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FJ FJ

Ci è piaciuta l’idea di usare, in copertina, 
l’acronimo senza dimenticare però le 
nostre origini. Il nostro volo continua 

in un cielo terso e abbiamo voglia di scoprire 
nuovi territori, nuove mete; sentiamo il desiderio 
di aprire a tematiche che varcano i confini del 
nostro territorio, abbiamo voglia di creare e 
di provare nuove strade. Quindi FJ, nel corso 
dell’anno, tratterà nuovi argomenti, inserirà nuovi 
collaboratori e cercherà di creare sempre nuove 
attese nei lettori. Già i lettori... tanti, veramente 
tanti ! La redazione ha archiviato lettere ed e-
mail che, mese dopo mese, puntualmente, ci sono 
arrivate. Consigli, commenti, qualche critica e 
tante segnalazioni su argomenti che si vorrebbero 
veder trattati. Hoc erat in votis (questo è ciò che 
volevamo) dicevano i padri latini, e su questi 
consigli baseremo il nostro lavoro futuro, per 
cercare di essere sempre più attenti a quanto il 
lettori cercano o vorrebbero, per far si che FJ 
incuriosisca e apra confini. E, a proposito di 
confini, delle e-mail di cui si parlava prima, un 
numero considerevole ci è arrivato da zone vicine 
alle destinazioni toccate da Darwin Airline, segno 
che la distribuzione in Lugano Airport e in Darwin 
sta aprendo strade nuove. Allacciate le cinture, 
stiamo per decollare sul 2012, toccheremo tante 
“ destinazioni “, sorvoleremo paesaggi nuovi 
ed emozionanti, e ad ogni tappa cercheremo di 
cogliere il vostro umore per poter ripartire con 
l’obiettivo di continuare a stupirvi. Un anno di FJ, 
un anno con Voi!

Andreas Pieroni

Uns hat die Idee gefallen, die Abkürzung des 
Ferien Journals als Titel zu verwenden, 
ohne dabei dessen Bedeutung zu vergessen. 

Mit weiten Flügeln schwingen wir uns in einen 
wolkenlosen Himmel und möchten Neues entdecken, 
neue Ziele. Wir möchten uns erweitern, weg von den 
Grenzen unserer kleinen Region, wir möchten fremde 
Strassen entlanggehen. So wird das Ferien Journal 
Ihnen dieses Jahr neue Mitarbeiter und ungewohnte 
Argumente vorstellen. Damit Sie uns noch lieber lesen 
und damit uns auch neue Leser kennenlernen, viele, 
hoffentlich sehr viele! Wir haben in der Redaktion 
Briefe und Emails aufbewahrt, die uns jeden Monat 
zugestellt wurden. Hinweise, Kommentare, ein paar 
Kritiken und Vorschläge, worüber wir berichten 
könnten. Hoc erat in votis (das ist es, was wir 
wollten), sagten unsere lateinischen Vorväter. Und 
wir werden Ihre Wünsche erfüllen, denn dafür ist ja 
das Ferien Journal da. Damit Sie, liebe Leser immer 
wieder gerne und mit Interesse zum Ferien Journal 
greifen, grenzenübergreifend. A propos Grenzen: 
viele der Emails erreichten uns aus Anflugzielen der 
Darwin Airline, das heisst für uns nichts anderes, 
als dass das Ferien Journal von Lugano Agno weg in 
die weite Welt gelangt ist und uns neue Wege öffnet. 
Also, schnallen Sie sich an, wir sind am abheben! 
2012 wird ein Meilenstein für das Ferien Journal, 
neue Horizonte erscheinen an unserem Himmel und 
bei jeder Etappe werden wir versuchen, etwas ganz 
Besonderes, Spezielles für Sie zu finden, damit Sie 
immer wieder von uns überrascht sind. Ein Jahr mit 
dem Ferien Journal, ein Jahr mit Ihnen!

Andreas Pieroni

Locarno Piazza Grande | bucherer.com

OGNI OROLOGIO ROLEX È SPECIALE. IL DATEJUST, PRESENTATO NEL 

1945, È STATO IL PRIMO OROLOGIO DA POLSO CON INDICAZIONE DELLA 

DATA. L’ESCLUSIVA LENTE D’INGRANDIMENTO CYCLOPE, AGGIUNTA 

ALCUNI ANNI DOPO, È RICONOSCIUTA COME DISTINTIVA DI ROLEX. 

OGGI, CON UN DIAMETRO DI 41 MM, IL DATEJUST II È LA COMPLETA 

EVOLUZIONE DI UN CLASSICO.

datejust ii

12_0199_BUC_Ins_Ferienjour.indd   1 20.02.12 KW 8   11:34
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Aldo Rampazzi, Sindaco 
per 16 anni

• di Ezio Guidi •

ta di Matteo Rampazzi. Tre mogli e 16 fi-
gli spiegano come i “Rampazzi” scivoli-
no poi in numerosi rigagnoli. Chiacchie-
rando nei suoi uffici al numero 5 di Viale 
Papio, Aldo Rampazzi ci regala una bella 
memoria storica. Scorrendo qualche ge-
nerazione, ritrova un simpatico ricordo di 
nonno Carlo (per tutti però Alfonso). Nel 
1885, asconesi emigrati in Francia, regala-
rono tanti piccoli platani da piantare sulla 
riva del lungolago. Nonno Alfonso, ragaz-
zino delle elementari, come i suoi compa-
gni di scuola, aveva il suo platano da ba-
gnare con cura. Fra i tanti alberi, oggi or-
goglio del borgo, alcuni ultracentenari re-
sistono nel tempo a ricordare l’epoca di 
un paesino di pescatori. Stava per nasce-
re anche la storia del “Monte Verità” con 
ospiti di una comunità eterogenea di uto-
pisti che i contadini asconesi chiamavano 
“i balabiott”. Allora, si faceva fortuna an-
che con la compra-vendita di terreni ac-
quistati per qualche decina di centesimi. 
Papà Ottavio, architetto, rilevò l’impresa 
edile del nonno che diresse sino all’inizio 
degli anni 80. Mamma Ebe era verzaschese 

d’origine. Terre alle quali Aldo Rampazzi 
è rimasto affezionato nel ricordo di belle 
vacanze estive. Lui che, evocando gli anni 
del Collegio Papio, ricorda ancora quan-
do, per tentare di salvare il poco che resta-
va, frugava nelle ceneri di un istituto an-
dato in fumo nel 1959. Studierà poi d’ar-
chitetto a Zurigo. Fine anni 60, inizio anni 
70 sono i tempi di una Ascona tanto po-
polare da dare il nome anche a un model-
lo dell’Opel. Un borgo perennemente in 
festa e con una dozzina di locali notturni. 
Anche lui, a bordo di una fiammante Alfa 
Romeo rossa amava circolare sul traffica-
to lungolago carico di turisti accatastati ai 
tavolini delle tante terrazze dei tanti risto-
ranti. Una spensieratezza purtroppo spen-
tasi da lungo tempo. Quando apre in bor-
go uno studio di architettura, è sollecita-
to a darsi alla politica. 33enne, nel 1980 
entra in consiglio comunale quale secon-
do subentrante. Neppure sogna che un 
giorno sarà sindaco. Ci fu persino un sor-
teggio con Angelo Bai a pari voti fra i su-
bentranti. E’ in Municipio nel 1992, pro-
prio l’anno dopo la pedonalizzazione del 
lungolago e di Via Borgo. Una vera svolta 
per un comune che lo vedrà sindaco per 
16 anni a partire dal 1996. Primi tempi 
certo non facili e dove si duella con debi-
to pubblico e moltiplicatore che sale a 80 
punti prima di tornare a 70 nel 2008. Can-
tieri che cambiano il volto del borgo in un 
attento riassetto urbanistico. Personag-
gio d’indubbia simpatia, schietto, aper-
to al  voluto dialogo con la popolazione. Il 
sapere porgersi con naturalezza nel ruolo 
di un sindaco a capo di un borgo partico-
lare (come già evocato in recenti intervi-
ste) con i suoi 5mila abitanti ma forte di 
50 alberghi compresi prestigiosi 5 stelle, 
60 ristoranti, golf, museo, eleganti bouti-
que. Sorride con piacere al ricordo di in-
contri con Consiglieri Federali divenuti 
poi amici,  il presidente francese Chirac, il 
Lord Mayor di Westminster che lo riceve-
rà poi con tutti gli onori a Londra, l’attore 
Michel Piccoli. E’ riconoscente ai colleghi 
di Municipio con un pensiero particolare 
al segretario comunale Renato Steiger e al 
Patriziato. Preoccupato sempre del carat-
tere residenziale e turisticamente di quali-
tà della sua Ascona, con legittima e giusta 
fierezza chiude l’album che ricorda “Aldo 
Rampazzi, sindaco per 16 anni”.  ◆

Aldo Rampazzi, stavolta, sereno sta a guardare. Dopo quattro mandati da sindaco, niente 
”battaglia” elettorale. Un annuncio senza preavviso e maturato nel corso di una fresca vacanza in un 

lontano paese dell’Asia sudorientale. 

A ottobre, con la moglie Miriam e i 
figli Guendalina e Matteo, soffie-
rà su 65 candeline.  Rimarrà un ar-

chitetto-pensionato solo a spicchi. L’amo-
re per Ascona (che l’aveva stimolato a sco-
prire la vita politica) troverà comunque 
occasione di confermarlo, molto proba-
bilmente, a livello cantonale. La “Saga dei 
Rampazzi” ha lontane radici. Nel registro 
delle nascite alla parrocchia di Ascona, 
un giorno del 1794 s’annuncia la nasci-
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Im Oktober wird er zusammen mit sei-
ner Frau Miriam, seiner Tochter Guen-
dalina und seinem Sohn Matteo seinen 

65. Geburtstag feiern. Obwohl er zu diesem 
Zeitpunkt das Pensionsalter erreicht hat, 
wird er weiterhin seinem Beruf als Archi-
tekt nachgehen. Seine innige Verbundenheit 
zu Ascona, die ihn schon früh angespornt 
hatte, eine politische Karriere einzuschla-
gen, wird er vermutlich auf kantonaler Ebe-
ne weiterhin bestätigen können. 
Die „Sage der Rampazzi’s“ geht zeitlich 
weit zurück. Im Geburtenregister der Kirch-
gemeinde von Ascona ist bereits im Jahre 
1794 die Geburt eines Matteo Rampazzi 
verzeichnet. Drei Ehefrauen und insgesamt 
16 Kinder sind die Erklärung, warum es von 
den „Rampazzi’s“ verschiedene Zweige gibt. 
Bei einem freundschaftlichen Gespräch in 
seinen Büros am Viale Papio 5, stellt Aldo 
Rampazzi seine guten Kenntnisse der Fami-

Aldo Rampazzi, 
Gemeindepräsident während 
16 Jahren
Diesmal kann sich Aldo 
Rampazzi entspannt 
zurücklehnen. Nach 
vier Amtszeiten als 
Gemeindepräsident 
nimmt er am kommenden 
Wahlkampf nicht mehr teil. 
Die Entscheidung hat er ohne 
Vorankündigung anlässlich 
einer vor kurzem erfolgten 
Reise in ein südostasiatisches 
Land getroffen.

liengeschichte unter Beweis. Beim Aufzäh-
len der vergangenen Generationen bleiben 
seine Ausführungen bei seinem Grossvater 
Carlo stehen, der jedoch von allen Alfon-
so genannt wurde. Im Jahre 1885 schenk-
ten Asconeser Emigranten, die nach Frank-
reich ausgewandert waren, der Gemeinde 
zur Bepflanzung des Ufers des Lungolagos 
viele kleine Platanen. Grossvater Alfonso, 
damals Primarschüler, erhielt, wie viele sei-
ner Schulkameraden, den Auftrag, eine die-
ser Platanen regelmässig zu begiessen. Vie-
le dieser Bäume sind inzwischen weit über 
hundert Jahre alt. Sie sind heute der Stolz 
unseres Dorfes und erinnern wegen ihres 
hohen Alters an die Zeit als Ascona noch ein 
kleines Fischerdorf war. 
In jenen Jahren begann auch die Geschich-
te des „Monte Verità“. Die dort lebenden 
Mitglieder einer Art Wohngemeinschaft wa-
ren auf der Suche nach einem naturnahen 

Leben und wurden daher von den Bauern 
und Fischern des Dorfes „i balabiott“ (die 
Nackttänzer) genannt. Zu jener Zeit konn-
te man auch mit dem Kauf von Grundstük-
ken, die für wenig Geld erhältlich waren, 
ein Vermögen erwerben.
Aldos Vater Ottavio, auch er von Beruf Ar-
chitekt, übernahm gegen Mitte des letz-
ten Jahrhunderts das Baugeschäft, das der 
Grossvater aufgebaut hatte und leitete die-
ses bis anfangs der 80er Jahre. Die Mutter 
Ebe stammte aus dem Verzascatal. Diesem 
Tal ist Aldo Rampazzi, auch in Anbetracht 
der oft dort verbrachten Sommerferien, im-
mer verbunden geblieben. Beim Erwähnen 
seiner Studienjahre im Collegio Papio, er-
innert er sich besonders an den Brand des 
Institutes im Jahre 1959 und wie er in den 
verbrannten Überresten nach seinen Unter-
lagen suchte. Anschliessend studierte er Ar-
chitektur in Zürich. Ende der 60er und An-

fang der 70er Jahre war eine Zeit da Ascona 
so bekannt war, dass sogar eines der Modelle 
der Automarke Opel diesen Namen trug. In 
diesen Jahren war in Ascona ständig etwas 
los und es fand ein Fest nach dem anderen 

in den damals rund einem Duzend Nacht-
lokalen statt. Auch Aldo Rampazzi liebte es, 
am Steuer seines feuerroten Alfa Romeo den 
Lungolago von Ascona vor den mit Touri-
sten vollbesetzten Tischen auf den Terras-
sen der zahlreichen Cafés und Restaurants, 
auf und ab zu fahren. Eine Zeit der Unbe- 
kümmertheit, ein Leben ohne Sorgen, die 
längst vorbei ist. 
Als Aldo Rampazzi in Ascona ein Architek-
turbüro eröffnete, wurde er ersucht, auch in 
die lokale Politik einzusteigen. Aus Verbun-
denheit zu seinem Ascona sagte er zu. 1980, 
im Alter von 33 Jahren, wurde er als 2. der 
Nachrückenden ins Gemeindeparlament, 
die Legislative, aufgenommen und dachte 
damals nicht im Traum daran, einmal Ge-
meindepräsident zu werden. Sogar das Los 

