.  

 
Pisa, das ”Baptisterium”, der Dom und der Schiefe Turm 

 

Vielleicht war es weil wir zu spät angekommen 

waren, doch Pisa gefiel mir nicht. Die Stadt hinterliess 

in mir ein Gefühl von Einsamkeit, von Leere, und 

auch eine gewisse Nachlässigkeit, die ich mir nicht 

erklären könnte. Als der Besuch abgeschlossen war, 

stiegen wir in den Bus und begaben uns wieder auf 

den Weg zurück nach Florenz, wo wir müde, aber mit 

dem Kopf voll neuer Eindrücke ankamen, die an 

diesem wirklich sehr langen Tag gesammelt hatten.  

Als wir ins Hotel kamen, ging ich schlafen um am 

nächsten Morgen wieder von dem üblichen 

quietschenden Mülleimer geweckt zu werden. 
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Florenz ist wie eine grosse 

Schatztruhe voller mit 

Juwelen, die man nie müde 

wird zu bewundern. Um sie 

in ihrer ganzen Pracht 

schätzen zu wissen, würde es 

ein ganzes Leben brauchen. 

Ein Besuch von einen Tag, 

um hier und dort einen 

flüchtig Blick zu werfen, ist 

beinahe eine Häresie. Leider 

war die Zeit die wir zu 

Verfügung hatten zu kurz 

um den grossen Wunsch zu erfüllen, alle Kunstwerke 

und Paläste zu besuchen. Wir waren froh, von Werk 

zu Werk wandernd, wenigstens einen kurzen Blick auf 

die Originale, die wir so oft in den Büchern gesehen 

und bewundert hatten, werfen zu können. Wir gingen 

durch die Strassen von Florenz und in die Kirchen. 

Zuerst besuchten wir den Markt voller Stände, dann 

gingen wir die Gemälde des Ghirlandaio und des 

Vasari und die Gräber der berühmten Männer in Santa 

Croce bewundern. In der Kirche befinden sich die 

Grabdenkmäler von Leonardo und Galilei, Foscolo, 

Alfieri und Rossini, und vieler anderer berühmter 

Männer, sowie das Kenotaph von Dante. Auf unserem 

Weg standen wir plötzlich vor der „Casa degli 

Alighieri“, wo die Familie von Dante Alighieri 

Davanzati Palast neben dem 

Hotel Teti Prestige 
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gewohnt hatte. Es ist nicht das Originalhaus von 

damals, sondern wurde von der Stadt Florenz an der 

gleichen Stelle, wo es seinerzeit gestanden hatte, 

wieder aufgebaut. Einige Schritte weiter kamen wir 

vor eine kleine Kirche mit rissigen Mauern, in die wir 

eintraten. Es war eine ungeschminkte Kirche, und auf 

dem Fuss des Altars war ein Schild welches darauf 

hinwies, dass in dieser Kirche Beatrice Portinari 

begraben war, die Frau die den grossen Dichter Dante 

zur „Divina Commedia“ inspirierte. 

Es war die Kirche „Santa Maria dei Ricci“, in die 

Dante oft zum Beten ging. Ich und meine Frau setzten 

uns auf die alten Bänke. Wir waren allein, und in 

meine Gedanken vertieft, dachte ich an jene Zeit, als 

die italienische Sprache noch in ihren Anfängen war, 

und die Verse von Dante von den Leuten rezitiert 

wurden. 

Es wird erzählt, dass Dante, während er in den 

Strassen von Florenz spazierte, einem Mann 

begegnete der die Verse der „Divina Commedia“ 

rezitierte während er sein Maultier führte,. Aber jedes 

Mal, wenn das Maultier sich sträubte, schrie er laut –

„Hü!“–. So tönte die „Divina Commedia“ wie folgt: 

“Inmitten unserer Lebensreise -Hü!- fand ich mich in 

einem dunklen Wald -Hü!- weil ich den geraden Weg 

verloren hatte -Hü!-". Dante hörte eine Weile zu und 

sprach dann zu dem Mann: –"Guter Mann, alle diese -

Hü!- habe ich in meinen Versen nicht geschrieben! 
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In Florenz sind die Verse von Dante auf alle Wände 

geschrieben, wo die Gemeinde Tafeln mit den Versen 

des florentinischen Dichters angebracht hat. 

