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Editorial
In einer gross angelegten Untersuchung über Vereine in der Schweiz nannten 40% 
der Befragten die schwindenden Mitgliederzahlen als ihre zentrale Herausforderung. 
Diese schon fast dramatischen Zahlen sind einer Publikation entnommen, die 2015 
an der Universität Bern als Dissertation eingereicht wurde. In der Zwischenzeit hat 
sich die prekäre Lage der Vereine wohl noch verschärft, wie es der Bündnerverein 
Bern und auch die PGI, der Verein der Italienischbündner in Bern, erlebt haben.

Herausforderungen, die sich uns Bündnerinnen und Bündnern in Bern stellen, 
können nicht wegdiskutiert werden. Was tun? Wir müssen die Herausforderungen an-
nehmen und handeln. Unter diesem Aspekt bin ich der Frage nachgegangen, ob es 
nach dem Niedergang unserer beiden Chöre in Bern Gruppen von Rätoromaninnen 
und Rätoromanen gibt, die sich treffen. Das Erfreuliche: Es gibt sie! Die eine Gruppe 
sind die ehemaligen Sänger des Chor Viril Rumantsch Berna. Und die zweite Gruppe, 
die ich erst kürzlich entdeckt habe, spielt Fussball. Beide Gruppen umfassen rund ein 
Dutzend Personen. Überaus erfreulich ist, dass die Fussballer jung sind. Was aller-
dings zu denken gibt, ist, dass wir bisher nichts von der Gruppe wussten. Einmal mehr 
zeigt sich, dass die Vernetzung unter Bündnerinnen und Bündner in Bern schwach ist. 
Was mich hingegen zuversichtlich stimmt: Bei der Begegnung mit einem der Initian-
ten der Sportgurppe bin ich auf einen Jungen gestossen, der in Zukunft, wie ich, sich 
gerne für die Stärkung der rätoromanischen Gemeinschaft in Bern engagieren will.

Das Vereinsjahr 2018 hat auch viel Erfreuliches gebracht: Die Beteiligung an den 
verschiedenen Anlässen des Bündnervereins Bern ist nach wie vor erstaunlich gut 
und teilweise sogar sehr gut. An den Anlässen herrscht viel gute Laune: auf der 
Seniorenreise, auf den Wanderungen, beim Filmmatinee und bei der kürzlich statt-
gefundenen Feier für unsere Geburtstagsjubilare.

Übrigens: Das Eintrittsfoto zum Beitrag der Wandergruppe soll Vorfreude auf den 
hoffentlich schönen Winter aufkommen lassen und als Aufmunterung an Neue, dabei 
mitzumachen, verstanden werden. Das Foto wurde von unserer Wanderleiterin vor 
zwei Jahren im Lötschental aufgenommen. 

Geli Spescha, Redaktor BVB-Mitteilungen
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Zum Tode von Duri Defl orin (1930 – 2018)
Duri Defl orin ist in Sedrun 
aufgewachsen. Das Dorf 
liegt im Tavetsch, zuoberst 
in der Surselva. Dort lernte 
er früh, sich mit den Wider-
wärtigkeiten des Lebens 
auseinander zu setzten. 
Duri machte eine Metzger-
lehre. 
Gesundheitliche Gründe 
veranlassten ihn zur Um-
schulung auf Büroarbeit. 

Duri Defl orin hat mit seinem Wirken im Bündnerverein 
Bern bleibende Spuren hinterlassen.

Am 13. August 2018 begleitete eine grosse Trauerge-
meinde Duri zur letzten Ruhe. Bunte Blütenblätter fl atter-
ten über sein Grab. Bunt und vielfältig war auch sein 
grosses, über Jahrzehnte dauerndes Engagement für 
die Bündnerinnen und Bündner in Bern: Duri kochte 
Bündner Gerstensuppe für einen guten Zweck oder 
Polenta mit Nidel für müde Wanderer, erledigte Schrei-
nerarbeiten und Schreibaufträge. Als naturverbundener 
Bergler war er bei der Gründung der Bündner Wander-
gruppe dabei und leitete zahlreiche Touren. Viele Jahre 
leistete Duri gute Dienste für die Pro Raetia und die 
Uniun Rumantscha da Berna. So war es naheliegend, 
dass er seine Bassstimme dem Chor Viril Rumantsch 
Berna lieh. Tausend Gänge hat Duri für das «Bündner 
Spezialitäten Lotto» zusammengestellt. Und als ehe-
maliger Metzger sorgte er dafür, dass nur einwandfreies 
Fleisch abgegeben werden durfte.

In Erinnerung

Nachhaltiges 
Wirken für den Bünd-
nerverein
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Dank Duris Fototalent bestehen heute noch wertvolle 
Dokumente, welche die Wahl Leon Schlumpfs zum Bun-
desrat illustrieren und an die Ernennung der Bündner 
Parlamentspräsidenten Luregn Mattias Cavelty (Stände-
rat) und Martin Bundi (Nationalrat) erinnern. Nicht uner-
wähnt bleiben darf auch die Kinderbescherung an den 
Weihnachtsanlässen des Bündnervereins Bern und die 
Päckliübergabe am Jahresschlussabend der Wander-
gruppe, wo seine Chlaus-Auftritte Gross und Klein be-
eindruckten und beglückten.

In bester Erinnerung bleiben auch seine Theaterauf-
führungen an den Bündner Unterhaltungsabenden. Duri 
spürte bei seiner manchmal recht strengen Regiefüh-
rung die guten Darstellertalente auf und führte die  
Akteure humorvoll zu Glanzleistungen, die heute noch 
nachwirken. 

Der Bündnerverein hat 1987 Duri Deflorin für seine Ver-
dienste gewürdigt und ihn zum Ehrenmitglied ernannt. 
Sein beispielhafter Einsatz für die Bündner Gemein-
schaft in Bern hat Spuren hinterlassen, die sich nicht 
rasch verwischen. 