musste entscheiden, da er bei den Wahlen 
gleich viele Stimmen erhalten hatte wie An-
gelo Bai. 
1992 wurde er dann in den Gemeinderat 
(Exekutive) gewählt, ein Jahr nachdem der 
Lungolago und die Via Borgo zur Fussgän-
gerzone erklärt worden waren. Dies war 
eine grundlegende Richtungsänderung in 
der Politik der Gemeinde, der er seit 1996 
während nun 16 Jahren als Gemeindepräsi-
dent vorsteht. Die ersten Jahre waren nicht 
leicht, da die öffentliche Verschuldung recht 
hoch war und der Steuersatz auf 80 Punk-
te anstieg, bevor er ab 2008 wieder auf 70 
Punkte fiel. Inzwischen haben viele der ge-
planten Massnahmen das Aussehen des 
Borgo’s in städtebaulicher Hinsicht verän-
dert. 
Aldo Rampazzi ist eine sympathische Er-
scheinung, der offen seine Meinung sagt 
und immer den Dialog mit der hiesigen Be-

völkerung sucht. Er hat eine na-
türliche Begabung für die Rolle 
des Gemeindepräsidenten dieses 
aussergewöhnlichen Borgo’s (wie 
schon in kürzlich erschienen Inter-
views erwähnt). Ein Ort mit nur 
5’000 Einwohnern, zu dem jedoch 
50 Hotels, davon einige prestige-
trächtige 5-Sterne Häuser, 60 Re-
staurants, ein bekannter Golfplatz, 
ein berühmtes Gemeindemuseum 
und elegante Boutiquen gehören.
Mit einem Lächeln erinnert er 
sich an Begegnungen mit verschie-
den Bundesräten, die später sogar 
zum Teil zu freundschaftliche Be-

ziehungen wurden. Er hat den ehemaligen 
französischen Staatspräsidenten Jacques 
Chirac persönlich kennengelernt, eben-
so den Lord Mayor of Westminster, der ihn 
später mit allen Ehren in London empfan-
gen hat und auch den Schauspieler Michel 
Piccoli. 
Er ist seinen Kollegen im Gemeinderat für 
die angenehme Zusammenarbeit während 
all diesen Jahre dankbar, im Besonderen 
dem Gemeindeschreiber Renato Steiger und 
dem Patriziat. Im Wissen, dass ihm für As-
cona eine gute Wohnqualität und ein geho-
benes Tourismusangebot stets ein Anliegen 
war, schliesst er mit angemessenem und be-
rechtigtem Stolz sein Album der Erinnerun-
gen „Aldo Rampazzi, Gemeinde

con il nonno Alfonso / mit Grossvater Alfonso

con / mit Robert Davis 
(Lord Major di Westminster)

con / mit Presidente Chirac e Presidente Flavio Cotti
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Oliver Zaugg,
il nostro campione

Qualcosa è cambiato nella carrie-
ra e nella vita del 30enne di Lo-
sone, che si appresta a entrare nel 

vivo della sua nona stagione professioni-
stica del pedale con qualche consapevo-
lezza in più, data dalla grande vittoria col-
ta a metà ottobre al Giro di Lombardia. “Il 
modo migliore per congedarsi dal 2011 e 
di riflesso quello migliore per introdurre 
la nuova annata”, sottolinea Zaugg. Tran-
sitando per primo sotto lo striscione d’ar-
rivo di Lecco è uscito allo scoperto, fuori 
dal gruppo, un gruppo che ora lo guarde-
rà con maggiore rispetto, consapevole più 
che mai che ora dovrà fare i conti anche 
con lui: “Beh, certo con questo risultato le 
mie quotazioni hanno conosciuto un no-
tevole rialzo. Una vittoria che mi ha fat-
to guadagnare il rispetto degli altri e che 
al contempo mi dà ulteriore fiducia nelle 
mie possibilità: adesso so che tutto è pos-
sibile. Per me vincere il Lombardia è un 
po’ come se uno sciatore siglasse la di-
scesa sulla Streif”. Quasi come vincere un 
Mondiale insomma… “Proprio così. A li-
vello di prestigio siamo quasi sul medesi-
mo piano. L’unica differenza sostanziale è 
che chi vince il Mondiale poi ha il diritto 
di indossare i colori dell’iride per un anno 
intero. Ma è solo un dettaglio… estetico”.
Facciamo qualche pedalata a ritroso per 
meglio conoscere il campione di casa no-

Ora c’è. Oliver Zaugg, il… 
ciclista della porta accanto, 
ha fatto il suo ingresso tra i 
“grandi”.

stra: non avesse oppure? “Da bambino mi 
piacevano anche tennis e calcio. Ma poi ho 
dovuto fare le mie scelte, e la passione per 
la biciletta ha avuto la meglio su racchet-
ta e pallone. È da poco meno di vent’anni 
che sono in sella, e sono contento di ave-
re fatto questa scelta; ora ancora di più!”. 
C’è qualche ciclista che più ha ispirato, o 
ispira, Oliver Zaugg? “Ce ne sono parec-
chi. Per restare sulle… strade svizzere, di-
rei atleti del calibro di Zülle, Camenzind, 
Rominger, Dufaux. Senza dimenticare 
Mauro Gianetti: fin dai Mondiali di Zol-
der (lui correva tra i professionisti, io tra 
i dilettanti) l’ho ammirato per le sue qua-
lità di sportivo e come persona. Poi ho 
avuto modo di conoscerlo meglio quan-
do ho corso per la sua squadra, tra il 2004 
e il 2006. In fondo è stato proprio grazie 
al bel rapporto che si è cementato negli 
anni con Mauro che poi mi sono trasferi-
to in Ticino”. Proprio così: nel 2006 Zaugg 

ha varcato il San Gottardo, direzione sud. 
Prima stabilendosi a Solduno, poi ad Ar-
cegno e infine a Losone. “Qui si sta davve-
ro bene. Un posto ideale per vivere e per 
allenarsi: bel panorama, bei percorsi  con 
continui saliscendi… E poi qui ho la mia 
famiglia i miei affetti: mia moglie Mariel-
la e la piccola Selina, che in agosto com-
pirà 3 anni. In più del Ticino mi piace la 
cordialità delle persone: gente davvero alla 
mano: ogni volta che mi alleno sulle stra-

• di Gianni Ponti •

de della zona la gente mi riconosce, mi sa-
luta. Piccoli gesti di affetto che ti fanno 
davvero piacere”.
Il ritmo della vita di un ciclista professio-
nista è scandito da una rigorosa tabella 
di marcia e dai ritmi del calendario. Poca 
vacanza e molto lavoro, continui sposta-
menti. Non è evidente gestire il tutto… 
“Dopo qualche anno ti abitui. Logicamen-
te quando sei professionista non puoi la-
sciare molto al caso, nemmeno pratican-
do uno sport individuale. Particolare at-
tenzione devi pure dedicarla all’alimen-
tazione: ho provato quasi tutti i tipi di 
diete al fine di individuare quella che fa-
cesse maggiormente al caso mio. Ora non 
ne seguo una specifica, ma in tutti que-
sti anni mi hanno permesso di sviluppa-
re una buona conoscenza delle mie esi-
genze. L’importante è che siano prodot-
ti di qualità”. E poi abbondanti… razioni 
di allenamento: “Praticamente ogni gior-
no faccio sport: o in sella sulle nostre stra-

de, oppure in palestra con sedute specifi-
che: non sto mai fermo. In inverno, quan-
do si prepara la nuova stagione, il grosso 
del lavoro è teso a costruire la condizione. 
Poi, con le prime gare, si… lavora con la 
lima più fine. Si finalizza la preparazione 
in vista dei principali appuntamenti”. Che 

sarebbero per Zaugg? “Quest’anno pun-
to molto sulla Liegi-Bastogne-Liegi,il Ro-
mandia, e il Giro d’Italia. Attendo con an-
sia i riscontri con le prime gare per vedere 
il mio grado di preparazione: saranno test 
molto indicativi per rapportarmi al resto 
del gruppo”. ◆

Oliver Zaugg,
unser Champion
Oliver Zaugg, der Schweizer 
Radrennfahrer gehört nun zu 
den “Grossen”

Das Leben vom 30-jährigen Renn-
fahrer aus Losone hat sich um eini-
ges verändert. Mitte Oktober 2001 

ist ihm sein erster Profisieg in der Lombar-
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www.volkswagen.ch

Piccola, ma grande: la nuova up!

Credete pure ai vostri occhi: questa piccolina è una Volkswagen originale. La nuova up! è la più

piccola della casa, ma ha i numeri per diventare la più grande. Grazie alla sua lunghezza di soli

3.54 metri, è straordinariamente agile e con un consumo di 4.5 l per 100 km le sue emissioni di CO2

sono di appena 105 g/km.* L’ideale per essere a proprio agio sia nelle piccole che nelle grandi città

del mondo. E la nuova up! è grande anche in fatto di sicurezza. Lo dimostrano ad esempio il suo

programma elettronico di stabilità (ESP) e la sua premiata** funzione di frenata d’emergenza City,

entrambi di serie. Quest’ultimo dispositivo si attiva automaticamente a velocità inferiori ai 30 km/h

e registra tramite un sensore laser il rischio di una collisione imminente. Maggiori informazioni

sotto www.vwup.ch o da noi. La nuova up! è disponibile con l’EuroBonus già da 12’750 franchi.*

Solo se un’auto rende tutti partecipi alle sue innovazioni, è per eccellenza: Das Auto.

*Take up! 1.0 l MPI, 60 CV (44 kW), cambio manuale a 5 marce, 999 cm3. Prezzo di vendita: fr. 15’750.–. Detratto l’EuroBonus di fr. 3’000.–,
prezzo effettivo: fr. 12’750.–. L’EuroBonus vale per i clienti flotta e privati, per contratti stipulati tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2012. Tutti
gli importi incl. IVA 8%. Consumo energetico combinato 4.5 l/100 km, emissioni di CO2 105 g/km, categoria di efficienza energetica: B.
Valore medio di CO2 di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 159 g/km. Modello illustrato incl. equipaggiamento supplemen-
tare fr. 20’700.–. **Euro NCAP Advanced Award www.euroncap.com

AMAG RETAIL Lugano
Via Monte Boglia 24
6900 Lugano
Tel. +41 91 973 33 33
www.lugano.amag.ch

AMAG RETAIL Mendrisio
Via Bernasconi 31
6850 Mendrisio
Tel. +41 91 640 40 80
www.mendrisio.amag.ch

AMAG RETAIL Bellinzona
Via San Gottardo 71
6500 Bellinzona
Tel. +41 91 820 60 40
www.bellinzona.amag.ch

GARAGE CARROZZERIA MAFFEIS SA
Via Cantonale
6950 Tesserete
Tel. +41 91 943 24 57
www.maffeis.ch

TOGNETTI AUTO
Via San Gottardo 139
6596 Gordola
Tel. +41 91 735 15 50
www.tognettiauto.ch

KARPF + CO.
Via Cantonale 1a
6760 Faido
Tel. +41 91 866 22 55
www.garagekarpf.ch

Partner di vendita:
GARAGE BUZZINI, Via Locarno 20, 6612 Ascona, Tel. +41 91 791 24 14, www.garage-buzzini.ch
GARAGE NESSI PIERGIORGIO, Via Cantonale, 6593 Cadenazzo, Tel. +41 91 858 15 10, www.garage-nessi.ch
AUTO MATTEI, 6674 Someo, Tel. +41 91 753 12 38, www.automattei.ch
AMAG RETAIL Sorengo, Via Ponte Tresa 35, 6924 Sorengo, www.sorengo.amag.ch
GARAGE WEBER-MONACO, Via Kosciuszko 4A, 6943 Vezia, www.garagewebermonaco.ch

deirundfahrt gelungen und ist 
nun noch selbstbewusster seine 
nächste Profisaison am vor-
bereiten. „Ich hätte mich vom 
2011 nicht besser verabschie-
den können. Nun kann ich 
mich noch mehr auf das neue 
Jahr freuen“, unterstreicht 
Zaugg. 
Mit Stolz hat er als erster das 
Ziel in Lecco erreicht und die 
restliche Gruppe überrascht. 
Diese dürfte nun mit mehr 
Respekt zu ihm aufschauen, 
denn nun muss sie mit einem 
neuen starken Gegner rech-
nen.
„Nun, mit diesem Resultat 
dürfte die Achtung und der 
Respekt der Gegner gestiegen 
sein. Gleichzeitig habe ich 
mehr Vertrauen in meine ei-
gene Fähigkeiten gewonnen. 
Ich weiss nun, dass alles mög-
lich ist. 
Für mich fühlt sich der Sieg an 
der Lombardeirundfahrt etwa 
so an, wie für einen Ski-Renn-
fahrer die «Streif» zu gewin-
nen.“ Also, fast wie an einer 
Weltmeisterschaft zu siegen…
„Dieser Sieg hat den gleichen 
Wert. Der einzige und wesent-
liche Unterschied ist rein äs-
tethisch, denn der Weltmeister darf für ein 
ganzes Jahr das WM-Trikot tragen. 
Schauen wir ein bisschen zurück im Leben 
von unserem Champion. „Als Kind spielte 
ich gerne Tennis und Fussball, aber irgend-
wann entschied ich mich für meine Leiden-
schaft: dem Radfahren. Ich fahre seit über 
20 Jahren Fahrrad und ich bin immer noch 
über meine Entscheidung glücklich. Jetzt 
noch mehr!“, so Zaugg. Gibt es einen Fahr-
radfahrer, der dich am meisten inspiriert 
hat oder immer noch inspiriert? «Es gibt 
viele. Wenn ich bei Schweizerprofis bleiben 
möchte, dann spreche ich über Zülle, Ca-

menzind, Rominger, Dufaux. Mauro Gi-
anetti darf man nicht vergessen! Seit der 
Weltmeisterschaft von Zolder (er fuhr be-
reits als Profi und ich als Dilettant), bewun-
dere ich ihn für seine sportliche wie auch 
menschliche Qualitäten. In den Jahren zwi-
schen 2004 und 2006 durfte ich mit seiner 
Mannschaft fahren und habe ihn dadurch 
näher kennen gelernt. Eigentlich ist es Dank 
der engen Freundschaft zu Mauro, dass ich 
dann ins Tessin umgezogen bin.“ Im 2006 
hat Zaugg den Gotthard überquert und ist 
in den Süden gezogen. Zuerst wohnte er in 
Solduno, dann in Arcegno und ist schlus-

sendlich nach Losone gezügelt. 
„Im Tessin lebt man gut. Es ist 
der ideale Ort für ein ange-
nehmes Leben und zum Trai-
nieren. Es gibt wunderschöne 
Aussichtspunkte, schöne Par-
cours und ich liebe die Herz-
lichkeit der Tessiner. Die Leute 
erkennen mich auf der Strasse 
wenn ich trainiere und alle 
begrüssen mich. Ausserdem 
lebt meine Familie hier; mei-
ne Frau Mariella und meine 
3-jährige Tochter Selina.“
Das Leben eines Berufsrenn-
fahrer läuft nach einer stren-
gen Tabelle und gemäss Ka-
lender. Es gibt wenig Urlaub, 
viel Arbeit und man ist stän-
dig unterwegs. Es ist nicht so 
einfach. “Nach mehreren Jah-
ren gewöhnt man sich daran. 
Logischerweise darf ein Be-
rufssportler nichts dem Zufall 
überlassen. Man muss  immer 
und sehr gut auf die Ernäh-
rung achten: Ich habe jegliche 
Diäten ausprobiert, bis ich die 
Bestgeeignete gefunden habe. 
Momentan mache ich zwar 
keine Diät, aber ich habe nach 
so vielen Jahren die Bedürf-
nisse meines Körpers gut un-
ter Kontrolle bekommen. Das 

