Ausflug 2018
Mit Peter Frischknecht verfügen wir über ein Mitglied, das ausser den Einsätzen als Schauspieler,
als Fahrer mit unserem vereinseigenen
Bus sowie als Mitarbeiter im
Kulissenteam auch noch über den
Sommer hinweg mit einem OldtimerPostauto (Berna Jahrgang 1947) im
Schanfigg von St. Peter über Molinis,
Tschiertschen bis zu den "Hühnerchöpf"
auf 1970 m hinauf fährt.

So lag es doch auf der Hand, einen
Theater-Ausflug ins schöne
Bündnerland zu organisieren.

Am Dienstagmorgen, 17. Juli 2018 setzten wir uns in den
Zug nach Chur, wo wir dann auf die Rhätische Bahn
umstiegen um die wild-romantische Strecke, die über
viele Brücken, Tunnels und enge Kurven führte, bis nach
St. Peter zurückzulegen.

Dort stand unser "vereinseigener"
Chauffeur mit dem altehrwürdigen
Postauto bereit.

Los ging’s nun im blumengeschmückten und auf
traditionelle Art klimatisierten Gefährt.

Die Strasse war stellenweise kaum
breiter als das Auto. So liess Peter
vor den unübersichtlichen Kurven
mit gutem Grund das Posthorn
laufen, was die Passagiere an alte
Zeiten erinnerte und so richtig
anheimelte.

Bald erreichten wir das
schmucke
Bündnerdorf
Tschiertschen.

Danach ging’s so richtig bergauf, so dass
der 68 PS Diesel selbst mit den beiden
kleinsten Gängen richtig gefordert war,
unsere Gesellschaft auf beinahe 2000 m
hinauf zu befördern.

Peter stand die Freude ins
Gesicht geschrieben die ihm
das lenken des Oldtimers
bereitete.

Auf den "Hühnerchöpf" angelangt erreichten wir nach einem kurzen Aufstieg zu Fuss das
Bergrestaurant. Bei prächtiger Aussicht auf der Sonnenterasse mundete das einfache, aber gut
zubereitete Mittagessen besonders.

Bevor es dann wieder
talwärts ging überreichte
Susanne Mohn unserem
souveränen Chauffeur
und Kameraden, Peter
Frischknecht, noch ein
Couvert mit dem von uns
zusammengelegten
Trinkgeld sowie ein, von
ihr handgefertigtes
Miniatur-Postauto aus
Porzellan.

In Tschiertschen machten
wir einen Zwischenhalt um
die prächtigen Holzhäuser
mit den alten Inschriften
und Sprüchen an den
Fassaden zu bestaunen
und bei Kaffee und Kuchen
nochmals gemütlich
zusammenzusitzen.

Von dort aus ging es dann
über Passugg nach Chur
hinunter, wo wir wieder
den Zug bestiegen um
wieder nach Hause zu
gelangen. So neigte sich
ein erlebnisreicher,
wunderschöner Tag dem
Ende entgegen. Alle
Teilnehmenden waren
glücklich und zufrieden,
konnte doch anlässlich
dieses Ausfluges auch die
Kameradschaft gepflegt
werden.
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