Lucas Deplazes

Vielfältige 
Begabungen

Duri Deflorin mit seiner Frau Dorly
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Seniorenreise 2018
Am 12. Juni 2018 war es soweit: Die Seniorinnen und 
Senioren des Bündnervereins Bern gingen auf Reisen. 
Bei regnerischem Wetter trafen wir uns auf der Schüt-
zenmatte zum diesjährigen Ausfl ug nach Martigny ins 
Barryland. 

Trotz ungünstiger Wetterprognose mit starkem Regen 
und Nordwind beteiligten sich 34 Seniorinnen und 
Senio ren am diesjährigen Ausfl ug. Mit der Prognose 
«Richtung Westen eher trocken» durften wir auf besse-
res Wetter hoffen. Im Car gab’s dann lebhafte Begrüs-
sungen und fröhliche Gesichter. Da herrschte munteres 
Plaudern und Freude über ein Wiedersehen. Heidi 
Büchler verteilte Liedertexte zum fröhlichen Singen. Trotz 
passendem Text: «Wir sind jung, die Welt steht offen» 
war die Sangeslust der Teilnehmenden eher gering.

Via Freiburg, Montreux erreichten wir das Barryland. 
Dieses lebendige Museum verbindet die Geschichte 
des Grossen Sankt-Bernhard-Passes, dem Hospiz und 
seiner Hundezucht mit der Gegenwart. Besitzerin der 
weltweit ältesten Zucht des Schweizer Nationalhundes 
ist die Fondation Barry. Zweck der Stiftung ist die über 
drei Jahrhunderte alte Zucht am Ursprungsort weiter-
zuführen und den besonderen Typ des Hospitz-Bern-
hardiners zu erhalten. Im Barryland konnten wir uns 
von der tiergerechten Haltung, der guten Ausbildung 
und der sinnvollen Beschäftigung der ehemaligen 
Rettungshunde überzeugen. 
Übrigens: Der Original Barry befi ndet sich nicht im 
Barry land, sondern in Bern im Natur historischen Mu-
seum. Anschliessend gab es den traditionellen Apéro 

Vereinsanlass

Ausfl ug 
ins Barryland nach 
Martigny

Lebendiges Museum 
mit Hospiz-
Bernhardinern
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im Museumsrestaurant. Die gute Stimmung wurde im-
mer fröhlicher, als Florentin Monn sich spontan als Mund-
schenk betätigte.

Bald ging es zum Mittagessen nach Villeneuve ins 
Restaurant Oasis, wo wir eine phantastische Sicht auf 
den Lac Léman hatten und ein feines Essen geniessen 
durften. Einige Seniorinnen und Senioren fl anierten 

noch am Uferweg entlang bis zum Schloss Chillon. Das 
Wetter war deutlich besser als vorausgesagt. Roger 
Breuleux stellte denn auch klar fest, dass der ange-
meldete Sturm nicht eingetroffen sei.

Via Autobahn ging es dann retour nach Bern. Die gründ-
liche Vorbereitung und perfekte Organisation unseres 
Ausfl ugs verdanken wir Gianna und Roger.

Text: Jörg Luck
Fotos: Geli Spescha
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Eine sehr gelungene 
Filmmatinee

Meisterfotografi en 
von Emil Brunner

Film-Matinee «Egliadas – Augenblicke»
Die diesjährige Filmmatinee vom 28. Oktober war ein 
voller Erfolg. Der Aufmarsch war mit 44 Besucherinnen 
und Besuchern so gross, dass über die normalen Sitz-
plätze des Kellerkinos in Bern noch einige mobile Stühle 
bereitgestellt werden mussten.

Der Film «Egliadas – Augenblicke» vom Bündner Film-
schaffenden Christoph Schocher basiert auf Porträtauf-
nahmen von Kindern aus der Surselva, die vom Glarner 
Fotografen Emil Brunner in den Jahren 1943/44 ge-
macht wurden. Eine kleine Auswahl dieser Bilder ist 
im wunderschönen Buch «Tausend Blicke», das 2002 
erschienen ist, zu fi nden. 

Die Surselva war damals ein mausearmes Bergtal, wo 
Menschen lebten, die täglich um ihre Existenz kämpfen 
mussten: Viele Männer leisteten zu dieser Zeit an der 
Grenze Militärdienst, während die Mütter mit ihren vielen 
Kindern und dem wenigen Vieh auf dem Bauernhof hart 
ums Überleben kämpften. Auch die Kinder waren stark 
in die Arbeiten einbezogen. Vor und nach der Schule 
mussten sie bei der Arbeit zupacken: am Brunnen 
Wasser holen, die Wäsche im Trog waschen, die Milch 
in schweren Brenten in die oft entlegene Sennerei tragen 
und nicht selten täglich einen langen Marsch vom dem 
entlegenen Hof ins ungeheizte Schulhaus auf sich 
nehmen. Die Bilder von Emil Brunner erzählen diese 
Geschichten. Im Film von Christoph Schocher werden 
Personen, die vom Fotografen Emil Schocher als Kinder 
porträtiert wurden, knappe 70 Jahre später (2011) 
aufgesucht und nach ihren Erinnerungen an die karge 
Zeit von damals befragt.

Vereinsanlass

Die Suche nach den 
Porträtierten 70 Jahre 
später

Meisterfotografi en 
von Emil Brunner
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Christian Schocher wurde 1946 in Pontresina geboren. 
Zwischen 1998 und 2011 drehte er drei Filme, die sich 
mit der Surselva beschäftigen. Erstens: Paun jester ha 
siat crustas – Fremdes Brot hat sieben Krusten (1998). 

Dieser Film schafft den Raum für die Erinnerungen 
von Hotelangestellten aus der Surselva, die im Engadin 
arbeiteten. Zweitens: Giuventetgna dultsch utschi – 
Jugend süsser Vogel (2002) ist ein Porträt von sechs 
Jugendlichen aus der Surselva. Und drittens eben 
Egliadas – Augenblicke (2011).