Wichtigste ist die Qualität der Produkte“. 
Und natürlich viel Training:
„Ich mache praktisch jeden Tag Sport. Ent-
weder auf den Strassen oder im Fitnesscen-
ter mit speziellen Programmen. Über den 
Winter arbeite ich sehr an meiner Konditi-
on und mit den ersten Rennen beginne ich 
dann mit dem Feintraining. Man beginnt 
mit der Vorbereitung auf „wichtige“ Termi-
ne. Dieses Jahr trainiere ich für die “Liegi-
Bastogne-Liegi», die «Romantik” und für 
den “Giro d’Italia“. Ich warte gespannt auf 
die ersten Rennen um mein Vorbereitungs-
resultat zu sehen.» ◆
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Ascona - In arrivo la riqualifica della piazza della 
Posta e di viale Papio

Da Flinstones 
square a spazio 
urbano vivibile

Battezzata “Flintstones square” dal 
giornalino distribuito durante il 
carnevale 2011, la piazza della Po-

sta di Ascona spicca per i grandi massi di 
granito che ne delimitano lo spazio. Non 
è arte moderna. Bensì una misura provvi-
soria, introdotta con l’apertura del nuovo 
ufficio postale nel gennaio del 2011.
Per questa piccola piazza che funge da 
porta d’accesso al Borgo, il Municipio ha 
in mente un progetto tutto nuovo. «Con-
tiamo di sottoporre il relativo messaggio 
municipale al Consiglio comunale nell’ul-
tima seduta prima delle elezioni di apri-
le», spiega al Ferien il sindaco Aldo Ram-
pazzi. Se approvato, il progetto andrà ad 
accodarsi al lungo elenco di interventi in-
frastrutturali varati dall’attuale Municipio 
con il sostegno del Legislativo. 
Va detto che originariamente il cantie-
re avrebbe dovuto aprire già nel corso del 
2011, ma si è data la precedenza ad altre 
opere, in primis il nuovo lungolago. 
I massi servono a tenere fuori le auto dal-
la piazza. Un tentativo, giusto per vedere 

E’ pronto per il voto del 
Consiglio comunale il progetto 
di pedonalizzazione dell’area 
di accesso a via Borgo. Più 
posteggi lungo viale Papio.

• di Maurizio Valsesia •

“l’effetto che fa”. L’esperimento è oggetti-
vamente riuscito, almeno dal punto di vi-
sta dei pedoni. La piazza ora è più grade-
vole, vivibile, senza auto in sosta e senza 
automobilisti che girano in tondo alla ri-
cerca di un parcheggio. Il concetto archi-
tettonico affidato allo Studio Allievi e al-
l’arch. Peter Pisoni si riassume in una pa-
rola: pedonalizzazione. 
Una rinuncia che però non piace ali utenti 
dell’ufficio postale automuniti. Quei par-
cheggi erano utilissimi, perché evitava-
no di far capo al vicino autosilo per com-
piere una veloce commissione in posta. Il 
Municipio asconese è maestro nell’arte del 
compromesso. Ha così predisposto quat-
tro parcheggi a lato del palazzo postale. A 
questi se ne aggiungeranno altri, sempre 
lungo il lato destro di via Papio, quello su 
cui si affacciano il Credit Suisse e l’Otello. 
Questo quanto prevede il progetto.
La piazza così liberata potrà essere sfrut-
ta come uno spazio “a misura di pedoni e 
di ciclisti”; abbellita con una nuova pavi-
mentazione, panchine, verde, porta bici-
clette e altri oggetti di arredo urbano (sug-
geriamo spazi per scooter e moto). 
Inizia con questo progetto la riqualifica-
zione di viale Papio, l’ultimo comparto 
in zona centrale su cui ancora il Comune 
non è intervenuto. 
In questo modo si conclude il rifacimen-
to e l’abbellimento dell’anello viario in 
entrata e uscita dal paese, che negli scorsi 
anni ha interessato via Buonamano e via 
Monte Verità (ex via Locarno). ◆
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Die Karnevalzeitung 2011 hat den 
Platz sehr trefflich “Flintstone 
Square” genannt. Der Platz vor der 

Post von Ascona wird von riesigen, enormen 
Granitblöcken “geschmückt”, die, kreisför-
mig angelegt, dessen fahrbare Benutzung 
verhindern. Es handelt sich hier wahrlich 
nicht um moderne Kunst. Aber um eine 
provisorische Lösung anlässlich der Eröff-
nung der neuen Post in Januar 2011.
Dieser kleine Platz liegt vor dem Zugang zur 
Via Borgo. Die Gemeinde hat jetzt ein neu-
es Projekt ausgearbeitet. “Wir werden un-
sere Vorschläge dem Gemeinderat vorlegen, 
und zwar in der letzten Sitzung vor den Ge-
meindewahlen im April” erklärt dem Ferien 
Journal der Bürgermeister Aldo Rampazzi. 
Wenn der Gemeinderat dem Projekt seine 
Zustimmung gibt, wird dessen Ausführung 
in die Liste der bereits bestehenden Projekte 
aufgenommen. Es wird hervorgehoben, dass 
die Endgestaltung von “Flintstone Place” 
bereits im Laufe des letzten Jahres hätte ge-
macht werden sollen, doch hat man ande-
ren Projekten den Vorrang gegeben, allem 
voran der Piazza Lungolago. 
Die Blöcke wurden aufgestellt, damit keine 
Autos parkieren können. Ein Versuch, um 
zu sehen “ob er funktioniert”. Aus der Sicht 
der Fussgänger, ja, hat er funktioniert. Sie 
können bequem und gefahrlos darüber spa-
zieren, ohne von ankommenden, parkierten 

Ascona - die Neugestaltung der „Piazza della Posta“ (Postplatz) ist in Planung

Von „Flinstone Place“ weg zu 
einer vernünftigen Lösung
Das Projekt ist für 
die Abstimmung des 
Gemeinderates bereit: die 
Fussgängerzone vor dem 
Zugang zur Via Borgo. Mehr 
Parkplätze am Viale Papio

meinderat vorgelegt wird. Der kleine “Flint-
stone Platz” wird dann für Fussgänger und 
Fahrradfahrer frei. Man hat vor, den ganzen 
Platz neu zu gestalten: Bodenbelag, Bänke, 
Grünflächen, Fahrradständer und anderes 
(wir würden vorschlagen, auch Platz für 
Skooters und Motorräder zu machen). Mit 
diesem Projekt wird die Neuqualifizierung 
vom Viale Papio eingeleitet, der letzte Ab-
schnitt, an dem die Gemeinde noch keine 
Arbeiten gemacht hat. Damit wären dann 
die Gesamtarbeiten der Verschönerung des 
Verkehrskreises „Ankunft und Abfahrt nach 
und von Ascona“ abgeschlossen. In den letz-
ten Jahren wurden die Arbeiten an der Via 
Buonamano und der Via Monte Verità (ex- 
Via Locarno) ausgeführt. ◆

oder wegfahrenden Autos gestört zu werden. 
Das Konzept, vom Studio Allievi und vom 
Architekten Peter Pisoni ausgearbeitet, kann 
in einem Wort zusammengefasst werden: 
Fussgängerzone. Doch dieses Konzept liegt 
den Postkunden schwer im Magen. Haben 
die Parkplätze vor der Post ihnen doch einen 
raschen und kurzen Aufenthalt erlaubt, wo 
hingegen sie jetzt in das naheliegende Park-
haus fahren müssen. Einzig und allein um 
rasch auf die Post zu gehen. Die Gemeinde 
Ascona ist ein Meister der Kompromisse. So 
hat sie längs dem Viale Papio 4 Parkplätze 
eingerichtet. Andere werden noch dazukom-
men, immer längs dem Viale Papio auf der 
Seite vom Credit Suisse und Othello. So we-
nigstens sieht das Projekt aus, das dem Ge-
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S. Pellegrino Sapori Ticino 2012
Eccellenze gastronomiche con “i giovani talenti d’europa”

Primavera di gusto con la VI edizio-
ne della manifestazione S. Pellegri-
no Sapori Ticino 2012: l’affermata 

rassegna enogastronomica, ideata per ac-
costare alta gastronomia e turismo, torna 
in scena confermando l’ottima reputazio-
ne della cucina ticinese.
  
L’evento, nato nel 2007, si confronta ogni 
anno con le diverse realtà internaziona-
li lanciando un tema differente. Per l’edi-
zione 2012 punta i riflettori su “I Giova-
ni Talenti d’Europa”: i grandi chef del-
la Svizzera italiana aprono 
le porte dei loro locali ai 
giovani chef 
euro-

pei che proporranno le proprie creazioni 
gourmet nella splendida cornice del Tici-
no, dandosi appuntamento in diversi pre-
stigiosi ristoranti di Lugano, Ascona e Va-
callo. 

Eccezionali esperienze sensoriali
Dal 15 Aprile al 20 Maggio 2012, alcuni tra 
i più noti ristoranti e lounge del Ticino sa-
ranno teatro di eccezionali esperienze sen-
soriali: gli chef ticinesi “padroni di casa”, 
tra cui Dario Ranza, Ivo Adam, Luigi La-
franco, Marco Ghioldi, Andrea Bertari-
ni e René Nagy, ospiteranno una selezione 
di giovani chef europei di grande successo 
capaci di convincere i gourmet più 
esigenti con sapienti mix della 
cucina europea, che elabo-
reranno le loro specialità, 
mettendo in risalto il loro 

territorio attraverso le loro creazioni:

• Markus Arnold, 17 punti GaultMillau 
e una stella MICHELIN del Meridiano 
Kursaal di Berna;

• Maryline Nozahic, “Cuoca Svizze-
ra dell’anno” per il 2012 dalla celebre 
guida gastronomica GaultMillau  de 
La Table de Mary di Yverdon; 

• Aurora Mazzucchelli, 1 stella MICHE-
LIN del Marconi di Sasso Marco-

ni consigliatissima dallo Chef Patron 
Giancarlo Morelli del Pomiroeu;

• Anton Schmaus, 1 stella MICHELIN 
dello Historisches Eck di Regensburg;

• Edouard Loubet del Domaine de Ca-
pelongue di Bonnieux en Provence, 
due stelle MICHELIN e Chef dell’An-
no 2011 dalla Guida GaultMillau; 

• Ronny Emborg, 1 stella MICHELIN e 
astro nascente della cucina danese del 
Ristorante AOC di Copenhagen;

• Pier Giorgio Parini, un vero artista con 
1 stella MICHELIN, del Ristorante Po-
vero Diavolo di Torriana.

Lorenzo Albrici, 1 stella Michelin della 
Locanda Orico di Bellinzona, Hagen Ri-
del del Ristorante Seven Easy di Ascona, e 

Matteo Pellini del Ristorante Villa Saro-
li di Lugano sono invece fra coloro che tor-
neranno a deliziarci  con i loro ormai cele-
bri mezzogiorni d’alta cucina. 
 
“Vi faremo innamorare del buongusto e 
della vita”
«Anche quest’anno il gusto incontra la pas-
sione per il Canton Ticino – commenta 
Dany Stauffacher, ideatore ed organizza-
tore di  S.Pellegrino Sapori Ticino – Cul-
tura, arte e laghi rappresentano il contesto 
ideale per questa collaudata manifestazio-
ne gastronomica ricca di prodotti tipici ga-
rantiti e con una cucina di alto livello. Il fil 
rouge di questa edizione – prosegue Stauf-
facher – è dedicato ai giovani talenti d’Eu-
ropa che si distinguono come chef già affer-
mati rappresentando il futuro dell’alta cuci-
na, vantando passione e riconoscimen-
ti eccellenti. Punteremo molto 
sull’aspetto internazio-
nale e su una ga-
stronomia varie-

gata accompagnata anche da vini di gran-
dissima qualità. Venite a visitarci, troverete 
un Cantone capace di farvi innamorare del 
buon gusto e della vita”.
 