 
Florenz, “Palazzo Vecchio o della Signoria” (foto aus "Italia.it) 

 

Nachdem wir Florenz kreuz und quer besucht 

hatten, entschlossen meine Frau und ich uns, nach 

Fiesole zu fahren. Gesagt getan, wir stiegen am 

Bahnhof in den Bus Nummer sieben nach Fiesole. Die 

Reise, hin und zurück kostete dreitausend Lire, und es 

dauerte etwa zwanzig Minuten vom Bahnhof von 

Florenz bis dorthin, aber die Fahrt lohnte sich. Der 

Bus fuhr durch die kurvenreiche Strasse den Hügel 

hinauf, und kletterte immer weiter nach oben. In 

gewisser Weise erinnert der Ort mich an einen 
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anderen Ausflug in Wien, ausgehend vom bekannten 

Viertel Grinzing auf den Berghängen in Richtung 

Kahlenberg, über mit Weinbergen bedeckte Hügel.  

In Fiesole war die Piazza voll parkierter Autos, es 

wehte eine kühle Brise. Die Ruinen des römischen 

Amphitheaters konnten wir nicht besichtigen, da sie 

bereits geschlossen waren. Auf dem Platz stand ein 

grosses Denkmal mit Vittorio Emanuele II und 

Garibaldi in Teano. Wir nahmen die Strasse nach 

links, die zum Aussichtspunkt und zum 

Franziskanerkloster führte. Während wir gingen kam 

uns eine Schulklasse entgegen, welche schreiend den 

Meisterschaftssieg von Neapel mit „Ole! Ole!“ feierte 

. Die Fussballmannschaft von Neapel hatte gerade die 

italienische Meisterschaft gewonnen! 

Während wir langsam höher stiegen, wurde die 

Stille immer tiefer. Die Sonne war schon fast am 

Untergehen, und ihre goldenen Strahlen hielten sich 

gerade noch auf der Spitze des Hügels. Im Tal 

spiegelte Florenz die Strahlen durch die Glasscheiben 

der Fenster wie unzählige Sterne wider. Ein paar 

Junge träumten in der Stille unter den Zypressen. 

Auch ich wurde von der Schönheit und Feierlichkeit 

des Augenblicks eigenommen. Etwas weiter oben 

traten wir in die kleine Kirche des franziskanischen 

Klosters ein. Die Mönche sangen und wir setzten uns 

auf eine Holzbank. Die diskreten, skandierten 

Stimmen der Mönche hallten in der kleinen Kirche 

und es schien als ob sie aus der Kirche drangen, um 
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sich mit der Feierlichkeit der grossen 

Abenddämmerung zu vereinen. Es war einer dieser 

unvergesslichen Momente, in denen Himmel und Erde 

sich vereinigen, um uns mit einem Augenblick des 

Paradieses zu verbinden. 

Wir stiegen den Berge hinunter, aber wir hatten dort 

ein wenig von unserer Seele zurückgelassen, in der 

Überzeugung, das dieser Augenblick wiederkommen 

könnte, aber jene Momente wiederholen sich nicht 

beliebig. – Wir bleiben hier, – sagte ich zu meiner 

Frau, und sie nickte mit einem kleinen Lächeln, 

wissend, dass dies nicht möglich war, dass die Arbeit 

uns an einen anderen Ort rief, und wir am nächsten 

Tag wieder abreisen mussten. 

Abschied von Fiesole, Abschied von Florenz und 

der Toskana, Wiege der italienischen Zivilisation! Ihre 

Hügel erinnern mich an meinem Heimatort, an seine 

freundlichen Leute und an seine Schönheit. Am 

nächsten Tag bei der Rückfahrt hielten wir nur zum 

Essen, und bald kamen wir in Basel an. Zu Hause 

angekommen schrieb ich ein Gedicht. 