Die FilmbesucherInnen waren an der Matinee von den 
Bildern und Aussagen der im Film porträtierten Perso-
nen sehr berührt. Vieles wird ihnen lange in Erinnerung 
bleiben. In diesem Sinne richtet sich der Film denn 
auch gegen die Vergesslichkeit unserer Zeit und unserer 
Kultur.

Ein ganz spezieller Dank geht an Jörg Luck für die Aus-
wahl des Films und die Organisation der Filmmatinee. 
Bei seiner Familie bedanken wir uns fürs Gebäck und 
den guten Service beim Apéro nach der Filmvorführung.

Text und Fotos: Geli Spescha

Der grosse 
Dokumentarfi lmer 
Christian Schocher

Rechts im Bild: Florentin Monn
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Geburtstagsjubilare
Bei belegten Brötli, Kaffee und Kuchen sowie einem 
Glas Wein konnten wir auch dieses Jahr am 7. November 
im Restaurant Egghölzli unsere Jubilare feiern. Der Ein-
ladung folgten 20 Jubilare sowie 6 Vorstandsmitglieder 
und 5 Begleitpersonen.

Das Thema meiner Ansprache war das Jubilieren. Es 
ging um die Frage, was heisst «jubilieren»? Um es genau 
zu wissen und meine Rede entsprechend vorzubereiten, 
habe ich im Duden nachgeschaut. Und was steht dort? 
Gemäss Duden dürfen wir uns freuen und die Jubilare 
beglücken, aber auch jauchzen und frohlocken. Alles ist 

gefragt. Grund dafür hatten wir, weil viele Jubilare an 
diesem Nachmittag auf ein langes und erfolgreiches 
Leben zurückblicken konnten. Jubilieren heisst nach 
Duden auch: Freudenschreie ausstossen oder Luft-
sprünge machen. Für uns bei der Feier nicht gerade 

Vereinsanlass
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empfehlenswert. Was an der Feier eher möglich gewe-
sen wäre, ist, einen Freudentanz aufführen. Dazu fehlte 
uns allerdings die Musik.

Wir jubilierten an der Feier ausgiebig, aber nicht hoch 
in der Luft, wie es nach Duden die Engelchöre tun, 
sondern wie es sich für uns gehört, auf dem Boden, im 
geschmackvoll eingerichteten Saal im Restaurant Egg-
hölzli.

Am Schluss meiner Ansprache konnte ich noch die 
20 angemeldeten und auch anwesenden Jubilare ver-
melden. Es waren: Lucas Deplazes, Robert Depuoz, 
Plazi Fry, Gertrud Hitz, Richard Januth, Friedegard und 
Fritz Lechner, Margrit Megert, Emilia Moser, Leo Müller, 
Dorli und Moritz Rapp, Ruth Rest, Hans Risch, Anita 
Roffl er, Maria Ulli, Ruth Vetter, Lotty Wenger, Eva Zürcher 
und Lucie Eggimann. Entschuldigt haben sich für diese 
Feier Vreni und Jakob Brechbühler, Marta Dorizzi und 
Theres Arm.

Bei den spannenden Gesprächen verging die Zeit sehr 
schnell, fast zu schnell. Für die gute Organisation der 
sehr gelungenen Feier danke ich Gianna Breuleux.  

Text: Jörg Luck
Fotos: Geli Spescha
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 Schöne Begegnungen in der Natur

Wandergruppe

Auch im 25. Wanderjahr sind wir um einige Erlebnisse in 
guter Gesellschaft und schöner Natur reicher geworden. 
Dies allerdings bei geringeren Teilnehmerzahlen und 
kürzeren Distanzen als in früheren Zeiten. Dieses Jahr 
mussten wir auch erfahren, wie eng Freud und Leid 
miteinander verbunden sind: Am 13. August haben wir 
von unserem langjährigen, verdienten Wanderleiter und 
Freund Duri Defl orin auf dem Bremgartenfriedhof für 
immer Abschied nehmen müssen. (Siehe Würdigung 
durch Lucas Deplazes in diesem Heft.)

Mit Blick auf die Abwicklung des Jahresprogramms 
mögen die paar nachstehenden Kurzberichte aufzeigen, 
was wir u.a. erlebt haben.

An diesem nasskalten trüben Freitag entstiegen 16 Wan-
derlustige in Ligerz dem Zug. Tiefhängende Wolken 
verhinderten den Weitblick über den See und sorgten 
für Regen. Dem Seeweg entlang erreichten wir gegen 
Mittag das Klötzli-Weingut am Fusse der Twannbach-
schlucht. Nach dem Ausschütteln der nassen Schirme 
ging’s hinein in das in den Fels gehauene Carnotzet 
zum Apero. Hier erreichten uns noch 6 Teilnehmer, die 
nur den zweiten Teil des Tagesprogramms mitmachen 
wollten. Vereint mit einem Glas Twanner-Chasselat in 
der Hand stieg das Stimmungsbarometer rasch einmal 
auf schön. Auch die auf dem Brennhafen erwärmten und 
vom Marc-Aroma durchtränkten Treberwürste haben es 
allen angetan. Eine einfache Mahlzeit, die mit der ent-
sprechenden Ambiance einfach immer wieder etwas 
Besonderes ist. Ausdruck der Zufriedenheit waren auch 
die vom fast vollzähligen Gemischten Chor an ge-

26. Januar: 
Treberwurst-
wanderung 
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stimmten Lieder und der einstimmig geäusserte Wunsch, 
wieder zu kommen. Ein Wanderanlass, den man nicht so 
rasch vergisst.

Die programmierten und rekognoszierten Winterwan-
derungen haben wetterbedingt leider nicht stattgefun-
den. Schade, tauchen doch beim Wandern im Schnee 
immer wieder Erinnerungen an die Kindheit mit unver-
gesslichen Erlebnissen auf. So ist es März geworden, 
bis wir den Rucksack schultern konnten.