Gli chef ticinesi e i giovani talenti: ap-
puntamenti imperdibili
L’apertura e la chiusura della kermesse sa-
ranno affidate agli chef ticinesi che in due 
serate conviviali (il 15 aprile per inaugu-
rare l’edizione al Ristorante La Perla di 
Lugano e il 20 maggio per chiuderla pres-
so il Grand Hotel Eden di Lugano) pro-
porranno le loro specialità valorizzando al 
massimo il messaggio della manifestazio-
ne dedicata al territorio, all’accoglienza e 
all’enogastronomia locale e svizzera che, 
in continua evoluzione, viene più che vo-
lentieri reinterpretata ad arte da noti chef; 
non a caso questo Paese vanta il più alto 
numero di stelle Michelin per abitante. 
A partire dal 22 aprile i giovani talen-
ti prepareranno le loro specialità, ecco le 
prime date: il 22 aprile il Parkhotel Delta 

di Ascona ospiterà Markus Arnold; il 
23 aprile presso l’Hotel Splendide 
Royal di Lugano cucinerà Aurora 
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La Perla Ristorante
Via Stauffacher 1
6901 Lugano

Parkhotel Delta
Via Delta 137-141
6612 Ascona

Hotel Splendide Royal
Riva A. Caccia 7
6900 Lugano

Ristorante Conca Bella
Via Concabella 2
6833 Vacallo

Ristorante Seven
Via Moscia 2
6612 Ascona

Prima serata, gli chefs cucinano per Voi
Première soirée, Les chefs tessinois 
cuisinent pour Vous
Eröffnungsabend: Die Tessiner Chefköche
kochen für Sie
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Marco Ghioldi

Andrea Bertarini

Ivo Adam
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6900 Lugano

René Nagy

Dario Ranza
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Ristorante Villa Saroli
Viale Stefano Franscini 8
6900 Lugano
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Piazza G.Motta 61
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Ristorante Locanda Orico
Via Orico 13
6500 Bellinzona

Locanda del Boschetto
Via al Boschetto 8
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Lungolago G.Motta
Porto Regionale 
6600 Locarno
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NYX Lounge
Via Stauffacher 1
6901 Lugano

Delta Beach Lounge
Via Lido 82
6612 Ascona

02 /05

10 /05

Al Lido Beach Lounge
Viale Castagnola 6
6901 Lugano26 /04

SPECIALE PESCE
Spécial poissons
Einzartiges Fischmenü

Ivo Adam, Andrea Bertarini,
Marco Ghioldi, Luigi Lafranco, 
René Nagy, Dario Ranza.

Markus Arnold 
Restaurant Meridiano
Kursaal Bern

Aurora Mazzucchelli
Ristorante Marconi
Sasso Marconi

Maryline Nozahic
La Table de Mary
Cheseaux-Noreaz

Anton Schmaus
Restaurant Historisches 
Regensburg Eck

Edouard Loubet 
Domaine de Capelongue
Bonnieux en Provence

Ronny Emborg 
AOC restaurant
København

Pier Giorgio Parini
Ristorante e Locanda Povero Diavolo 
Torriana
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Ivo Adam, Andrea Bertarini,
Marco Ghioldi, Luigi Lafranco, 
René Nagy, Dario Ranza.

Toute la fi nesse de la haute gastronomie est à votre disposition: neuf dîners, cinq 
déjeuners et trois prestigieuses soirées lounges pour jouir des plus beaux lieux du 
Tessin en compagnie de la grande habileté culinaire des jeunes talents européens, 
hôtes de l’édition 2012 de S.Pellegrino Sapori Ticino. Dix-sept rendez-vous incontourna-
bles pour découvrir et déguster la grande cuisine dans des lieux raffi nés où le luxe ren-
contre la tradition de notre région! Elégantes et exclusives, les soirées de S.Pellegrino 
Sapori Ticino ont un coût de CHF 270.- par personne et prévoient un apéritif avec des 
bulles et amuse-bouche, un menu de dégustation, des grands vins, eaux, café, cognac et 
cigares. Et ce n’est pas tout: afi n de rendre les soirées inoubliables et de les vivre comme une 
fable, il est possible d’acquérir un forfait avec séjour dans un des établissements 
luxueux et exclusifs pour CHF 880.- (CHF 730.- au Conca Bella de Vacal-
lo) pour deux dîners et une nuit en chambre double. Les déjeuners du festival, 
qui comprennent un apéritif avec des bulles et amuse-bouche, un plat principal
accompagné de quelques surprises, grands vins, eaux, café, cognac et ciga-
res coûtent CHF 85.- par personne. Les deux déjeuners spéciaux, à base de 
poisson et d’autres délices de la mer, ont un coût de CHF 150.- par personne et 
sont toujours accompagnés de grands vins. La grande nouveauté de l’édition 
2012, née pour rapprocher les jeunes de l’énogastronomie, sont les trois soirées 
lounges incontournables car elles unissent le plaisir de la table à celui d’une soi-
rée tendance, avec musique et ambiance sophistiquée durant laquelle, pour 
CHF 80.- par personne, il sera possible de déguster de très bons vins accompa-
gnés d’un magnifi que buffet de délicieuses bouchées et de fantastiques tapas. 

Die ganze Raffi nesse erstklassiger Küche – nur für Sie! Neun Abendessen, fünf 
Mittagessen und drei luxuriöse Loungeabende, um einige der schönsten Orte der 
italienischen Schweiz und des Tessins zu erleben, begleitet von den erstklassigen 
kulinarischen Fähigkeiten junger europäischer Talente, die zur Ausgabe 2012 von 
S.Pellegrino Sapori Ticino geladen sind. An siebzehn einmaligen Terminen bietet 
sich Ihnen die Gelegenheit die Haute Cuisine zu entdecken und an traumhaften 
Plätzen zu genießen, wo sich Klasse und die Tradition unserer Region vereinen. 
Der Preis für ein elegantes und exklusives Abendessen beträgt CHF 270.- pro 
Person. Es erwarten Sie ein prickelnder Aperitif mit Appetithäppchen, ein
Degustationsmenü, erlesene Weine, Wasser, Kaffee, Cognac und Zigarren. Und das 
ist noch nicht alles: um diese Abende zu einem zauberhaften Ereignis werden zu 
lassen und sie wie ein Märchen zu erleben, können Sie das Angebot „Abendessen 
mit Übernachtung“ buchen und die Nacht in einem der eleganten und exklusiven 
Hotels verbringen. Die Kosten betragen CHF 880.- für zwei Personen (CHF 730.- im 
Conca Bella in Vacallo) für 2 Abendessen und 1 Nacht im Doppelzimmer inklusive 
Frühstück. Die ausgewählten Mittagessen, die CHF 85.- pro Person kosten, enthalten
neben einem prickelnden Aperitif mit Appetithäppchen einen Hauptgang mit 
kleinen Überraschungen, erlesene Weine, Wasser, Kaffee, Cognac und Zigarren. Die 
zwei „Mittagessen Spezial“ auf Basis von Fisch und anderen Köstlichkeiten des
Meeres haben dagegen einen Preis von CHF 150.- und werden wie immer
zusammen mit den besten Weinen serviert. Die große Neuheit der Ausgabe
2012, entstanden mit dem Ziel den Jüngeren die Enogastronomie näher
zu bringen, sind die drei Loungeabende, die kulinarische Genüsse mit einem 
Abend in modischen Lokalen verbinden, wo Sie bei Musik und in ausgesuchtem 
Ambiente für CHF 80.- erstklassige Weine bei einem wunderbaren Buffet mit 
köstlichen amuses-bouches und phantastischen Tapas genießen können. 

Tutta la raffi natezza dell’alta cucina a vostra disposizione! Nove cene, cinque pranzi, 
tre prestigiose serate lounge per godersi alcuni dei luoghi più belli della Svizzera italia-
na e del Ticino in compagnia della grande abilità culinaria dei giovani talenti europei 
ospiti dell’edizione 2012 di S.Pellegrino Sapori Ticino. Diciassette imperdibili appun-
tamenti per scoprire e degustare l’alta cucina in ambienti bellissimi dove la classe in-
contra la tradizione della nostra regione. Eleganti ed esclusive, le cene di S.Pellegrino 
Sapori Ticino hanno un costo di CHF 270.- a persona e prevedono un aperitivo 
con bollicine e stuzzichini, menu degustazione, grandi vini, acqua, caffè, cognac e 
sigari. E non è tutto: per rendere queste serate incantevoli e viverle come una favola, 
è possibile acquistare il pacchetto “cena con pernottamento” e trascorrere la notte
in eleganti ed esclusive strutture a CHF 880.- per due persone (CHF 730.- al Conca 
Bella di Vacallo) per 2 cene e 1 notte in camera doppia, compresa la colazione. I 
pranzi della rassegna, che propongono un aperitivo con  bollicine e stuzzichini, un 
piatto principale accompagnato da alcune piacevoli sorprese, grandi vini, acqua, 
caffè, cognac e sigari, costano CHF 85.- a persona. I due pranzi speciali, a base 
di pesce e altre prelibatezze di mare, hanno invece un costo pari a CHF. 150.-. 
sempre accompagnati da ottimi vini. Grande novità dell’edizione 2012, nata per 
avvicinare i giovani all’enogastronomia, sono le tre imperdibili serate lounge che uni-
scono il piacere della tavola a quello di una serata nei locali alla moda, con musica 
e ambiente ricercato in cui, per CHF 80.-, si possono degustare ottimi vini accom-
pagnati da uno stupendo  buffet con deliziose amuses-bouches e fantastiche tapas. 

LE SERATE, les soirées, die Abende
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Ivo Adam, Andrea Bertarini,
Marco Ghioldi, Luigi Lafranco, 
René Nagy, Dario Ranza.

Toute la fi nesse de la haute gastronomie est à votre disposition: neuf dîners, cinq 
déjeuners et trois prestigieuses soirées lounges pour jouir des plus beaux lieux du 
Tessin en compagnie de la grande habileté culinaire des jeunes talents européens, 
hôtes de l’édition 2012 de S.Pellegrino Sapori Ticino. Dix-sept rendez-vous incontourna-
bles pour découvrir et déguster la grande cuisine dans des lieux raffi nés où le luxe ren-
contre la tradition de notre région! Elégantes et exclusives, les soirées de S.Pellegrino 
Sapori Ticino ont un coût de CHF 270.- par personne et prévoient un apéritif avec des 
bulles et amuse-bouche, un menu de dégustation, des grands vins, eaux, café, cognac et 
cigares. Et ce n’est pas tout: afi n de rendre les soirées inoubliables et de les vivre comme une 
fable, il est possible d’acquérir un forfait avec séjour dans un des établissements 
luxueux et exclusifs pour CHF 880.- (CHF 730.- au Conca Bella de Vacal-
lo) pour deux dîners et une nuit en chambre double. Les déjeuners du festival, 
qui comprennent un apéritif avec des bulles et amuse-bouche, un plat principal
accompagné de quelques surprises, grands vins, eaux, café, cognac et ciga-
res coûtent CHF 85.- par personne. Les deux déjeuners spéciaux, à base de 
poisson et d’autres délices de la mer, ont un coût de CHF 150.- par personne et 
sont toujours accompagnés de grands vins. La grande nouveauté de l’édition 
2012, née pour rapprocher les jeunes de l’énogastronomie, sont les trois soirées 
lounges incontournables car elles unissent le plaisir de la table à celui d’une soi-
rée tendance, avec musique et ambiance sophistiquée durant laquelle, pour 
CHF 80.- par personne, il sera possible de déguster de très bons vins accompa-
gnés d’un magnifi que buffet de délicieuses bouchées et de fantastiques tapas. 

Die ganze Raffi nesse erstklassiger Küche – nur für Sie! Neun Abendessen, fünf 
Mittagessen und drei luxuriöse Loungeabende, um einige der schönsten Orte der 
italienischen Schweiz und des Tessins zu erleben, begleitet von den erstklassigen 
kulinarischen Fähigkeiten junger europäischer Talente, die zur Ausgabe 2012 von 
S.Pellegrino Sapori Ticino geladen sind. An siebzehn einmaligen Terminen bietet 
sich Ihnen die Gelegenheit die Haute Cuisine zu entdecken und an traumhaften 
Plätzen zu genießen, wo sich Klasse und die Tradition unserer Region vereinen. 
Der Preis für ein elegantes und exklusives Abendessen beträgt CHF 270.- pro 
Person. Es erwarten Sie ein prickelnder Aperitif mit Appetithäppchen, ein
Degustationsmenü, erlesene Weine, Wasser, Kaffee, Cognac und Zigarren. Und das 
ist noch nicht alles: um diese Abende zu einem zauberhaften Ereignis werden zu 
lassen und sie wie ein Märchen zu erleben, können Sie das Angebot „Abendessen 
mit Übernachtung“ buchen und die Nacht in einem der eleganten und exklusiven 
Hotels verbringen. Die Kosten betragen CHF 880.- für zwei Personen (CHF 730.- im 
Conca Bella in Vacallo) für 2 Abendessen und 1 Nacht im Doppelzimmer inklusive 
Frühstück. Die ausgewählten Mittagessen, die CHF 85.- pro Person kosten, enthalten
neben einem prickelnden Aperitif mit Appetithäppchen einen Hauptgang mit 
kleinen Überraschungen, erlesene Weine, Wasser, Kaffee, Cognac und Zigarren. Die 
zwei „Mittagessen Spezial“ auf Basis von Fisch und anderen Köstlichkeiten des
Meeres haben dagegen einen Preis von CHF 150.- und werden wie immer
zusammen mit den besten Weinen serviert. Die große Neuheit der Ausgabe
2012, entstanden mit dem Ziel den Jüngeren die Enogastronomie näher
zu bringen, sind die drei Loungeabende, die kulinarische Genüsse mit einem 
Abend in modischen Lokalen verbinden, wo Sie bei Musik und in ausgesuchtem 
Ambiente für CHF 80.- erstklassige Weine bei einem wunderbaren Buffet mit 
köstlichen amuses-bouches und phantastischen Tapas genießen können. 

Tutta la raffi natezza dell’alta cucina a vostra disposizione! Nove cene, cinque pranzi, 
tre prestigiose serate lounge per godersi alcuni dei luoghi più belli della Svizzera italia-
na e del Ticino in compagnia della grande abilità culinaria dei giovani talenti europei 
ospiti dell’edizione 2012 di S.Pellegrino Sapori Ticino. Diciassette imperdibili appun-
tamenti per scoprire e degustare l’alta cucina in ambienti bellissimi dove la classe in-
contra la tradizione della nostra regione. Eleganti ed esclusive, le cene di S.Pellegrino 
Sapori Ticino hanno un costo di CHF 270.- a persona e prevedono un aperitivo 
con bollicine e stuzzichini, menu degustazione, grandi vini, acqua, caffè, cognac e 
sigari. E non è tutto: per rendere queste serate incantevoli e viverle come una favola, 
è possibile acquistare il pacchetto “cena con pernottamento” e trascorrere la notte
in eleganti ed esclusive strutture a CHF 880.- per due persone (CHF 730.- al Conca 
Bella di Vacallo) per 2 cene e 1 notte in camera doppia, compresa la colazione. I 
pranzi della rassegna, che propongono un aperitivo con  bollicine e stuzzichini, un 
piatto principale accompagnato da alcune piacevoli sorprese, grandi vini, acqua, 
caffè, cognac e sigari, costano CHF 85.- a persona. I due pranzi speciali, a base 
di pesce e altre prelibatezze di mare, hanno invece un costo pari a CHF. 150.-. 
sempre accompagnati da ottimi vini. Grande novità dell’edizione 2012, nata per 
avvicinare i giovani all’enogastronomia, sono le tre imperdibili serate lounge che uni-
scono il piacere della tavola a quello di una serata nei locali alla moda, con musica 
e ambiente ricercato in cui, per CHF 80.-, si possono degustare ottimi vini accom-
pagnati da uno stupendo  buffet con deliziose amuses-bouches e fantastiche tapas. 