Noch ein schöner gemeinsamer Ausflug war zu 

Ende. Dank an Gerardo Pennella und seine Familie, 

die ihn so gut organisiert hatten. Im nächsten Herbst 

werden wir uns mit den Ausschüssen der anderen 

Sektionen AME treffen um gemeinsam den Zeitpunkt 

und das Ziel des nächsten Ausflugs im Jahr 1991 zu 

vereinbaren. Wir danken auch den nicht morresischen 
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Freunden, die mit uns gekommen waren und so die 

Morresi, die nicht teilnehmen konnten ersetzt hatten. 

 

FIESOLE 
 

Auf dem toskanischen Hügel,  

der alten Zivilisation von Etrurien bewusst, 

Fiesole, fast abgeschieden, 

dominierst Du das Tal des Arno. 

Während der Sonnenuntergang 

sich melancholisch verabschiedet, 

und Florenz zu deinen Füssen 

von buntem Glas die letzten 

roten Strahlen spiegelt, 

höre ich auf der Spitze des Hügels, 

in der Kirche des Franziskaner Klosters, 

in mich gekehrt 

die demütigen Anhänger des Armen, 

die zu Gott ihre Gesänge  

und ihre Seele wenden. 

Und im Halbschatten  

des gedämpften Lichts, 

die melodischen Gebete  

sich ausserhalb  

der Kirche erweitern 

nach den Zypressen, 

welche die Wipfel verneigend beugen. 

Und es scheint mir, in der schwachen 

Brise zu hören, 
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wie sie in sanfter Zuneigung 

zwischen ihnen heilige Worte 

von Frieden und Sanftmut plaudern. 

 

 
Unterwegs mit dem Bus 

 
Der Reiseorganisator Gerardo Pennella 

EIN AUSFLUG NACH UMBRIEN 

Juni 1991  
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Als Gerardo Pennella uns vor vier Jahren vorschlug 

einen Ausflug für alle Mitglieder zu organisieren, 

akzeptierten wir gerne die Idee. So konnten wir Orte 

besuchen und Kunstwerke bewundern, die wir sonst 

nicht gesehen hätten. Auch weil die Erfahrung, einmal 

im Jahr zusammen zu sein, im selben Bus fahren, im 

selben Hotel schlafen, zusammen zu essen, Städte zu 

besuchen und alle sich verbunden zu fühlen schön 

war. Das Gefühl, alle aus demselben Dorf zu 

stammen, uns besser kennen zu lernen und zu wissen, 

dass wir uns auf den anderen verlassen konnten, 

förderte unseren Zusammenhalt.  

 
Gruppenfoto 

Jetzt waren wir wieder vor dem Bahnhof Basel und 

warteten auf den Bus zu unserem traditionellen 

Ausflug. In diesem Jahr hatte wieder Gerardo Pennella 

organisiert, im nächsten Jahr musste die Sektion AME 

im Tessin organisieren, und im übernächsten Jahr 

diejenige in Zürich. Nach dem Besuch in Venedig, 

Ligurien und der Toskana, bot uns Gerardo jetzt 
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Umbrien an, eine Region, die nicht weniger an Kunst, 

Geschichte und Heiligen aufweisen konnte als die 

anderen die wir bereits besucht hatten. Und so hatten 

unsere beiden Fahrer begonnen die Morresi unterwegs 

entlang der Strecke aufzulesen. Manchmal mussten 

wir nur wegen einer Person den Weg verlängern. Zum 

Beispiel in diesem Jahr fuhren wir von Basel aus 

zuerst nach Zürich, hielten entlang der Strasse in 

Hunzenschwil an, und fuhren dann von Zürich nach 

Luzern. Wegen diesen Umwegen wurde es ein 

bisschen später, aber macht es uns viel Freude weil es 

uns ermöglichte, auch die Morresi aus anderen 

Kantonen mitzunehmen. In der Zwischenzeit blieben 

wir verschlungen im Zürcher Verkehr der Sihl entlang 

und bewegten uns langsam, mit unzähligen Halten, 

neben dem Inferno der Zürcher Junkies. Manche von 

ihnen standen in Gruppen, oder lehnten sich an die 

Balustrade der Dämme um sich zu halten. Es waren 

Junge mit verträumten Augen, bereits lebende 
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Zombies noch bevor sie 

das Leben erlebt hatten. 