Schon der Besuch des historischen Städtchens allein ist 
eine Reise wert. Auf dem Weg vom Bahnhof zur hölzer-
nen und gedeckten Aarebrücke gab es Sehenswürdig-
keiten auf Schritt und Tritt, wie etwa das Schloss, das 
Rathaus und die bunten Arkadenhäuser als Zeugen der 
Vergangenheit. Etwas weiter eine Front von Altstadt-
häusern mit den unter einem vorspringenden Dach auf-
gehängten Flaschenzügen, die einst zum Hochziehen 
der Holzvorräte dienten. Ebenso schön war die Aare-
Uferwanderung Richtung Solothurn. Ein Marschhalt galt 
dem Storchenpaar, das auf einem Hochspannungsmast 
das Nest baute. Auf der Höhe von Rüti zweigten wir 
Richtung Oberwil b.B. ab zur Mittagsverpflegung im 
Landgasthof Bären. Die hier empfundene Gastfreund-
schaft wurde von allen 14 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern geschätzt. So war es dann ein Leichtes, die noch 
verbleibende Strecke zurück nach Büren in rund einer 
Stunde zurückzulegen.
 
Merci Felix für diese prächtige Rundwanderung, die un-
sere Wanderlust angeheizt hat. 

An diesem lauen Frühlingstag unternahmen wir 12 Wan-
derfreudige einen Ausflug in die Vergangenheit. Auf der 
Buusegg (581 m) im Oberen Baselbiet erfassten uns am 
Waldrand die ersten Frühlingsgefühle. Im schattigen 
Wald fielen dann Lichtstrahlen der Sonne auf das zarte 
Grün der aufgehenden Blätter der Jungbuchen und be-
kräftigten: Der Frühling ist da! Auf der andern Wegseite 
richtete sich der Blick auf eine Fülle saftiger Wiesen mit 
den ersten gelben Tupfern der «Saublumen». Der etwas 
verschlafene Frühling hatte die vielen in die Gegend  
gestreuten Kirschbäume noch nicht zur Blüte erweckt. 
Voll entfaltet hatte sich hingegen das im Baselbiet  
häufig anzutreffende grüne Gold des Frühlings, der  
Bärlauch. So ging es gemächlichen Schrittes durch die 

24. März: 
Rundwanderung bei 
bei Büren a.A.

14. April: 
Farnsburg BL
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Hügellandschaft zum kleinen Passübergang zwischen 
Rickenbach und Buus. Hier überraschte die grandiose 
Sicht in den Schwarzwald und über den Belchen in die 
heimatlichen Alpen. Beim Aufstieg zur Farnsburg wur-
den Schritte und Atem etwas kürzer und die Abstände 
etwas grösser. Dafür hatten wir beim höchsten Punkt un-
serer Wanderung (761 m) nochmals eine wunderschöne 
Sicht Richtung Mittelland und dem noch weissen Kranz 
der Alpen der Zentralschweiz. Nach ein paar Schritten 
Abstieg standen wir vor den imposanten Mauern der  
aus dem 14. Jahrhundert stammenden Farnsburg. Die 
Ruinen umfassen eine ausgedehnte Burganlage mit 

Überresten der Ringmauern, von Türmen und mehreren 
Gebäuden. Nach einem Zwischenhalt auf dem bewirt-
schafteten gleichnamigen Gutsbetrieb ging’s der sin-
kenden Sonne entgegen zu unserem Ausgangspunkt, 
der Buusegg. Diese Rundwanderung durch ausge-
dehnte Hügellandschaften mit Ausblicken auf die darin 
zerstreuten Dörfer und Bauernhöfe hat uns angenehm 
überrascht. Danke Irène. Die erste von dir geführte  
Wanderung war ein voller Erfolg und wird uns in guter  
Erinnerung bleiben.

Bereits beim Durchqueren des Seegeländes in Yverdon 
grübelten wir fünf Männer und fünf Frauen in unserem 
Erinnerungsvermögen. Stand doch hier an der Expo 02 
die riesige Stahlkonstruktion mit mächtigen Wasserzer-
stäubern, die eine künstliche Wolke erzeugten. Heute 
war natürlich von all dem nichts mehr zu sehen. Das  
Zurück in die Urzeit liess allerdings nicht lange auf sich 
warten. Ein paar Schritte weiter stiessen wir in einer 
Waldlichtung auf die bekannten Menhire von Clendy. In 
zwei Reihen von etwa 50 Meter Länge und vier Gruppen 

19. Mai: 
Zurück in die Urzeit 
am Südufer des 
Neuenburgersees
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stehen diese vor über 6000 Jahren errichteten 45 Statu-
enmenhire nicht unweit vom Seeufer. Es handelt sich um 
die bedeutendste neolithische Fundstätte der Schweiz. 
Manche dieser zum Teil behauenen Steine sind bis  
4,5 Meter hoch und über 5 Tonnen schwer. Wahrschein-
lich war hier einst ein bedeutender gesellschaftlicher 
und religiöser Versammlungsort. 

Auf der Weiterwanderung streiften wir dann das Natur-
schutzgebiet «Grande Cariçaie». Der breite Schilfgürtel 
verbarg uns leider die Sicht auf den See. Das auch als 
«Camargue der Schweiz» bezeichnete Gebiet beher-
bergt wichtige Schilf- und Sumpflebensräume für zahl-
reiche Tiere und Pflanzen. Naturliebhaber können hier 
tagelang Wasservögel beobachten. Für uns lag dies 
nicht im Zeitplan. Wir durchschritten die Gartenanlage 
des Pro-Natura-Zentrums Champ Pittet und genossen 
einen Ausblick auf die ausgedehnte Schilflandschaft mit 
Beobachtungstürmen. Den Abstecher in das Vogelrevier 
haben wir links liegen gelassen. Auf gut beschrifteten 
Wegen und Pfaden durchschritten wir das meist be-
waldete Feuchtgebiet des Südufers. Begleitet wurden 
wir von einem vielstimmigen Vogelkonzert und einigen 
Kuckucksrufen. So trafen wir nach rund drei Stunden  
abwechslungsreicher Wanderzeit zufrieden an unserem 
Zielort Yvonand ein.