LE SERATE, les soirées, die Abende

Mazzucchelli; il 29 aprile al Conca Bella di Vacallo tocche-
rà a Maryline Nozahic; il 30 aprile Anton Schmaus sarà al 
Seven di Ascona; il 6 maggio Edouard Loubet al Ristoran-
te La Perla di Lugano; il 7 maggio il danese Ronny Emborg 
sarà ospite di Villa Principe Leopoldo Hotel & SPA di Lu-
gano che, il 14 maggio accoglierà anche Pier Giorgio Parini.
Nove cene al “Top” della cucina europea e cinque pranzi per 
veri gourmet: tre in compagnia del talento di Matteo Pellini 
il 21 aprile, di Hagen Ridel il 5 maggio e dello stellato Loren-
zo Albrici il 12 maggio; e ancora, due straordinari appunta-
menti alla Locanda Boschetto di Lugano il 28 aprile e al Ri-
storante Balena di Locarno il 19 maggio con spettacolari 
portate dedicate esclusivamente al pesce.
 
S.Pellegrino Sapori Ticino: le novità del 2012 
Grandi novità per questa edizione: al Casinò di Lugano, 
struttura unica nel suo genere che – comprendendo il Ca-
sinò, una Lounge, una discoteca e il ristorante dello chef 
Nagy – condensa 4 realtà dedicate a gusto e divertimento, 
ospiterà tre serate diverse tra degustazione e stile: La Per-
la, il ristorante del Casinò dalla spettacolare vista del bel-
lissimo golfo di Lugano, sarà cornice di due cene firmate 
S.Pellegrino Sapori Ticino, mentre il NYX Lounge, uno dei 
più esclusivi locali svizzeri, ospiterà una serata gastronomi-
ca dal gusto decisamente trendy il 2 maggio. E questa è la 
seconda importante novità: S.Pellegrino Sapori Ticino apre 
il sipario al pubblico giovane. Il programma prevede infat-
ti alcune serate lounge dal forte appeal a base di atmosfe-
ra, musica e location cool ideate per coinvolgere un target 
giovanile. Oltre all’appena citato NYX Lounge, fiore all’oc-
chiello di Lugano, nuove esperienze gourmand saranno in 
scena al Delta Beach Lounge di Ascona il 10 maggio, un 
magnifico locale con vista sul Lago Maggiore e al Lido di 
Lugano, il 26 aprile, con la sua famosa terrazza. 
 
I partner del gusto
Come in ogni edizione, è forte la collaborazione di azien-
de partners che sostengono la manifestazione. Oltre a 
S.Pellegrino, storico partner della kermesse ticinese, an-
che Nespresso e Nestlé Professional, Credit Suisse, Ga-
rage Winteler con Mercedes, Les Ambassadeurs, Darwin 
Airline, Lugano Airport, Cornèrcard, Casinò di Lugano, 
Ticino Turismo con l’Ente Turistico di Bellinzona e Din-
torni, l’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, 
l’Ente Turistico Lago Maggiore e la Città di Lugano, Alias, 
i vini con il Franciacorta di Bellavista, le cantine Vinattie-
ri e Castello Luigi della famiglia Zanini, la cantina Quer-
ciabella, Davidoff, Ticinowine, Riso Gallo, Rapelli, Hugo 
Dubno, Spaccio Ittico, KAI e la birra Ittinger del grup-
po Heineken con i media partner del Caffè, Ticino Welco-
me, Ticinovino, Tessiner Zeitung, Gastronomie & Touri-
sme, La Tavola sposano l’evento nella convinzione che sia 
un’opportunità che possa valorizzare il mondo del food, 
l’accoglienza e la promozione del territorio. ◆
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S. Pellegrino Sapori Ticino 2012
Erstkassige Küche mit “den Jungen europäischen Talenten”

Frühling des Genusses mit der VI. Aus-
gabe der Veranstaltung S.Pellegrino 
Sapori Ticino 2012: das renommier-

te enogastronomische Event, das mit dem 
Ziel entstanden ist, gehobene Gastronomie 
und Tourismus einander näher zu bringen, 
kehrt zurück, um den ausgezeichneten Ruf 
der Tessiner Küche unter Beweis zu stellen.

Die Veranstaltung, die im Jahr 2007 ent-
standen ist, misst sich jedes Jahr unter ei-
nem anderem Motto mit den verschiede-
nen internationalen Grössen der Gastro-
nomie. Im Mittelpunkt der Ausgabe 2012 
stehen „Die Jungen Europäischen Talente“: 
die großen Chefs der italienischen Schweiz 
öffnen die Türen ihrer Lokale für die jungen 
Chefs aus Europa, die in der traumhaften 
Atmosphäre des Tessins in verschiedenen 
erstklassigen Restaurants von Lugano, As-
cona und Vacallo ihre eigenen kulinari-
schen Kreationen präsentieren werden.

Einmalige Erfahrungen für die Sinne
Vom 15. April bis zum 20. Mai 2012 werden 
einige der bekanntesten Restaurants und 
Lounges des Tessins zum Schauplatz von 
einmaligen Erfahrungen für die Sinne: die 
Tessiner Chefs, unter ihnen Dario Ranza, 
Ivo Adam, Luigi Lafranco, Marco Ghiol-
di, Andrea Bertarini und René Nagy, 
werden als Gastgeber eine Auswahl junger, 
höchst erfolgreicher Chefs empfangen, die 
in der Lage sind auch die anspruchsvollsten 
Gourmets mit ihrer gelungenen Mischung 
der europäischen Küche zu überzeugen. Sie 
werden ihre Spezialitäten zubereiten und 
mit ihren Kreationen ihre eigene Heimat 
und Region präsentieren:

• Markus Arnold, 17 Gault-Millau Punk-
te und einen MICHELIN-Stern vom 
Meridiano Kursaal in Bern;

• Maryline Nozahic, „Schweizer Köchin 
des Jahres“ für das Jahr 2012 vom be-
kannten Gastronomieführer Gault-Mil-

lau der La Table de Mary in Yverdon; 
• Aurora Mazzucchelli, 1 MICHELIN-

Stern des Marconi in Sasso Marconi 
mit den besten Empfehlungen des Chefs 
und Inhabers Giancarlo Morelli des Po-
miroeu;

• Anton Schmaus, 1 MICHELIN-Stern 
vom Historischen Eck in Regensburg;

• Edouard Loubet vom Domaine de 
Capelongue in Bonnieux in Proven-
ce, 2 MICHELIN-Sterne und eine Aus-
zeichnung als Chef des Jahres 2011 vom 
Gault-Millau-Führer;

• Ronny Emborg, 1 MICHELIN-Stern 
und neuer Star der dänischen Küche des 
Restaurants AOC in Kopenhagen;

• Pier Giorgio Parini, ein echter Künstler 
mit 1 MICHELIN-Stern vom Restau-
rant Povero Diavolo in Torriana.

Lorenzo Albrici, 1 Michelin-Stern der Lo-
canda Orico in Bellinzona, Hagen Ridel 
vom Restaurant Seven Easy in Ascona, 
und Matteo Pellini vom Restaurant Villa 
Saroli in Lugano sind dagegen einige der-
jenigen, die wieder da sein werden, um uns 
mit ihren mittlerweile berühmten Menus 
der Haute Cuisine zu verwöhnen.

“Wir werden in Ihnen die Lebenslust und 
Liebe zur guten Küche wecken”
“Auch dieses Jahr treffen sich Genuss und 
die Leidenschaft für das Tessin – sagt Dany 
Stauffacher, Gründer und Organisator von 
S.Pellegrino Sapori Ticino – Kultur, Kunst 
und Seen bieten den idealen Rahmen für 
diese renommierte Veranstaltung, die reich 
an garantiert typischen Produkten ist und 
sich durch eine Küche höchsten Niveaus 
auszeichnet. Im Mittelpunkt dieser Ausgabe 
– setzt Stauffacher fort – stehen die jungen 
europäischen Talente, die ihr Können bereits 
mehrfach unter Beweis gestellt haben. Sie 
sind die Zukunft der Haute Cuisine, besit-
zen Leidenschaft und einen ausgezeichneten 
Ruf. Wir setzen sehr auf den internationa-

len Aspekt und eine vielfältige Gastronomie, 
die von Weinen höchster Qualität begleitet 
wird. Kommen Sie uns im Tessin besuchen 
und entdecken Sie Ihre Lebenslust und Lie-
be zur guten Küche.“

Die Tessiner Chefs und die jungen Talente: 
Termine, die Sie nicht verpassen dürfen
Für die Eröffnung und den Schluß der Ver-
anstaltung werden die Tessiner Chefs zu-
ständig sein, die an zwei Bankettabenden 
(der 15. April im Restaurant La Perla in 
Lugano, um die Ausgabe feierlich zu eröff-
nen und der 20. Mai, um sie im Grand Ho-
tel Eden in Lugano zu schließen) ihre Spe-

zialitäten präsentieren und die Botschaft 
der Veranstaltung bestmöglich zur Geltung  
bringen werden. Das Event ist der Region, 
der Gastfreundschaft sowie der lokalen und 
der Schweizer Enogastronomie gewidmet, 
welche in ständiger Weiterentwicklung im-
mer wieder gerne und sehr kreativ von be-
kannten Chefs interpretiert wird; nicht zu-
fällig besitzt dieses Land die meisten Miche-
linsterne pro Einwohner.
Ab dem 22. April werden die jungen Ta-
lente ihre Spezialitäten zubereiten. Und 
das sind die ersten Termine: am 22. April 
wird Markus Arnold im Parkhotel Delta 
in Ascona zu Gast sein; am 23. April wird 
Aurora Mazzucchelli im Hotel Splendide 
Royal in Lugano kochen; am 29. April ist 
im Conca Bella in Vacallo Maryline Noza-
hic an der Reihe; am 30. April wird Anton 
Schmaus im Seven in Ascona sein; am 6. 
Mai Edouard Loubet im Restaurant La 
Perla in Lugano; am 7. Mai wird der Däne 
Ronny Emborg in der Villa Principe Leo-
poldo Hotel & SPA in Lugano zu Gast sein, 

wo am 14. Mai auch Pier Giorgio Parini 
empfangen wird.
Neun Abendessen der europäischen Spitzen-
küche und fünf Mittagessen für echte Fein-
schmecker: drei von ihnen mit Matteo Pelli-
ni am 21. April, mit Hagen Ridel am 5. Mai 
und mit dem Sternekoch Lorenzo Albrici 
am 12. Mai; sowie zwei einzigartige Termi-
ne am 28. April in der Locanda Boschetto 
in Lugano und am 19. Mai im Restaurant 
Balena in Locarno mit eindrucksvollen 
Gängen, die ausschließlich Fischspezialitä-
ten gewidmet sind.
 
S.Pellegrino Sapori Ticino: die Neuheiten 
2012 
Die großen Neuheiten dieser Ausgabe: im 
Casino von Lugano – ein Gebäude, das 
einzigartig ist in seiner Art und mit dem 
Casino, einer Lounge, einer Diskothek und 
dem Restaurant des Chefs Nagy vier Berei-
che umfasst, die dem Genuss und dem Ver-
gnügen gewidmet sind – werden drei Aben-
de in unterschiedlichem Stil und mit wech-

selndem Menü stattfinden: La Perla, das 
Restaurant des Casinos mit eindrucksvol-
lem Ausblick auf die wunderschöne Bucht 
von Lugano wird als Rahmen für zwei der 
von S.Pellegrino Sapori Ticino organisierten 
Abendessen dienen, während in der NYX 
Lounge, einem der exklusivsten Schweizer 
Lokale, am 2. Mai ein kulinarischer Abend 
stattfinden wird, der eindeutig mit dem 
Trend geht. Und dies ist die zweite wichtige 
Neuheit: S.Pellegrino Sapori Ticino öffnet 
den Vorhang für das junge Publikum. Das 
Programm sieht in der Tat einige attrakti-
ve Loungeabende mit Musik, cooler Atmo-
sphäre und angesagten Locations vor, mit 
denen die junge Zielgruppe angesprochen 
werden soll. Außer der bereits erwähnten 
NYX Lounge, die das Schmuckstück Luga-
nos ist, werden am 10. Mai die Delta Beach 
Lounge in Ascona, ein fantastisches Lokal 
mit Blick auf den Lago Maggiore, und am 
26. April das Lido von Lugano mit seiner 
berühmten Terrasse zum Ort neuer Gour-
met-Erfahrungen.

Die Partner des Genusses
Wie bei jeder Ausgabe gibt es eine sehr enge 
Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen, 
die das Event unterstützen. S.Pellegrino, 
der traditionelle Partner der Tessiner Veran-
staltung, sowie Nespresso und Nestlé Pro-
fessional, Credit Suisse, Garage Winteler 
mit Mercedes, Les Ambassadeurs, Dar-
win Airline, Lugano Airport, Cornèr-
card, Casinò di Lugano, Ticino Turismo 
mit den Fremdenverkehrsämtern von 
Ascona und Locarno, Lugano, Bellinzo-
na und Mendrisiotto Turismo, Alias, die 
Weine mit Franciacorta di Bellavista, die 
Weinkellereien Vinattieri und Castello 
Luigi der Familie Zanini, die Weinkellerei 
Querciabella, Davidoff, Ticinowine, Riso 
Gallo, Rapelli, Hugo Dubno, Spaccio It-
tico, KAI und das Bier Ittinger der Hei-
neken-Gruppe sowie die Medienpartner 
Caffè, Ticino Welcome, Ticinovino, Tes-
siner Zeitung, Gastronomie & Tourisme, 
La Tavola sponsern das Event in der Über-
zeugung, dass es eine einmalige Gelegenheit 
bietet, um für die Welt des Essens, die Gast-
freundschaft und die Region zu werben. ◆
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Stanchi del solito prosciutto? Da 
oggi, per tutti gli amanti della buo-
na tavola e dei sapori preziosi e ri-

cercati, c’è una gradita e gradevole sor-
presa: “Arnàcotto”, un nuovo prosciut-
to cotto, nato dall’unione fra il Prosciut-
to Cotto e il Lardo di Arnad DOP. L’idea, 
che riprende una tipicità della tradizione 
e la reinterpreta in chiave moderna, nasce 
da due aziende che da anni collaborano e 
che oggi hanno deciso di unire le proprie 
strade: Arnad Le Vieux e Aimeco. “Ar-
nàcotto” è il risultato di un comune impe-
gno per ritrovare un prodotto che unisce 
sapori e tradizioni di una volta.