Ohne Persönlichkeit, 

vielleicht bereits an 

HIV erkrankt, 

verbrachten sie die 

Nacht draussen hinter 

dem Museum der 

Schweizer Geschichte, 

neben dem Fluss, ohne 

festen Wohnsitz, 

manchmal ohne Essen, 

um jeden Tag der 

modernen Circe zu 

opfern, die Träume 

versprach und vertiert, 

wen sie verehrt. Es machte sehr traurig, sie zu sehen, 

und das Spektakel brachte jeden, der noch Kinder in 

diesem Alter hatte, zum Zittern.  

Nachdem wir Carmine Strazza und seine Frau in 

Luzern aufgenommen hatten, flitzte der Bus in 

Richtung Tessin. Wir hofften auf ein paar friedliche 

Tage, aber  

der Gotthard ermahnte uns. Es schneite, und der 

Neuschnee erstreckte sich bis in die Ebene, über die 

Berghänge nach unten. Der 

Frühling ist noch nicht 

gekommen, schien uns die Natur 

Antonio Caputo mit dem Entwurf der 

Fahne, den ich gerade erstellt hatte 
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zu sagen, und wir mussten uns mit ihrer Willkür 

abfinden.  

Wir hielten noch einmal in Lugano und waren dann 

ausgebucht. Der Bus nahm seine Fahrt auf dem 

Asphaltband auf, und wir dösten von der italienischen 

Sonne träumend, die wir bis heute so sehr vermisst 

hatten.  
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Auch Gerardo Pennella aus Bassersdorf hat die neue Fahne ins Herz 

geschlossen. 

 

Wir erwachten am Morgen mit einem dunklen 

Himmel, der nicht Gutes versprach. Wir kamen in San 

Marino an, und der Bus fuhr hinauf bis zum Parkplatz. 

Der Fahrer gewährte uns ein paar Stunden für den 
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friedlichen Ansturm der Morresi auf die alte Republik, 

und wir begannen unseren Marsch mit erhobener 

Fahne, getragen von Gerardo Pennella. Es war die 

neue Fahne der AME die ich gerade speziell für diese 

Reise gemalt hatte, und die alle jetzt bereits ins Herz 

geschlossen hatten.  

Kaum hatten wir den Parkplatz verlassen, 

beobachtete ich mit Neugier ein Denkmal. Es war die 

Statue eines auf den Hiterbeinen stehenden Pferdes, 

das auf eine einzigartige Art und Weise auf der Spitze 

des Schwanzes sass, ohne ihn auch nur einen 

Zentimeter zu biegen. Ich fragte mich, wo der 

Künstler dieses einzigartige 

Pferd, das die Qualitäten eines 

Kängurus besass, gesehen hatte, 

aber die anderen gingen weiter. 

Ich folgte ihnen durch die 

steilen Strassen, welche von 

Restaurants, Hotels und Läden 

mit allerlei Krimskrams und 

Spirituosen gesäumt waren. 

Mittelalterliche Gassen, an den 

modernen Verkehr angepasst, 

der zu dieser Morgenstunde 

eher gering war. Auf der Spitze 

des Felsens stand die Festung wie ein Adlernest, von 

dem der Blick ins Tal bis zum Meer schweifte. 

Unterwegs zum Schloss San 

Marino. 
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Wir setzten unseren Weg über das Bollwerk bis 

zum Waffenmuseum fort, in dem sich eine schöne 

Ausstellung befand wo als besondere Attraktion auch 

drei Schweizer Mörser ausgestellt sind, welche von 

der Schweiz geschenkt wurden. Sie waren erst vor 

kurzer Zeit angekommen, wie ich zum Spass sagte, 

vielleicht, um das Fussballspiel der Schweizer 

Nationalmannschaft gegen San Marino zu kaufen. 

Von dort aus betraten wir die Läden und suchten dann 

ein Restaurant, aber zu dieser Zeit war niemand in der 

Küche. Ich hatte die verhängnisvolle Idee, ein Stück 

Pizza an einem Kiosk zu kaufen. Ich war überzeugt 

dass sie heiss war, aber nachdem sie der Verkäufer 

geschnitten hatte und sie mir in die Hand legte merkte 

ich, dass sie kalt war. Offenbar war es noch zu früh für 

eine warme Pizza.  