Zu unserer ersten diesjährigen Höhenwanderung führte 
uns Heiri über den Panoramaweg im Talkessel des 
Diemtigtals. Per Bahn, Postauto und Sesselbahn ge-
langten wir zu unserem Ausgangsort Stierenberg auf 
1720 m.ü.M. Eindrücklich war das Alpenpanorama. Zu 

7. Juli: 
Bergwanderung 
im Diemtigtal
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etwas Kopfschütteln brachte uns das emsige Werken 
einer Arbeitsgruppe, die am verhältnismässig steilen 
Berghang den E-Trial-Spass vom 13. Juli vorbereitete. 
Hier soll der erste Alpen-Trial-Park der Schweiz für E-Bi-
ker und E-Töffs eröffnet werden. Die Fahrer können dann 
im schwierigen Gelände ihre Fahrkunst unter Beweis 
stellen. Da griffen wir lieber zu unseren Wanderstöcken 
und nahmen den kurzen mässig steilen Aufstieg in An-
griff. Nach rund einer Viertelstunde war das steilste 
Stück unserer Tour überwunden. 

Weiter ging es über ein Alpsträsschen leicht auf und 
ab über offenes Gelände zur noch nicht bestossenen 
Stierenalp. Auf etwas über 1800 Höhenmetern begann 
der interessanteste Abschnitt unserer Bergwanderung. 
Vorerst ein kurzer Abstecher zum angeblichen Kraftort 
Grimmiseelein mit den roten Quellen, aus denen eisen-
haltiges Wasser fl iesst. Weiter ging’s in den Talkessel 
hinein, der uns fünf Hobbybotanikern viel Wissen abfor-
derte. In verschiedenen kleinen Hochmooren blühte der 
weisse Hahnenfuss so dicht, dass man beim fl üchtigen 
Hinsehen glaubte, es läge noch Schnee in den Mulden. 
Daneben besiedelten unzählige Knabenkräuter die 
Feuchtgebiete. Auf etwas trocknerem Boden blühten 
Trollblumen, Margeriten und hin und wieder ein Männer-
treu. An den steinbesetzten Hügeln erfreuten uns Alpen-
rosen, Enziane und Arnika. Beeindruckend war auch der 
Blick auf das wuchtige helle Felsband zwischen Rothorn 
und Chalberhöhi. Vor dem Abstieg hatten wir auf der 
Alp Grimmi noch etwas Zeit für eine kleine Pause. Auf 
der Terrasse des Alpbeizlis genossen wir den mit einer 
dicken Nidelschicht überdeckten «Grimmikaffi » im Glas. 
Von hier aus ging es dann auf einem Alpsträsschen dem 
leise murmelnden und über Stock und Sein hüpfenden 
Senggibächlein entlang zur 500 Meter tiefer liegenden 
Bushaltestelle Grimmialp. Merci Heiri für diesen ab-
wechslungsreichen und asphaltarmen Trip im hinteren 
Diemtigtal.

Für diesen Sommertag war eine Alpinwanderung mit 
dem Matterhorn als Kulisse programmiert. Bei der 
Ankunft in Zermatt stellten wir dann fest, dass nebst 
uns sieben BVB-Wanderinnen und -wandern noch viele 
andere an diesem schönen Samstag das gleiche Aus-
fl ugsziel gewählt hatten. Diesem Gedränge konnten wir 
allerdings mit dem Verlassen der Standseilbahn auf 
Sunnegga entweichen. Vorerst machten wir noch rasch 

11. August:
Zermatt 
3-Seen wanderung
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ein Foto vom Matterhorn, das sich von der Bilderbuch-
seite zeigte. Dann ein Blick in das etwas tiefer liegende 
Findelentäli, in dem wir den ersten Teil unserer Wander-
route erkennen konnten.

Nach einem ausgedehnten Kaffeehalt ging es mit einem 
leichten Abstieg zum Leisee, der beliebte Badestrand 
von Zermatt. Normalerweise spiegelt sich das Matter-
horn im stillen Wasser, nicht an diesem Samstag. Weiter 
ging’s dann auf einem Bergpfad durch eine infolge  
der Trockenheit eher karge Landschaft zum Moosjisee. 
Dies ist ein klassischer Speichersee. Seine milchige 
Farbe zeigt, dass er von Gletscherwasser gespiesen 
wird. Ab hier galt es, etwas auf die Zähne zu beissen, um 
die 140 Meter Höhendifferenz bis hinauf zur Waldgrenze 
zu bewältigen. Auf dem gut angelegten Bergpfad quer 
durch einen Lärchenwald meisterten wir Kehre um Kehre 
bis hinauf zum Grünsee. Bedrückend war dabei, fest-
stellen zu müssen, dass der im Engadin bekannte Lär-
chenwickler auch hier sein Unwesen trieb. Bei stärker 
befallenen Lärchen waren die angefressenen, sonst 
zartgrünen Nadeln verkümmert und braun verfärbt.

Zur fortgeschrittenen Mittagszeit erreichten wir die Ufer 
des Grünsees. Damit hatten wir unser Zwischenziel  
erreicht und konnten uns beim Picknicken entspannen 
und die Aussicht auf das einmalige Bergpanorama 
genies sen. Das Wasser des Sees ist tatsächlich grün, 
doch eher kalt, da er von umliegenden Bergquellen  
gespiesen wird. 
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An den Ufern dieses auf 2‘300 Metern Höhe an der 
Waldgrenze liegenden Bergsees könnte man lange ver-
weilen. Wir entschieden uns aber, noch einen Kurzhalt  
im nahegelegenen Restaurant «Bärghüs» zu machen.

Der zweite Teil unserer Wanderung durch das Natur-
paradies war etwas anders geprägt. In sanftem Abstieg 
ging es durch einen lichten Lärchenwald, durchmischt 
mit knorrigen Arven und grossen vermoosten und mit 
Farn bewachsenen Felsblöcken, was immer wieder zu 
Ausdrücken des Erstaunens führte. Durch diesen traum-
haft schönen Wegabschnitt gelangten wir zur Gorner-
gratbahnstation Riffelalp, wo wir gerade in einen talwärts 
fahrenden Zug einsteigen konnten.