Succulento al palato, non grasso ma mor-
bido, questo tipico prosciutto cotto dal co-
lore rosa tenue, offre la possibilità di ag-
giungere una nuova e diversa referenza 
alla già ricca varietà di scelta oggi presen-
te sulle nostre tavole. I segreti della lavo-
razione di “Arnàcotto” sono custoditi nel-
l’aromatizzazione, costituita dalle tipiche 
spezie usate per la preparazione del Lardo 
d’Arnad DOP, ma soprattutto, nella pre-
ziosa aggiunta che viene posizionata nel 
cuore del prosciutto e tutt’intorno esterna-
mente. La morbidezza è garantita da una 
farcitura significativa di Lardo DOP. Du-
rante la lenta cottura a vapore il lardo vie-
ne mano a mano assorbito dalle carni del 
prosciutto donandogli una morbidezza e 

un gusto unici. Da un perfetto equilibrio 
di consistenza e aromi ne scaturisce un sa-
pore e un profumo del tutto unico e incon-
fondibile. Ideale per preparare indimenti-
cabili antipasti o secondi piatti non con-
venzionali, il suo contenuto di sali, grassi 

e di proteine lo rendono adatto a qualsiasi 
dieta alimentare. Lasciarsi avvolgere dalla 
morbidezza delle fette, farsi conquistare 
dall’insolito gusto del ginepro, del rosma-
rino e dell’alloro, uniti a tutti gli altri aro-
mi di cui profumano le fette di prosciutto, 

Arna’cotto
Un peccato di gola per palati raffinati

Gli antichi sapori valdostani 
del Lardo d’Arnad DOP 
incontrano il Prosciutto Cotto 
e nasce un prodotto dall’aroma 
inconfondibile e dalla 
morbidezza unica.

• di Rocco Lettieri •

sarà una vera delizia per il palato. Un pia-
cere da gustare tutti i giorni e difficile da 
dimenticare.

“Siamo riusciti a creare un perfetto mix 
fra un prodotto gustoso e di utilizzo quoti-
diano, come il prosciutto cotto, con in più 
il Lardo d’Arnad DOP, il più prezioso e 

caratteristico lardo della nostra regione” 
dichiarano i soci fondatori di Arnad Le 
Vieux, Nicodemo Calabrese e Alessandro 
Mentasti di Alimeco. 
“Abbiamo cominciato nell’ottobre del 
2009 con le prime prove di produzione e 

abbiamo iniziato a testarlo presso nostri 
fidati clienti nella primavera del 2010. A 
seguito del successo riscontrato, abbia-
mo cominciato a parlarne contestualmen-
te alla clientela della G.D.O per la genui-
nità garantita da un’accurata scelta delle 
migliori materie prime che arrivano fre-
sche quotidianamente e dal costante im-
pegno dei nostri tecnici”.

La storia del Lardo DOP di Arnad

Il Valle d’Aosta Lardo d’Arnad D.O.P ha 
avuto il Riconoscimento DOP con il Reg. 
CE n. 1263/96. La produzione è limitata 
al comune valdostano di Arnad. L’origine 
di questo salume è remota: la prima cita-
zione si ha in un documento del 1570. I 
suini possono essere allevati, oltre che in 
Valle d’Aosta, in Emilia Romagna, Pie-
monte, Lombardia e Veneto. Nella pro-
duzione del lardo di Arnad si devono os-

servare due caratteristiche fondamenta-
li: l’alimentazione dei maiali, che esclude 
mangimi a favore di castagne e soli ortag-
gi e la stagionatura del lardo medesimo, 
per la quale sono utilizzati aromi locali e 
spezie (aglio, rosmarino, alloro, chiodi di 
garofano, cannella, ginepro, salvia, noce 
moscata e achillea millefoglie). Il lardo, 
una volta tagliato, viene inserito in un re-
cipiente apposito, il “doil” in legno di ca-
stagno. Si ricopre con la miscela di spe-
zie e si aggiunge poi una salamoia fatta 
con acqua, sale grosso e ancora parte del-
le spezie. Il tutto rimane chiuso a stagio-
nare per almeno tre mesi. Il gusto finale 
dovrà risultare delicato ma ben profumato 
dalle spezie impiegate. 

L’Arnàcotto sarà distribuito in Ticino dal-
la macelleria salumeria Angelo Valsangia-
como di Mendrisio, Via Motta, 51 – tel: 
091. 646.16.62 ◆

Arna’cotto
Eine Sünde für Feinschmecker

Aus dem traditionellen 
Geschmack des vorzüglichen 
Specks „Lardo d’Arnad DOP“ 
aus dem Aosta-Tal und 
des Schinkens “Prosciutto 
Cotto“, entsteht ein Produkt 
mit unverwechselbarem 
Geschmack und einzigartiger 
Weichheit. 

Sind sie vom üblichen Schinken gelang-
weilt? Ab heute gibt’s eine Überra-
schung für alle Liebhaber von gutem 

Essen, und von hochwertigen und raffinier-
ten Köstlichkeiten. Es ist der neue Schinken 
„Arnàcotto“, der aus der Zusammenset-
zung des Schinkens „Prosciutto cotto“ und 
des Specks „Lardo d’Arnad DOP“ entstan-

den ist. Die Idee kommt von zwei Unter-
nehmen, die seit Jahren zusammenarbeiten 
und jetzt beschlossen haben, ihre Wege zu 
vereinen. Wir sprechen von Arnad Le Vieux 
und Alimeco. Durch das gemeinsame En-
gagement für ein Produkt, das Geschmack 
und Tradition der Vergangenheit vereint, ist 
„Arnàcotto“ entstanden. 

Dieser hellrosafarbene Schinken ist saftig, 
nicht fettig und trotzdem unbeschreiblich 
weich. Nutzen Sie die Möglichkeit, diese 
neue Köstlichkeit Ihrer vielfältigen Auswahl 
hinzuzufügen. Die Geheimnisse der Her-
stellung des „Arnàcotto“ liegen vor allem im 
Aroma der typischen Gewürze, die für den 
„Lardo d’Arnad DOP“ benötigt werden und 
in der wertvollen Mischung, die im Herzen 
des Schinkens und auf der Aussenseite ver-
teilt wird. Die unbeschreibliche Weichheit 
ist durch die grosszügige Füllung des Specks 
„Lardo DOP“ garantiert. Mit langsamer 
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Nel borgo, 
nel segno della storia... 
una pagina di sapori

Luisa e Alfredo Cormano
Via Carrà dei Nasi 18 - CH-6612 Ascona

Tel. +41 91 791 44 52 - Fax +41 91 791 60 93
info@ristorantedellacarra.ch

Im Dorf, 
im Zeichen der Geschichte... 
eine Seite von Geschmack

6612 ASCONA
Via Borgo 6

6602 LOCARNO
Via Stazione 9
Via Ramogna

6598 TENERO
Via al Giardino

www.otticastiefel.ch

Il vostro ottico con la medaglia d‘oro. 
Classe garantita!

KERSTIN COOK, MISS SVIZZERA, INDOSSA JIL SANDER

Dampfgarung wird der Speck vom Schin-
ken absorbiert und erreicht somit einen 
einzigartigen Geschmack und Weichheit. 
Aus einer perfekten Mischung zwischen 
Konsistenz und Aroma wird der einzigar-
tige und unverwechselbare Geschmack er-
reicht. Ideal, um unvergessliche Vorspeisen 
oder Hauptgerichte vorzubereiten. Durch 
seine geeignete Zusammensetzung aus Salz, 
Fett und Eiweiss, eignet er sich auch für 
jede Diät. Lassen Sie sich bei jedem Stück 
von der erstaunlichen Weichheit und vom 
einzigartigen Geschmack des Wachholders, 
Rosmarins und des Lorbeers, sowie von den 
restlichen Aromen beeindrucken. Ein unver-
gessliches Erlebnis!  

“Wir haben es geschafft, ein ausgezeichne-
tes Produkt herzustellen, welches, wie der 
herkömmliche Prosciutto cotto (Schinken), 
täglich gebraucht werden kann, jedoch mit 
Zusatz von unserem wertvollen, hiesigem 
Speck „Lardo d’Arnad DOP“, erklären die 
Gründer Nicodemo Calabrese der Firma 
Arnad le Vieux und Alessandro Mentasti 
von der Firma Alimeco.
„Wir haben im Oktober 2009 mit den ersten 
Produktionsproben begonnen. Im Frühling 
2010 wurde der Speck zum ersten Mal von 
vertrauten Kunden ausprobiert“. Aufgrund 
des positiven Feedbacks haben wir die Neu-
igkeit sofort der Kundschaft der G.D.O. vor-

gestellt. Für die Echtheit und Einzigartigkeit 
können wir Dank der sorgfältigen Auswahl 
der Zutaten, die wir täglich frisch erhalten 
und dem konstant professionellem Einsatz 
unserer Techniker garantieren.“ 
 

Die Geschichte des Specks “Lardo d’ 
Arnad DOP”

Der vorzügliche Speck “Lardo d’Arnad 
D.O.P” hat die wichtige Anerkennung DOP 
(Denominazione di origine protetta = Ur-
sprungs-Bezeichnung geschützt) mit Reg. 
CE n. 1263/96 erhalten. Die Herstellung 
darf nur in der Gemeinde Arnad im Aos-
tatal erfolgen. Bereits im 16. Jahrhundert 
wurde im Aostatal dieser Speck verwendet, 
was eine Handschrift aus dem Jahre 1570 
belegt. Die Haltung der Schweine darf nicht 
nur im Aostatal, sondern auch in der Emi-
lia Romagna, im Piemonte, in der Lombar-
dei und im Veneto, betrieben werden. Zur 
Herstellung des Specks werden zwei wichti-
ge Aspekte beachtet: 
1) Die Ernährung der Schweine, welche 
ausschliesslich aus Kastanien und Gemüse 
besteht. 
2) Die Reifung. Als Zutaten werden aroma-
tische Kräutern aus der Gegend, wie auch 
Knoblauch, Rosmarin, Lorbeer, Gewürznel-

ken, Zimt, Wacholder, Salbei, Muskatnuss 
und Schafgarbe verwendet.
Der Speck wird in Stücke geschnitten und 
in speziellen Behälter (doils) aus Kastani-
enholz aufgehoben. Dann wird er mit einer 
Gewürzmischung in einer Salzlake, die aus 
grobem Salz, Wasser und einem Teil der Ge-
würze besteht, eingelegt. Der Speck ruht für 
mindestens 3 Monate um die volle Reife zu 
erreichen. Das Endprodukt muss zart sein, 
aber charakteristisch nach dem Aroma der 
Kräuter schmecken.

Der Arnàcotto wird im Tessin von der fol-
genden Metzgerei angeboten:
Angelo Valsangiacomo di Mendrisio, Via 
Motta, 51
tel: 091. 646.16.62
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Il fascino discreto 
delle Bolle di Magadino

“Bolle” a ricordare le bolle di metano che 
sgorgavano dagli stagni del Piano di Magadino. 
Oggi è zona protetta e uno dei nove paesaggi 
svizzeri definiti di importanza internazionale 
dall’Accademia svizzera delle scienze. 
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Der reizvolle Charme 
der Bolle di Magadino

Das Wort „Bolle“ auf deutsch „Blasen“ erinnert an jene 
Zeit als die Magadinoebene ein Sumpfgebiet war, in dem 
sich Gasblasen bildeten. Davon ist der Teil der heute noch 
existiert ein Schutzgebiet und von der Schweizerischen 
Akademie der Wissen- schaften zur Landschaft von 
internationaler Bedeutung erklärt worden.

Una zona deltizia, affacciata sul 
Verbano, alle foci dei fiumi Tici-
no e Verzasca. Curiosiamo in una 

fitta documentazione dove ci ricordano 
che è l’ultimo frammento di un paesaggio 
naturale esteso un tempo a tutto il piano 
di Magadino. Bolle di Magadino conside-
rate un fenomeno addirittura molto raro 
in tutta Europa. Sono caratterizzate da 
una grande varietà di ambienti che si sono 
formati  con l’avanzamento della terra fer-
ma in direzione del lago. Ospitano una ve-
getazione e una fauna particolari, tipiche 
delle zone di transizione fra l’acqua e la 
terraferma. Grazie alla creazione di sentie-
ri didattici, è possibile visitare la zona pro-
tetta senza recare danno o disturbo ai suoi 
ospiti naturali. Osservate circa 270 specie 
di uccelli, una settantina delle quali nidi-
ficanti. Fra l’altro è cresciuta in modo im-
portante la presenza del martin pescato-
re che rischiava di scomparire. Qui farfal-

le e libellule hanno ritrovato un ideale ha-
bitat. E’ il regno anche di aironi, folaghe 
e una nutrita, ricca varietà di uccelli libe-
ri e “ciarlieri”. Lanche, pozze e stagni con-
segnano cibo e rifugio alle variegate specie 
di animali. Anfibi che attirano numerosi 
rettili che a loro volta si nutrono volentieri 
di rane o tritoni. E’ un importante “scalo” 
di caratura internazionale per uccelli mi-
gratori. Per loro, in primavera, i numerosi 
anfibi e insetti di questa zona umida rap-
presentano un prezioso nutrimento pri-
ma di affrontare il faticoso volo attraverso 
le Alpi. Un occasionale visitatore, in vena 
di curiosi paragoni, ha confidato che va-
gando piacevolmente in questa riserva na-
turale ritrovava la sensazione di penetra-
re in una fascinosa giungla. Sentieri tema-
tici lungo i quali abbondano informazioni 
e dove i gruppi di visitatori possono es-
sere accompagnati da esperte, competen-
ti e quanto mai disponibili guide. Percor-
si comodi e pianeggianti, capanni di os-
servazione, alcuni sospesi sull’acqua e con 
vista sul delta del fiume Ticino, destinati 