Ich ging nach unten mit Michele und Angela 

Fruccio und Gerardo Covino aus Lugano, und wir 

fanden wir ein Restaurant, wo man uns noch Spaghetti 

und Schinken brachte, ein paar Liter Wein, weiss und 

rot. Das alles auf den frühen Morgen lag mir schwer 

auf dem Magen.  

Dass sich mein Magen später rächen würde, hätte 

ich nicht gedacht. Wir erreichten den Bus gerade noch 

rechtzeitig bevor das es zu regnen anfing und fuhren 

die Kurven in umgekehrter Richtung hinunter bis zur 

Ebene. Entlang der Strasse erklärte uns Gerardo 

Fruccio die Sehenswürdigkeiten, die er bereits kannte, 
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und Patricia überzeugte die beiden Fahrer mit viel 

Anmut, uns nach Loreto zu bringen.  

 

 

Aber, wenn es in San Marino nieselte, regnete es in 

Loreto in Strömen. Alle Schleusen des Himmels 

waren offen, und das 

Wasser floss durch 

die Strassen nach 

unten wie ein Bach. 

Die Händler 

machten lange 

Gesichter und 

Touristen waren 

spärlich. Wir 

besuchten die 

Kirche, aber konnten 

nicht in die Krypta, 

wo die Engel das 

Haus der Heiligen 

Familie von 

Nazareth nach 

Loreto gebracht 

haben sollen. Die Tür war geschlossen und öffnete erst 

um zwei Uhr, wir aber mussten schon weiter fahren 

weil am Nachmittag gegen vier Uhr die Fahrer ihr 

gesetzlich erlaubtes Stundenpensum schon erschöpft 

hatten. Der Weg bis zum Hotel in Torgiano war noch 

weit. Von Loreto blieb uns nur die Erinnerung an viel 

Die Wallfahrtskirche von Loreto 
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Wasser und an Michele, der für einen Regenschirm 

doppelt so viel bezahlte, wie er in San Marino 

gekostete hätte.  

Anstatt wieder zurück zu fahren, führte uns der 

Fahrer fast bis Pescara, so dass einige von uns auf die 

absurde Idee kamen, nach Morra zu fahren. Zum 

Glück jedoch kamen wir wieder zu Verstand und 

nahmen die Strasse nach Torgiano. Es war eine 

Strasse mit endlos vielen Kurven. Wir fuhren über 

Pässe und durch Täler der umbrischen Landschaft, 

Berge mit dichter Vegetation bedeckt, wilde Orte, 

ärmliche Nester mit alten schäbigen Häusern, und wie 

in der Toskana, Hirten, Schafe und viele Olivenhaine. 

– „Und dann beklagen wir uns über Morra!“ sagte ich 

als wir diese verlassenen Ländereien sshen, und die 

anderen gaben mir recht.  

Ich weiss nicht mehr wie viele Hügel und Täler wir 

hinauf und hinunterfuhren, ich zählte sie nicht. Der 

Weg war endlos, in Perugia gab es noch eine 

Ausstellung, die es uns zwang die Stadt zu umfahren, 

und dann verpassten wir auch noch den Weg. 

Nochmals Hügel und Täler, bis wir endlich im Hotel 

Dante in Torgiano ankamen. In der Tat gab es zwei 

Hotels Dante, das eine bereits in Betrieb und ein 

weiteres nur halbfertig. Als wir ausstiegen sagte uns 

der Hotelbesitzer, dass wir auf seinen Sohn warten 

mussten, der Betreiber des Hotels war. Also sassen 

wir in der Eingangshalle und warteten. Endlich kam 

der Sohn und verteilte die Zimmer. Ich bekam eines in 



 

146 

 

der Mitte des Hotels. Das Zimmer war gut und hatte 

auch eine Heizung die noch eingeschaltet war, denn es 

war ziemlich kalt. 
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Frühstück im Hotel 

Am Abend begaben wir uns zum Essen. Man 

tischte uns einen halben Teller halbgekochte 

Makkaroni auf. Da sagte ich den Spruch eines Bauers 

der, als im Wirtshaus der Kellner so wenig Makkaroni 

brachte, fragte ob die wohl nur zum Kosten waren. 