Beim Überdenken des Tagesablaufs am Abend zuhause 
kamen richtige Glücksgefühle auf: Das war eine nicht  
alltägliche Seniorenwanderung. Laut Wanderführer rund 
2 Stunden Dauer und 160 Meter Höhendifferenz, alles 
Naturweg. Wir nahmen es gemütlicher und verweilten 
rund 5 Stunden in der Matterhorner Bergwelt. Was ich  
allerdings auch feststellen muss: Keine Kuh hat uns  
angeglotzt, keine Murmeltierpfiffe gehört, dafür überall 
Touristen. Zermatt hat sich eben dem Tourismus ver-
schrieben.

Leo Müller 
Fotos: Fridi Dänggeli, Marianne Roffler, Geli Spescha

Hier könnte 
ihr Inserat stehen!
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K. Dysli AG
Reisen und Transporte

Looslistrasse 25, 3027 Bern
Tel: 031 / 991 55 44
www.dysli-bern.ch
reisen@dysli-bern.ch

Vom 13-Plätzer Minibus bis
zum 78-Plätzer Komfortcar

• Rundreisen
• Konzertfahrten
• Gruppenreisen
• Oldtimerfahrten
• In- und Auslandfahrten
• Liftcars für Gehbehinderte

Möbel- u. Warentransporte
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Wie die rätoro-
manische Gemein-
schaft stärken?

Rätoromaninnen und Rätoromanen in Bern
In der letzten Ausgabe unseres Mitteilungsheftes haben 
wir das Thema «Romanische Chöre im Unterland» be-
handelt. Mit der Aufl ösung unserer beiden Chöre, die 
das rätoromanische Liedgut pfl egten, gibt es in Bern kei-
nen Verein mehr, bei dem die Sprache und Kultur der 
vierten Landessprache eine tragende Rolle spielen. 

Deshalb die Frage: Gibt es heute wenigstens Gruppen 
von Rätoromanen, die sich in der Bundesstadt regelmäs-
sig treffen? Und mit Blick auf die künftige Stärkung der 
Rätoromanischen Gemeinschaft in Bern: Wie sieht das 
Netzwerk von Rätoromanen anderswo aus? Wie gross 
ist dort die Dichte an Veranstaltungen und Projekten für 
unsere Minderheit? Am Beispiel von Zürich wird deut-
lich, was bereits andernorts realisiert wurde und wie 
der Weg aussehen könnte, um in Zukunft in Bern die 
Gemeinschaft der Rätoromanen zu stärken.

Im Fokus

Ehemalige Sänger des Chor Viril  Rumantsch Berna
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Auf der Suche nach Rätoromanen, die sich in Bern tref-
fen, bin ich auf zwei Gruppen gestossen: Die eine 
Gruppe, die sich seit Jahren trifft, ist jene der ehema-
ligen Sänger vom Chor Viril Rumantsch Berna. Diese 
Gruppe besteht aus rund zehn Männern, die sich jeweils 
am letzten Montag des Monats im Restaurant Schmied-
stube treffen. Ich habe sie Ende Oktober besucht.  
Warum sie sich treffen? Sie schätzen es, sich «frei von 
der Leber» in ihrer Muttersprache zu unterhalten, ge-
meinsame Erinnerungen auszutauschen und das Nacht-
essen gemeinsam zu geniessen. Die gute Stimmung, 
die dabei aufkommt, ist unverkennbar. 

Die zweite Gruppe von Rätoromanen, die sich seit zwei 
Jahren regelmässig trifft, spielt Fussball vom Frühling 
bis zum Herbst, jeweils am Dienstagabend auf der 
Wiese beim Schulhaus Stöckacker in der Bienenstrasse. 
Die Gruppe umfasst rund 15 Rätoromanen und einige 
Deutschschweizer. Um mehr über die Gruppe zu erfah-
ren, habe ich mit einem der Initianten, mit Andri Bundi, 
gesprochen (siehe Bild). Er kommt aus Sagogn, studiert 
an der Hochschule der Künste in Bern und steht kurz vor 
dem Master in Konservierung und Restaurierung. Andri 

Zwei Gruppen, 
die sich seit Jahren 
treffen

Andri Bundi, einer der zwei Initianten der Fussballgruppe
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ist ein ehemaliger Fussballer vom Fussballverein US 
Schluein Ilanz, dem Spitzenverein der Rätoromanen. 
Das schöne am Treffen: Andri ist ein aufgestellter Bünd-
ner, der bereit ist, sich künftig für die romanische Ge-
meinschaft in Bern noch stärker zu engagieren. Der 
zweite Initiator ist Pascal Gamboni, ein bekannter Sän-
ger, Musikproduzent und Songwriter, der seine Lieder 
auf Romanisch und Englisch singt. Warum in den beiden 
Sprachen? Nach seinem Musikstudium in Feldkirch 
lebte er lange Zeit in England. In diesem Kontext über-
aus interessant ist, wo sich die beiden Bündner kennen-
gelernt haben: An einem Treffen zwischen den befreun-
deten Sprachminderheiten der Rätoromanen und der 
Waliser in Cardiff (Wales). Andri Bundi und Pascal Gam-
boni gehörten der Delegation der Rätoromanen an, wo-
bei Gamboni vor allem auch für die Vermittlung und Ver-
breitung vom rätoromanischen Liedgut auf der Insel 
zuständig war. Dieses Aufeinandertreffen der beiden, 
damals bereits in Bern lebenden Exil-Rätoromanen,  
bildete die Grundlage für das gesellige dienstagabend-
liche Fussballspiel im Stöckacker.