• di Ezio Guidi •
agli ospiti alla scoperta di stagni, canneti e 
incantevoli angoli di natura incontamina-
ta. Ogni stagione si rivela interessante per 
una visita alle “Bolle”. Il periodo ideale per 
l’osservazione dell’avifauna è però aprile-
maggio. Esistono quattro entrate. Tre sul 
territorio di Magadino e una in zona Te-
nero-Gordola.  Non mancano curati car-
telli informativi proposti in italiano, tede-
sco e inglese. Nei mesi di luglio e agosto, 
il giovedì, l’Ente turistico del Gambaro-
gno organizza gite in barca. Suggeriti nu-
merosi percorsi con passeggiate tranquil-
le, istruttive e dal fascino indubbiamen-
te molto particolare. Passeggiate che pos-
sono durare dalle 2 alle 4 ore. E’ senz’altro 
un’esperienza unica nel suo genere. 
Per più ampie informazioni, ci si può ri-
volgere a: Fondazione Bolle di Magadino, 
6573 Magadino
www.bolledimagadino.com
oppure:
Gambarogno Turismo, 6574 Vira Gamba-
rogno
www.gambarognoturismo.ch ◆
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Eine Deltalandschaft, die an den Lan-
gensee grenzt und sich zwischen den 
Flussmündungen des Ticino und 

der Verzasca befindet. Wir blättern in einer 
reichhaltigen Dokumentation, in der daran 
erinnert wird, dass diese Gegend das letzte 
Teilstück einer besonderen Naturlandschaft 
ist, die sich einmal über die ganze Magadi-
noebene erstreckte.
Die „Bolle di Magadino“ gelten heute als 
ein in ganz Europa äusserst selten anzutref-
fendes Naturgebiet. Dieses ist aus verschie-
densten Lebensräumen zusammengesetzt, 
die sich im Laufe der Zeit mit dem Vorrü-
cken des Festlandes hin zum See gebildet 
haben. Sie beheimaten eine besonds viel-
fältige Vegetation und Tierwelt, die typisch 
für natürliche Übergangsgebiete vom Fest-
land zum Wasser sind. Dank didaktischer 
Lehrpfade ist es möglich dieses Schutzgebiet 
zu besuchen, ohne dass die Gefahr besteht, 
Schaden anzurichten und die «Bewohner» 
der Bolle zu stören. Zeitweise können inner-
halb dieser Gegend bis zu 270 Vogelarten 

beobachtet werden und von diesen nisten  
etwa 70 Arten auch hier. Unter anderem ist 
die Zahl der anwesenden Eisvögel, die bei 
uns fast ausgestorben waren, wieder stark 
angestiegen. Zudem finden in dieser Land-
schaft Schmetterlinge und Libellen ein idea-
les Habitat. Das Gebiet ist reich an Reihern, 
Blesshühnern und beheimatet eine Vielfalt 
von „geschwätzigen“ Vogelarten. Weiher, 
Tümpel und Teiche dienen als Futterplätze 
und bieten gleichzeitig verschiedensten Tier-
arten Schutz. Amphibien ziehen zahlrei-
che Reptilien an, die sich von Fröschen und 
Lurchen ernähren. Viele Zugvögel legen hier 
eine „Zwischenlandung“ bei ihrer Durch-
reise ein. Die wasserreiche Region stellt für 
diese im Frühjahr bei der Rückreise nach 
Norden, bevor der mühsame Flug über die 
Alpen ansteht, dank den zahlreichen jun-
gen Amphibien und Insekten eine wertvolle 
Möglichkeit zur Nahrungsaufnahme dar.
Ein Besucher, den wir zufällig angetroffen 
haben, vergleicht den Besuch dieser ein-
zigartigen Naturlandschaft mit dem Ein-

dringen in die Welt eines faszinierenden 
Dschungels.
Verschiedene Fusswege mit zahlreichen 
Hinweistafeln stehen zur Verfügung und 
Besuchergruppen können von fachkundigen 
und hilfsbereiten Experten durch das Ge-
biet geführt werden. Die Lehrpfade sind be-
quem und verlaufen meist flach. Beobach-
tungspunkte, die zum Teil über dem Wasser 
aufgebaut sind und die Sicht über das Delta 
des Ticino erlauben, dienen den Besuchern 
dazu, Teiche, Röhrichte und bezaubernde 
Winkel einer unverdorbenen Natur zu ent-
decken. Ein Besuch der „Bolle“ lohnt sich zu 
jeder Jahreszeit. Zur Beobachtung der Vo-
gelwelt sind jedoch die Monate April und 
Mai besonders geeignet. 
Es gibt vier Zugänge zu diesem einzigarti-
gen Naturgebiet, drei davon befinden sich 
in der Gemeinde Magadino und einer liegt 
bei Tenero-Gordola. Auf den Pfaden sind 
zahlreiche Informationsschilder in italie-
nischer, deutscher und englischer Sprache 
aufgestellt. In den Monaten Juli und August 
führt das Verkehrsbüro Gambarogno jeweils 
Donnerstags Bootsausflüge in dieses Gebiet 
durch. Zahlreiche unterschiedliche Strecken 
werden für einen mühelosen, lehrreichen 
und aussergewöhnlichen Spaziergang vor-
geschlagen, der zwischen 2 und 4 Stunden 
dauert. Ein in seiner Art einzigartiges Er-
lebnis.

Für weitere Informationen kann man sich 
an folgende Stellen wenden:

Fondazione Bolle di Magadino, 6573 Maga-
dino
www.bolledimagadino.com
oder: Gambarogno Turismo, 6574 Vira 
Gambarogno
www.gambarognoturismo.ch ◆

http://www.bolledimagadino.com
http://www.gambarognoturismo.ch
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Anche quest’anno alla Fiera nau-
tica di Düsseldorf, svoltasi dal 21 
al 29 gennaio scorso, uno stand 

era riservato a Poroli Special Boats, stori-
co dealer esclusivo Riva per la Svizzera e 
la Germania. “Il bilancio è senza dubbio 
positivo”, ci confida Linneo Poroli, rag-
giunto nel quartiere generale dell’azien-
da a Quartino. L’esposizione è stata pa-
gante sotto tutti i punti di vista, sia quel-
lo dei contatti con nuovi acquirenti, sia 
nel rafforzare i rapporti con la cliente-
la già legata al cantiere locarnese. Non da 
ultimo, questi eventi rappresentano anche 
una preziosa occasione di incontro e con-
fronto con gli altri operatori del settore. 
Quella di Poroli Special Boats al presti-
gioso evento di inizio anno può a ben ra-
gione essere definita una presenza sto-
rica, considerato che sono ben 35 anni 
che quest’azienda valica il Gottardo per 
essere presente con le proprie barche. 
La Fiera di Düsseldorf è il più importante 
evento della nautica commerciale europea, 
almeno tra quelli al coperto. In sostanza 
chiude la stagione delle grandi esposizio-
ni, che vede impeganata la Poroli Special 
Boats a partire  da settembre con il Salo-
ne Nautico di Cannes e poi, a inizio otto-
bre con quello di Genova. Vetrine irrinun-
ciabili per un cantiere nautico come Poro-
li, presente non solo sul Verbano, ma an-
che sul Mediterraneo, tanto più in un 
momento congiunturale difficile. Il mar-
chio Riva “tiene” comunque bene il mer-
cato anche in questa fase. “La clientela è 
giustamente più esigente. La ricerca del-
la qualità resta centrale in un acquisto im-
portante come quello di un’imbarcazione”, 
evidenzia Linneo Poroli. E il marchio Riva 

in questo senso è da sempre una garanzia.   
Come ricordato, Poroli Special Boats è at-
tiva anche in Mediterraneo. Tuttavia il 
Lago Maggiore rimane il “porto” di casa 
(con la sede “madre” di Quartino, dove si 
trova il cantiere e una showroom, il ser-
vizio di assitenza basato a Porto Ron-
co e il nuovo ed elegante punto vendi-
ta aperto in centro ad Ascona). In que-
sto contesto rimane il problema del-
la carenza dei posti barca. Un tema che 
si ripresenta ad ogni inizio di stagione. 

Poroli Special Boats
una presenza storica alla Fiera nautica di Düsseldorf

Bilancio positivo per il cantiere 
locarnese, dealer esclusivo Riva 
per la Svizzera e la Germania. 

Poroli war auch dieses Jahr wieder in 
Düsseldorf an der Nautikmesse vom 21. 
bis 29. Januar. Ein Stand war für „PO-

ROLI SPECIAL BOATS“ reserviert. Die Firma 
Poroli ist der Exklusivhändler für RIVA Boo-

te in der Schweiz und in Deutschland. Linneo 
Poroli ist zufrieden. „Die Bilanz ist ohne jeden 
Zweifel positiv“ sagt er uns in seinem Haupt-
quartier in Quartino. Die Ausstellung hat sich 
auf jeden Fall gelohnt. Viele neue Kontakte 
wurden geknüpft, die Beziehungen zu den Kun-
den gefestigt, denn die Kunden muss man hegen 
und pflegen. Es tut auch gut, sich mit anderen 
Werftbesitzern austauschen zu können und 
neue Erfahrungen zu sammeln. Ausserdem war 
diese Messe ein Jubiläumsjahr, denn es sind jetzt 
35 Jahre, dass Poroli ausstellt und auch „ennet 

Poroli Special Boats
Ein Name, ein Geschichte an der Nautikmesse in Düsseldorf

Für den „RIVA“ Boothändler 
der Locarneser Werft ein voller 
Erfolg, die Nautikmesse in 
Deutschland.

“In effetti - spiega Poroli - i posti barca ri-
mangono insufficienti. L’offerta non rie-
sce a soddisfare la domanda”. Negli ulti-
mo 10-15 anni i Comuni hanno investito 
molto in nuove infrastrutture. Altre sono 
però necessarie. L’auspicio è che quelle in 
fase di progettazione si concretizzino pre-
sto: ad esempio il porto degli Angioli ad 
Ascona (che avrà un numero inferiori di 
posti, ma per barche più grandi, rispetto 
a quanto previsto inizialmente) e il nuovo 
porto comunale nel Gambarogno. ◆

em Gotthard“ (über dem Gotthard) präsent ist. 
Die Nautikmesse in Düsseldorf gehört zu den 
wichtigsten in Europa, zumindest zu denen 
„unter Dach“. Düsseldorf beschliesst die Saison 
der grossen Ausstellungen. POROLI SPECIAL 
BOATS fängt im September mit den Messeaus-
stellungen an, und zwar in Cannes. Dann folgt 
Genua. All diese Standorte darf man nicht ver-
nachlässigen, will man im Geschäft bleiben. 
Denn Poroli ist nicht nur hier bei uns aktiv, er 
arbeitet auch im Mittelmeerraum. Heutzuta-
ge darf man sich nicht auf nur einen Standort 
beschränken, will man Erfolg haben. Die Mar-
ke RIVA hält sich auch auf dem heutigen, eher 
schwierigen Markt sehr gut. „Die Kunden sind 
anspruchsvoller und bestehen auch auf eine 
Topqualität, wenn sie sich denn schon für ein 
Boot dieser Klasse entscheiden“ hebt Linneo 
Poroli hervor. Die RIVA Boote kommen diesen 
Ansprüchen entgegen, der Name steht immer 
noch für Qualität und Garantie.
Wie schon gesagt, POROLI SPECIAL BOATS 
ist auch am Mittelmeer tätig. Nichtsdestotrotz 
bleibt der Lago Maggiore der „Haushafen“ der 
Firma, mit Hauptsitz in Quartino, wo auch die 
Ausstellungsräume und Büros untergebracht 
sind. Die Servicestelle liegt in Porto Ronco und 
einer der Verkaufspunkte ist neu auch in Asco-
na. Es fehlen einzig und allein genügend Boot-
plätze, das ist seit jeher ein Problem am Lago 
Maggiore. Ein Thema, dass Anfang Saison im-
mer wieder heiss umstritten ist. „Wir wissen 
alle, dass wir zu wenig Bootsplätze haben“ sagt 
Linneo Poroli. Die Nachfrage ist grösser als das 
Angebot. In den letzten 10-15 Jahren haben die 
Gemeinden wohl sehr viel investiert und neue 
Hafenanlagen gebaut. Aber immer noch nicht 
genug. Wir würden es alle wirklich sehr begrüs-
sen, wenn einige der Projekte zur Ausführung 
kämen: z.B. der „Porto degli Angioli“ (der En-
gelshafen)  in Ascona, der wohl weniger Booten 
Platz bieten würde, dafür könnten dann aber 
auch grosse Boote dort anlegen. Wir warten 
auch alle auf den neuen Hafen im Gambarogno 
(Magadino Gegend). ◆
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Il ritorno di
Friedrich Glauser

Una vita folle divenuta letteratura

• di Yvonne Bölt e Gian Pietro Milani •

Chi non ha sentito parlare del 
Wachtmeister Studer? se non altro 
per l’omonimo film di Leopold 

Lindtberg (1939). Ed è soprattutto merito 
dello Studer se l’autore,  Friedrich Glauser 
(Vienna 1896 -  Nervi 1938), il “Simenon 
svizzero”, è divenuto popolare in Svizzera 
ed oltre. 
Glauser aveva soggiornato ad Ascona, nel 
1919 - come ricorda lui stesso nel suo 
opuscolo Dada, Ascona e altri racconti - 
dove aveva conosciuto lo scrittore Bru-
no Goetz, l’anarchico bohémien Johannes 
Nohl analista di Hermann Hesse, la Were-
fkina, Mary Wigmann, il barone von der 
Schulenburg, Ernst Frick, i seguaci steine-
riani e il loro apostata Heinrich Goesch, 
ecc. Ha vissuto un certo tempo al Mulino 
di Arcegno, dal marionettista Jakob Flach: 
“Ad Ascona ho imparato molte cose, un 
po’ meno dagli uomini... Forse la cosa più 
importante che ho imparato è la convin-
zione che non si debbano sopravvalutare 
i prodotti della mente, né tanto meno se 
stessi come creatori di quei prodotti.”
Glauser è stato riscoperto in questi ulti-

“...una volta ho scritto tutta la 
mia storia mentre ero in cella. 
Era così interessante che ogni 
giorno le guardie venivano a 
leggere quello che scrivevo.” 
F. GLAUSER, Outsider, 1934

mi tempi (Ed. Casagrande, Bellinzona, e 
Dadò, Locarno), lo ha evocato Eveline Ha-
sler nel suo recente libro su Emmy Hen-
nings e Hermann Hesse, ed è stato onora-
to all’ultimo Festival del Film di Locarno 
dalla pellicola del regista di Auressio Chri-
stoph Kühn – nelle sale cinematografiche 
svizzere dallo scorso gennaio -  che riper-
corre, con ricchezza di soluzioni dram-
maturgiche e visive (l’uso dei disegni in-
quietanti di Hannes Binder), la tormento-
sa vita di Glauser:

“Münsingen. La notte è tranquilla, e nera. 
Friedrich Glauser, lo scrittore legionario, 
dadaista e morfinomane, traccia il bilan-
cio di una vita fallimentare. Lampi di me-
moria gli richiamano alla mente l’infan-
zia a Vienna, il padre, che non lo capiva, la 
madre, che morì quando lui aveva 4 anni e 
per la quale il suo amore è rimasto intatto. 
Come bolle iridescenti appaiono momen-
ti del passato, crescono, crescono e non 
vogliono scoppiare.�La scrittura è la sua 
magia bianca, con la quale erige un ponte 
tra il manicomio e il mondo, traducendo-
si in racconti e soprattutto in romanzi po-
lizieschi. Nella persona del sergente Studer 
egli crea una figura paterna positiva, che 
lo renderà famoso. Riacquistata la libertà, 
Glauser fugge dalla Svizzera per condurre 
con la sua compagna Berthe Bendel una 
vita inquieta e movimentata tra l’Atlanti-
co e il Mediterraneo. Ma più si allontana 
con il desiderio di crearsi una nuova esi-
stenza, più il proprio passato ritorna, cru-
dele e spietato. Muore a 42 anni, il giorno 
prima delle sue nozze.”