„Man muss sie noch etwas Köchen lassen, dann 

können Sie sie mir bringen“.  

Als ich der Spruch zitierte lachten meine 

Tischnachbarn, dann sagte ich dasselbe auch zum 

Kellner, und er schwor dass die Makkaroni „al dente“ 

waren. Er hielt uns wahrscheinlich für Ausländer und 

wusste nicht, dass wir aus der Region Kampanien 

kamen wo die Makkaroni sozusagen erfunden wurden. 

Nun bat ich ihn zu beachten, dass wir für eine 
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Halbpension zahlten, und dass dies Frühstück und 

Abendessen bedeutete, nicht nur eine halbe Portion. 

Nach einer gewissen Zeit brachte er nochmals einen 

halben Teller Makkaroni, noch roher als vorher, so 

dass einem beim Kauen das Mehl zwischen den 

Zähnen kleben blieb. Das fügte sich zu der Mahlzeit 

von San Marino dazu. Dann probierten wir den Wein, 

aber der hatte einen seltsamen Geschmack. Es schien 

mir, dass er nach Anilin schmeckte, das Fleisch 

hingegen war gut. 

Zusammen mit uns war im Speisesaal eine Gruppe 

von älteren Leuten, Frauen und Männern aus Lecce. 

Bei ihnen war auch ein Priester, ein alter Mann, mager 

aber noch rüstig, der zu uns hinüber kam und sagte, 

dass am nächsten Tag Pfingstsonntag war und er 

gegen sieben Uhr in diesem Saal eine Messe feiern 

würde. Er bat auch uns zu kommen. Wir stimmten zu, 

und so waren wir am folgenden Tag früh am Morgen 

im Speisesaal, wo viele Stühle aufgestellt waren und 

der Priester bereit war, die Messe an einem Tisch zu 

feiern. An der Wand stand noch ein Stapel Stühle der 

nicht benötigt wurde.  

Wir setzten uns auf die leeren Stühle, aber dann 

kam eine Frau die uns sagte, der Priester gehöre ihnen 

und sie hätten die Absicht, gemeinsam mit ihrer 

Gruppe die Messe zu feiern, und wir mussten ihr die 

Plätze überlassen. Ich machte sie darauf aufmerksam, 

dass noch leere Stühle im Saal waren und dass die 

Priester, die Religion und Gott nicht privaten Gruppen 
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gehören und nicht zu kaufen sind, sondern dass die 

Heilige Messe für alle diejenigen ist, die sie hören 

wollen.  

Der Priester hielt eine kleine Rede und erinnerte 

auch an die Morresi. Nach der Messe gingen wir zum 

Frühstück. Am vorige Abend waren die meisten in die 

Disco gegangen, nur ich war in Bett mit einem 

schlechten Magen und Bauchweh, so dass ich 

während für der verbleibenden zwei Tage nichts 

anderes als Toast mit Mineralwasser und Tee essen 

konnte. Die Busfahrt ging an mir vorbei, ich döste im 

Bus und sah gar nichts. 

 

 
Assisi, die Kirche 

Ich stieg in Assisi aus und besuchte das Grab des 

heiligen Franziskus, dann setzte ich mich vor eine Bar 
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und nahm meinen üblichen Tee. Im Gubbio war an 

diesem Tag die „Corsa dei ceri“, (Kerzenlauf), aber 

nur der Jungen, der Lauf der Erwachsenen war bereits 

vorbei. Aber auch der Lauf der Jungen war später und 

wir konnten nicht warten, denn wir wollten später 

noch nach Perugia. Einige der Jungen in 

mittelalterliche Kostüme gekleidet und feierten in 

ihren traditionellen 

Lokalen vor dem 

Palazzo Ducale. Es 

war schön zu sehen, 

wie die Jugend sich 

für die Erhaltung 

dieser uralten 

Traditionen des 

Landes 

interessierte.  