Wie viele Rätoromaninnen und Rätoromanen gibt es in 
und um Bern, die bei amtlichen Erhebungen Romanisch 
als ihre Hauptsprache nennen? Damit verbunden ist die 
Frage nach dem Potenzial. Um dies zu erfahren, habe 
ich Kontakt mit den Verantwortlichen vom Amt für Statis-
tik der Stadt Bern aufgenommen und sie um Daten ge-
beten. Die Zahlen, die sie errechnet haben, basieren auf 
den Strukturerhebungen 2012 bis 2016. Zum besseren 
Verständnis: Es handelt sich um relative Zahlen. Diese 
Zahlen sind mit einem Streubereich versehen. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Zahlen im Streubereich liegen, 
beträgt 95%. Für die Stadt Bern wurde ein Mittelwert von 
278 und für die Region Bern von 631 Personen errech-
net. Die effektive Zahl kann um +/– 62 bzw. +/111 variie-
ren. Das bedeutet: In der Stadt leben max. 340 und in 
der Region maximal 742 Personen, die Romanisch als 
Hauptsprache nennen. Minimal sind es 216 in der Stadt 
und 520 in der Region. So kompliziert die Rechnung 
scheinen mag: Vollerhebungen gibt es bei der Volks-
zählung nicht mehr, und Resultate einer Stichprobe sind 
immer mit einem Streubereich behaftet. Dennoch zeigen 
die Zahlen: Es leben Rätoromaninnen und Rätoromanen 
in und um Bern, wenn auch viele «im Verborgenen». Nun 
geht es darum, sie zu entdecken und untereinander  
besser zu vernetzen.

Wie viele gibt es in 
der Stadt und Region 
Bern?
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Dass das Kulturangebot für Rätoromanen in der Stadt 
Bern praktisch inexistent ist, zeigt sich schnell. Meines 
Wissens sind es gerade zwei Veranstaltungen, die seit 
2010 für ein romanisches Publikum organisiert wurden: 
Es ist die Veranstaltung der URB – Uniun da las Rumant-
schas e dals Rumantschs en la Bassa, d.h. der Organi-
sation der Rätoromanen im Unterland. Sie organisierte 
den Auftritt der Gesangsgruppe La Triada (Corin Cur-
schellas, Astrid Alexander und Ursina Giger). Bei der 
zweiten Veranstaltung handelt es sich um das Konzert 
zum Gedenken «80 Jahre Gion Antoni Derungs», dem 
grössten rätoromanischen Komponisten der Neuzeit. 
Letztere wurde von der Stiftung zum Gedenken an den 
Künstler organisiert. 

In Zürich leben zwar rund vier Mal mehr Rätoromanen 
als in Bern. Bei der Anzahl Veranstaltungen ist das  
Verhältnis hingegen deutlich krasser: Es werden schät-
zungsweise rund 40 Mal mehr Veranstaltungen in Zürich 
für Rätoromanen durchgeführt als in Bern. (Dieses Phä-
nomen müsste andernorts näher untersucht werden.)

Was wird in Zürich angeboten, was wir Berner nicht  
haben? Zu nennen sind hier etwa die vielen Veranstal-
tungen, die Dr. Mewina Puorger an der Universität Zürich 
organisiert. In ihre romanischen Kolloquien werden Per-
sönlichkeiten des romanischen Kulturlebens eingeladen 
und befragt. Zudem ist die URB in Zürich besonders  
aktiv. Drei ihrer vier jährlichen Veranstaltungen finden in 
Zürich statt. Aber auch an den Schulen ist das Romani-
sche präsent, in Bern nicht. Seit 2016 können Kinder mit 
romanischen Wurzeln in der Stadt Zürich Romanisch 
Unterricht nehmen. Die Kurse werden bis anhin von der 
Quarta Lingua und dem Zürcher Lotteriefonds finanziert. 
Romanische Kinder, aber auch Eltern können sich dort 
besser kennenlernen und vernetzen. Selbst für die 
Kleinsten gibt es ein Angebot: 2016 wurde auf Initiative 
von vier romanischen Elternpaaren eine romanische 
Krippe eröffnet. Sie besteht immer noch. Der Nachteil: 
Die Krippe muss nach wie vor vollumfänglich privat  
finanziert werden. Und ihre Zukunft ist unsicher.

Andere Ideen: In Zürich gibt es eine «Sprachbar», wo 
sich Leute, die verschiedenste nicht alltägliche Spra-
chen reden, treffen. An jedem Tisch versammeln sich 
die einzelnen Sprachgruppen. So auch die Rätoro-
manen.

Romanisches Kultur-
angebot in Bern 
praktisch inexistent

Stadt Zürich mit viel-
fältigem romanischen 
Kulturangebot
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Handlungsbedarf 
in Bern

Wie können wir die Lage in Bern verbessern? Damit die 
Rätoromanen in Bern handlungsfähig werden, ist eine 
bessere Vernetzung untereinander unerlässlich. Dazu ist 
die Präsenz in den Sozialen Medien erforderlich. Wie un-
genügend die Vernetzung heute ist, habe ich vor einigen 
Jahren bei der Organisation der zwei oben erwähnten 
Veranstaltungen für Rätoromanen erfahren. Es konnten 

beide Male nur wenige Leute mobilisiert werden. Meine 
Motivation für eine bessere Vernetzung und ein attrakti-
ves Programm für Rätoromanen liegt also auch in den 
schlechten Erfahrungen, die ich machen musste. Abge-
sehen davon waren die Voraussetzungen für eine gute 
Mobilisierung, etwa beim Konzert der wunderbaren 
Gruppe La Triada, nicht ideal. Daraus hat die URB offen-
sichtlich gelernt. Bei der Veranstaltung der URB anfangs 
November in Basel waren es ausschliesslich lokale 
Kräfte, die für Programmgestaltung und Organisation 
verantwortlich zeichneten. 

Für mich besonders erfreulich war in Basel die Begeg-
nung mit Roman Pfister, dem neuen Präsidenten der 
URB. Er ist bereit, im Herbst 2019 eine Veranstaltung in 
Bern durchführen und uns ein Programm ausarbeiten  
zu lassen.

