
Auch gemütliches Beisammensein muss Platz haben … 

Zum Abschluss des 1. Halbjahres mit vielen intensiven Proben zur Vorbereitung des grossen 

Konzertes vom 25. Oktober 2014 mit den „Fränzlis da Tschlin“ im Lorzensaal Cham, waren Sänger 

und Gastsänger des Chor Rumantsch Zug zu einer gemütlichen Schifffahrt auf dem Vierwaldstätter-

see eingeladen. Trotz regnerischem Wetter trafen sich viele Sänger und ihre Partnerinnen beim 

Schiffssteg in Luzern. Mit der prächtigen „Stadt Luzern“ fuhren wir nach Treib. Am Bord wurden wir 

von der aufmerksamen Service- und Küchenmannschaft kulinarisch regelrecht verwöhnt.  

Auf die vorgesehene Wanderung von Treib nach Seelisberg wurde bei diesem Regenwetter 

verzichtet. Die Treib – Seelisbergbahn brachte uns an den Bestimmungsort. Die Kirche St. Michael in 

Seelisberg war offen, was die Sänger sofort dazu ermunterte, den anwesenden Kirchgängern ein 

spontanes Konzert zu schenken.  Anschliessend kehrten wir, zur Überraschung der Wirtin, im 

Restaurant Bahnhöfli in Seelisberg ein. Mit über 30 Gästen hatte sie nicht gerechnet. Sie versuchte 

am Anfang noch tapfer, den Stammtisch zu verteidigen. Als die Sänger aber auch hier ihre 

romanischen Lieder erklingen liessen, gab sie den Stammtisch dann doch noch frei. 

 

Bei der Rückfahrt mit dem Schiff nach Luzern erwies sich das regnerische Wetter für uns sogar als 

Vorteil - es waren weniger Leute an Bord. Der ganze Chor konnte problemlos zusammensitzen, was 

die Sänger wiederum für ein weiteres Konzert nutzten. Den anderen Fahrgästen, vorwiegend aus 

Asien,  gefiel es und wir wurden mit reichem Applaus belohnt.  

Ein grosses Dankesschön geht an unserem Reiseorganisator, Vigeli Caplazi, für die Organisation 

dieses sehr schönen Ausfluges.  

Schlussspurt  zu unserem Jahresziel  

Nach den Sommerferien beginnt der Schlussspurt für das Konzert mit den Fränzlis da Tschlin im 

Lorzensaal in Cham.  Die Proben gehen am 18. August 2014 im Schulhaus Wiesenthal weiter, damit 

wir und unsere Gastsänger unserem Publikum auch am 25. Oktober 2014 im Lorzensaal viel Freude 

bereiten können.   

Rechtzeitig vor unserem Konzert haben wir auch unsere Website erneuert und so findet man unter 

www.chorrumantschzug.ch  viele interessante Fakten zu unserem Chor. Neue Sänger sind bei uns 

immer sehr willkommen. Alle Angaben dazu finden die Interessenten ebenfalls auf der Website. 

Chor Rumantsch Zug 

http://www.chorrumantschzug.ch/