Wir spazierten 

ein wenig durch die 

Stadt Gubbio und 

sahen den Turm, 

auf den Manolo für 

das Fernsehen 

gekletterte war. Die 

Frauen gingen in 

die Geschäfte um 

Keramik, Geschirr 

und Gemälde zu 

kaufen, wo grosse Amphoren mit Szenen mit einem 

Gubbio 
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Überfluss an nackten Frauen bemalt waren, die fünf 

Millionen Lire kosteten.  

 
 

Gubbio, die morresische Frauen besuchen die Läden 

 

Wir setzten uns auf eine Bank in einem kleinen Park 

und beobachteten einen Marokkaner der seine Waren 

auf dem Gehsteig ausgestellt hatte. Dann kam ein 

anderer und tat dasselbe. Sofort kamen zwei Männer 

und forderten ihn auf, zu gehen. Danach kamen zwei 

andere Marokkaner die als Dolmetscher zwischen dem 

Mann und dem ersten Marokkaner auftraten und ihn 

schliesslich davon überzeugten, den Gehsteig zu 

verlassen. Vielleicht hatte er keine Erlaubnis, dort 

seine Waren zu verkaufen. 
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Wir kehrten zum Bus zurück und fuhren nach 

Perugia. Da ich seit zwei Tagen nicht ass, wurde ich 

immer schwächer und meine Frau war besorgt. Ich 

sagte ihr, dass sie zusammen mit den anderen gehen 

sollte, und legte mich auf den Sitzen des Busses 

schlafen bis sie zurückkehrten.  

Als wir wieder in die Schweiz zurückfuhren sangen 

Liliana Pennella, Giuseppe Pennella und Marianna 

Caputo Lieder in morresischem Dialekt, die sie schon 

am Zürcher Fest gesungen hatten. Die kleine Liliana 

wollte eine der Strophen nicht singen, die sie als 

unwürdig für eine Dame betrachtete, und zwar die: 

"Letzte Nacht habe ich geträumt, das ich im Bett von 

meinem Freund war, das wäre so schön dein Mund auf 

meinem.“  

– „In Zürich habe ich gesungen“ –sagte sie – „aber 

hier, nein... ich will nicht“. Die Kinder erzählten 

Witze und waren fröhlich auf der ganzen Reise.  

Dann fühlte der Präsident von Zürich Gerardo 

Pennella das Bedürfnis, eine Rede zu halten, gefolgt 

von unserer Kassiererin Assunta Covino, schliesslich 

war auch der Vizepräsident des Vereins und 

Organisator der Reise Gerardo Pennella aus Pratteln 

an der Reihe. 

Wir hielten nochmals in Italien um zu essen, ich 

wieder meinen Toast und Mineralwasser, die anderen 

ihr Mittagessen, dann hielten wir in Lugano um unsere 

Freunde aus dem Tessin aussteigen zu lassen, dann in 

Luzern und in Zürich. Gerardo Pennella aus 
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Bassersdorf wollte die Fahne mitnehmen. Ich erklärte 

dass ich sie ihm nicht geben könnte, weil ich sie 

brauchte um die grosse Fahne zu bestellen. Dann 

fuhren wir Angelo und Angelina Lombardi nach 

Hunzenschwil, und als wir nach Basel kamen, 

brachten uns die Busfahrer auch noch in unsere 

Dörfer.  

- Was mich persönlich betrifft, war der Ausflug 

dieses Jahr für mich der der verpassten Chancen. 

Loreto war geschlossen, das Kerzenfest hatten wir 

nicht gesehen, in Assisi war in der Kirche eine 

Pfingstmesse so dass wir die Gemälde von Giotto und 

Cimabue nicht bewundern konnten. Ich war wegen der 

Schwäche wie in Trance, weil ich drei Tage zu einer 

Diät gezwungen war, die ich zu Hause nie machen 

würde.  

Im nächsten Jahr ist Aufgabe bei unserer Sektion 

Tessin, wer weiss, wohin sie uns bringen wollen! Aber 

lassen wir uns überraschen, vielleicht werden wir 

diesmal in Richtung Norden fahren. 
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Oben, Assisi 
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Das Portal der Franziscus Kirche 
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Giottos Malereien in der Kirche 
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Die Wiese bei der Kirche 
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