Pascal Gamboni, einer der zwei Initianten der Fussballgruppe 
und bekannter Musiker
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Wie das Angebot für Rätoromaninnen und Rätoromanen 
in Bern aussehen könnte, hängt von Interesse und Moti-
vation der Beteiligten ab. Ich sehe Potenzial in diversen 
Bereichen:

• Eine Gelegenheit, sich regelmässig zu treffen, könnte 
ein Stamm für Rätoromanen sein.

• Eine andere Möglichkeit wäre, eine Lesegruppe für 
rätoromanische Literatur zu gründen.

• Wer weiss, ob es nicht rätoromanische Eltern gibt, die 
gerne eine Krippe gründen würden.

Matiu Defuns bei seinem musikalischen Auftritt in Basel 
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Auflage  360 Exemplar

Am 8. November habe ich die Veranstaltung der URB 
(Inscunter Interrumantsch) in Basel besucht. Es war eine 
ausserordentlich interessante Begegnung mit vier Künst-
lern aus der Surselva, die seit Jahren in Basel leben. 
Hinzu kam die tiefsinnige musikalische Begleitung durch 
Matiu Defuns, der seine romanischen Balladen auf  
klassischer Gitarre vorträgt. Die übrigen vier Künstler, 
die sich präsentierten, waren Ueli Pfister (Comics und  
Illustrationen), Hercli Bundi (Film), Urs Cavelti (Skulptu-
ren) und Michel Pfister (Skulpturen).

Es ist eindrücklich zu sehen, wie gross die rätoroma-
nische Künstlergemeinde auch im Unterland ist. Das  
soll auch für uns Ansporn sein. Wer die rätoromanische  
Gemeinschaft in Bern stärken will, muss die Vision  
haben, dass es sich lohnt, für Romanische einzusetzen. 

Geli Spescha

Beeindruckende 
rätoromanische 
Künstlergemeinde 
in Basel
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Attività sociali 2018
2 giugno – Polentata. Anche quest’anno le nostre cuoche ci hanno viziato con polenta 
in fl ur e polenta gialla accompagnate da gorgonzola e affettato e un ottimo buffet di 
dessert, il tutto gustato durante una piacevole serata all’aperto nel giardino della 
Cravache.

18 settembre – 76esima Assemblea generale ordinaria. La 76esima assemblea generale 
ordinaria si è tenuta come di consueto alla Casa d’Italia alla presenza di otto soci, 
cinque dei quali membri del comitato (sic!). I conti dell’anno sociale 2017 si sono 
chiusi con un disavanzo di 549 franchi compresi 600 franchi dell’aiuto all’infrastruttura 
devoluti, dopo l’accettazione da parte dell’Assemblea, alla fondazione «Amiche e 
amici della Pgi». I revisori hanno confermato l’ottimo lavoro svolto dal cassiere Marco 
Zanetti. Il tema «caldo» della serata, è stato il futuro della sezione, un tema non facile 
da trattare con solo otto presenze, fra le quali i tre membri dimissionari del comitato. 
Come era già stato scritto nell’invito all’assemblea il comitato ha bisogno di nuova linfa 
per garantire il futuro della nostra sezione Pgi.

Dopo ventidue anni il presidente ha inoltrato le sue dimissioni non riuscendo più 
per vari motivi a svolgere il suo compito come vorrebbe. Il vicepresidente aveva pure 
annunciato di voler lasciare il comitato e con queste premesse, oltre che per motivi 
professionali e famigliari, anche Ivo Giudicetti ha rinunciato alla carica di membro.

È stato con grande piacere che i presenti hanno preso atto della candidatura di 
Cristiana Lardi di Le Prese quale nuovo membro del comitato nominandola all’unanimità. 
Il presidente uscente ha salutato con piacere Cristiana Lardi, ha ringraziato gli altri 
membri del comitato per il loro operato, ricordando però nel contempo che per salvare 
la sezione occorrono ancora una o due altre persone che si assumano le cariche 
vacanti. 

25 ottobre – Castagnata. Tutto bene quel che fi nisce bene: a causa di una svista della 
Banca cantonale che per il 25 ottobre aveva affi ttato il locale a due gruppi diversi, 
abbiamo rischiato di rimanere senza sala fi no all’ultimo momento. Per fortuna alla fi ne 
tutto si è risolto, anche perché con ben 31 fra soci e simpatizzanti accorsi per passare 

PGI Berna

www.pgi.ch/berna
berna@pgi.ch

Pro
Grigioni
Italiano
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alcune ore in compagnia gustando le caldarroste, la castagnata 2018 ha avuto un  
successo strepitoso. Sarebbe bello se qualcuno dei partecipanti entrasse a far parte 
del comitato per riattivare anche l’offerta culturale.

Movimento soci
Attualmente la corrispondenza viene recapitata a una sessantina di fuochi per un  
totale di circa 75 – 80 persone e a una decina di associazioni.

Nel 2018 ci ha lasciato il nostro socio Karl v. Below – Mauerhofer, ai parenti e agli  
amici vadano le nostre più sentite condoglianze.

Il presidente a.i.   Renzo Pedrussio

Presidente: 
Dr. Renzo Pedrussio Weierbühlweg 5, 3098 Köniz P 031 971 65 93
Segretaria:
Norma Brand-Pedrussio  Sägestr. 26, 3097 Liebefeld P 031 971 06 59
Cassiere:
Dr. Marco Zanetti Sonnenrain 24, 3065 Bolligen  P 031 921 02 87
Membro:
Cristiana Lardi Tscharnerstr. 16, 3007 Berna 

Poschiavo, Via da Mez 148, Tel. 081 844 09 08
Chur, Bahnhofplatz, Tel. 081 253 60 60

Niesen – der Ausfl ugsberg mit 
grossartigem Panorama

Ob Wanderung, Sonntagsbrunch oder Abendfahrt – ein Ausfl ug auf 
den  Niesen und der Besuch des Berghauses Niesen Kulm mit seinem 
Glaspavillon sind einfach unvergesslich.

Niesenbahn AG
3711 Mülenen
Tel. 033 676 77 11

100029/04   |   Inserat SAC Niesen   |   122 x 88 mm

www.niesen.ch
info@niesen.ch
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