Christoph Kühn ci ha confidato qualche 
segreto in più del suo ultimo film.

Dopo aver affrontato personaggi vari nei 
tuoi film, come sei arrivato a Glauser?
L’idea è venuta stavolta da Andreas Pfäf-
fli, della Ventura film di Meride, un pro-
duttore speciale, con idee, non banale ge-
store di fondi. Mi ha chiesto se sarei stato 
interessato a trattare il tema. Non ne sono 
rimasto subito avvinto: conoscevo Glau-
ser come autore del Wachtmeister Stu-
der, i suoi polizieschi più noti, ma che tro-
vo il suo lato più debole, dove c’è Studer, 
un personaggio sì forte, come l’atmosfera 
e parecchi caratteri dei personaggi, ma le 

Friedrich Glauser

Tre poeti ad Ascona: da sinistra Friedrich Glauser, Robert Binswanger, Bruno Goetz

Friedrich Glauser

a Nervi nel 1938
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trame sono  inconsistenti. Sapevo che era 
morfinomane, che era stato nella Legione 
Straniera, ma non era questo che mi face-
va gola.  È scattato il lampo invece quan-
do mi son letto le sue lettere: vi ho sco-
perto un personaggio che mi ha impres-
sionato e profondamente toccato, com-
mosso, e che ho capito subito. Se fosse 
ancora vivo non dico che saremmo amici 
(lui non aveva amici, era un isolato bar-
camenatosi lungo tutta la sua vita, volubi-
le, incapace di rimaner fedele), ma sareb-
be un’emozione forte poterlo incontrare. 
Lo si scopre e lui si rivela soprattutto nei 
suoi racconti brevi e nelle lettere, dove gi-
ganteggia accanto a Robert Walser, e non 
come autore prettamente svizzero, ma da 
grande tra altri grandi di lingua tedesca 

degli anni Trenta, come Thomas Mann e 
Franz Kafka, benché meno noto, salvo che 
per il sergente Studer. Perciò, dopo quel-
la lettura il progetto per me è stato subi-
to chiaro: fare un film su qualcuno sem-
pre in fuga, ma in fuga da se stesso, che 
vuol ricominciare ad ogni momento, ma 
i ricordi, il passato lo disanimano costan-
temente. 
I suoi contemporanei svizzeri, come 
Guggenheim, Morgenthaler, Zollinger, 
Humm... orientati in senso patriottico o 
antipatriottico, comunisti antigovernati-
vi ma pur sempre svizzeri integrali... letti 
ora ci risultano poco interessanti, mentre 
Glauser è sopravvissuto loro, fino ad oggi, 
e non saprei spiegarne il perché.

Nel film hai sottolineato le ossessioni, gli in-
cubi che Glauser si trascinò dall’infanzia, 
dal riformatorio, dal manicomio: hai so-
prattutto messo in rilievo il dramma della 
sua vita “folle”
In Glauser trovo difficile capire quel che 
ha vissuto realmente e che cosa abbia in-
ventato. Non ho ovviamente potuto veri-
ficare col padre che cos’era effettivamen-
te successo nella sua infanzia a Vienna. Ho 
fatto, sì, un film sul personaggio, ma usan-
do testi scelti con cui ho presentato anche 
lo scrittore.

Come e dove hai rintracciato le persone in-
tervistate?
Inizialmente non intendevo inserire inter-
viste, ma basarmi solo sui testi di Glauser, 

ma mi è parso un po’ monotematico; le 
interviste aprono delle finestre varie am-
pliando l’argomento per un pubblico me-
dio. Nel film compaiono quindi il biogra-
fo Göhre, che se n’è occupato negli anni 
Ottanta in Germania; lo scrittore Han-
sjörg Schneider, che aveva ricevuto l’Anel-
lo Glauser, premio per i migliori gialli: 
parlando con lui ho capito che era molto 
in sintonia con Glauser; Hardy Ruoss è il 
primo addottorato su Glauser; Max Mül-
ler, novantenne ex psicanalista, era il figlio 
dello psicanalista che aveva curato Glau-
ser, ed è cresciuto nella clinica di Münsin-
gen, perché il medico in capo doveva vive-
re nella clinica, e così ha conosciuto Glau-
ser. Quel che mi ha raccontato mi è pia-
ciuto molto.

Hai effettuato molte riprese a Münsingen
Sì, lo stabilimento è rimasto per lo più co-
m’era. Ovviamente la cella usata per il film 
era fittizia: la grata della finestra, che evo-
ca una ragnatela, viene invece da un dise-
gno di Glauser stesso, dal Diario di Bur-
ghölzli, dedicato alla sua prima amica, Liso 
von Ruckteschell, in cui le racconta come 
si annoi sempre  rinchiuso in cella, che lui 
è normale, non lo sono gli altri, che piove 
sempre, non può muoversi nel giardino... 
per cui disegna la sua cella. 
Avevo scelto la grata della finestra come 
motivo ricorrente ed ossessivo... e, senza 
esserci intesi, anche il grafico Hannes Bin-
der ne aveva scoperto la forza evocativa e 
l’ha sfruttata come motivo grafico intri-
gante.

Come sei proceduto dalla decisione iniziale 
fino alla realizzazione finale?
Tutto sta nel copione, scritto tre mesi pri-
ma: i testi, i disegni di Binder, i ricordi di 
Vienna, lo struzzo... La scena dello struzzo 
era già un’idea di Glauser, ma con quat-
tro struzzi. Ho dovuto ricorrere ad un do-
matore di struzzi, di Amburgo, per sapere 
come realizzarla. Il domatore, appena in-
terpellato, ha scosso la testa: Con quattro 
bestie?!? è impresa impossibile! sono trop-
po aggressivi tra di loro! - Almeno con 
due? - Mhm... meglio con uno solo: con 
uno son sicuro di riuscirci.
E mi ci sono rassegnato, prospettando di 
doppiarlo poi tecnicamente, ma il produt-
tore m’ha dissuaso, per i costi proibitivi. 

Insomma in corso di realizzazione avveni-
vano modifiche simili. 
Avevo poi bisogno di una famiglia, con 
bambino, che – grazie alla scenarista - ho 
trovato e ho ambientato a Potsdam, nei 
quartieri Jugendstil, prediletti a suo tempo 

dagli alti funzionari della SED della DDR, 
e praticamente rimasti intatti.
Per la prima volta ho lavorato col camera-
man Carlo Varini, ci conoscevamo come 
amci, ma non come collaboratori. Abbia-
mo iniziato con le scene del viaggio a La 

Il regista Christoph Kühn con il cameraman Carlo Varini

Prova di scena



44          FJ  | MARZO/MÄRZ  | 2012  FJ  | MARZO/MÄRZ  | 2012          45

Die Rückkehr von
Friedrich Glauser

Ein verrücktes Leben wird zu Literatur

Wer hat noch nie etwas 
vom „Wachtmeister 
Studer“ gehört? Falls 

nicht, dann spätestens mit dem 
gleichgenannten Film von Leopold 
Lindtberg (1939). Dank „Studer“ 
wurde der Autor Friedrich Glauser 
in der Schweiz und auch im Aus-
land bekannt. 
Glauser hat sich 1919 in Ascona 
aufgehalten –  wie er in der Bro-
schüre „Dada, Ascona e altri rac-
conti“ erzählt – wo er den Schrift-
steller Bruno Goetz, den anarchi-
schen Bohemien Johanns Nohl 
(Analytiker von Hermann Hesse), 
die Werefkin, Mary Wigmann, 
den Baron von der Schulenburg Ernst Frick, 
Heinrich Goesch und viele andere kennen-
gelernt hat. 

Er hat eine gewisse Zeit beim Marionetten-
spieler in der Mühle von Jakob Flach in Ar-
cegno gelebt. „In Ascona habe ich vieles ge-
lernt, jedoch nur wenig von den Menschen... 
Das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist die 
Überzeugung, dass man den Verstand nicht 
überbewerten soll und noch weniger sich 
selbst“, erzählt er. 

“...als ich “eingesperrt“ 
war, habe ich begonnen, 
mein ganzes Leben 
aufzuschreiben. Es war 
so interessant, dass sogar 
meine Betreuer täglich 
zum Lesen kamen.“      
 
F. GLAUSER, Outsider, 1934

Glauser wurde in den letzten Jahren neu-
entdeckt (Ed. Casagrande, Bellinzona, und 
Dadò, Locarno). Er wurde letzthin im Buch 
über Emmy Hennings und Hermann Hesse 
von Eveline Hasler erwähnt. Danach wurde 
er am Filmfestival 2011 in Locarno mit dem 
Film von Christoph Kühn geehrt. Seit letztem 
Januar ist er in den Schweizer Kinos. Der ein-
drückliche Film „Glauser“ erzählt das beweg-
te Leben des Schweizer Schriftstellers Fried-
rich Glauser zwischen Genie und Wahnsinn 
(mit Zeichnungen von Hannes Binder).

Münsingen. Ruhig ist die Nacht 
und schwarz. Friedrich Glauser 
kommt aus dem Grübeln nicht 
mehr heraus. Der Fremdenlegio-
när, Dadaist, Schriftsteller und 
Morphinist zieht die Bilanz seines 
verpfuschten Lebens. Erinnerungs-
blitze wecken die Kindheit in Wien 
wieder auf. Erinnerungen an den 
Vater, der ihn nie verstanden hat, 
und an die verstorbene Mutter, die 
seit seinem vierten Lebensjahr sei-
ne grosse Liebe geblieben ist. Quä-
lende Momente aus der Vergan-
genheit tauchen wie schillernde 
Blasen auf, die wachsen und wach-
sen, aber nicht zerplatzen wollen.  
Das Schreiben wird zur weissen 
Magie und bildet die Brücke zwi-
schen der Anstalt und der Aussen-
welt. Es entstehen Novellen und 
vor allem Kriminalromane. In der 
Person des Wachtmeisters Stu-
der entwirft er eine positive Va-
terfigur, die ihn berühmt macht. 
Als Glauser von der Anstalt entlas-
sen wird, flieht er in die Schweiz. 
Zusammen mit seiner Freundin 
Berthe Bendel führt er ein rastloses 
Leben zwischen Atlantik und Mit-

telmeer. Doch je weiter weg er flieht, umso 
gnadenloser holt ihn die eigene Vergan-
genheit wieder ein. Er stirbt im Alter von 
42 Jahren – einen Tag vor seiner geplanten 
Hochzeit. 

Christoph Kühn hat uns einige Geheimnisse 
über seinen letzten Film anvertraut. 

Nachdem Sie so viele Persönlichkeiten in 
Ihren Filmen präsentiert haben, wie sind 
Sie auf Glauser gestossen?

Bernerie, sulle spiagge dell’Atlantico, con 
le case dei pescatori; poi a Collioure sul-
la frontiera spagnola, poi in Camargue 
ed a Marsiglia, e infine a Nervi in dicem-
bre. Dappertutto avevamo due colleghi 
per il suono e per l’organizzazione, cioè 
tre squadre differenti. Un viaggio di una 
quindicina di giorni. Poi abbiamo atteso 
la neve per girare a Münsingen: si tratta-
va di far scorrere e scandire i quattro anni 
con immagini delle quattro stagioni. Sono 
poi stato dieci giorni a Potsdam. Ed infine 
abbiam fatto le interviste in Svizzera.Tut-
ti elementi confluiti nel montaggio, che 
non è stato facile, perché bisogna inserire 
le riprese nel filone concepito dall’inizio, 
quindi occorre cercare adattamenti ap-
propriati e coerenti, in collaborazione con 
la montatrice.
Non sapevo invece nulla dell’intervista di 
Berthe Bendel. Poi, durante le mie indagi-
ni, ho appreso dell’intervista dell’86 (e di 
una del ‘73, ma meno interessante per il 
mio lavoro).

Non ci sono accenni alla presenza ad 
Ascona.
A Nervi Glauser avrebbe voluto scrivere 

un romanzo Studer in prima persona, ma 
non ce l’ha fatta; ne ha scritto quattro ca-
pitoli, scegliendo come sfondo il mulino 
d’Arcegno, dove aveva vissuto negli anni 
Venti. Per lui il Ticino era qualcosa di spe-
ciale, il solo paese dove s’era immaginato 
di poter vivere (vi avrebbe voluto acqui-
stare un rustico, ma...): era scappato ben 
due volta dalla clinica psichiatrica cercan-
do riparo in Ticino, dove amici svizzero-
tedeschi, come i Binswanger, gli offrivano 
ospitalità e rifugio, ad Ascona.

Come inserisci questa tua ultima opera nel-
la galleria di personaggi trattati finora?
Be’, l’amicizia che ho risentito per Glauser 
l’avevo già provata per Nicolas Bouvier, 
un personaggio molto importante per me. 
Glauser è stato piuttosto una grande sco-
perta,  grazie alla Ventura Film. Ma per 
me conta anche molto la forma che voglio 
dare ad un film (se ci sono fondi sufficien-
ti). Finora non ho mai fatto un film con 
varietà di elementi stilistici di tale ampiez-
za come in questo (con Binder, con i ricor-
di, con una pista documentaria, foto...); 
m’aspettavo perciò delle difficoltà, ma il 
produttore mi ha incoraggiato. Il film me 

lo sento molto vicino, per il suo linguag-
gio artistico, non è un freddo reportage. 
Ho scelto di fare un film storico, quindi 
con mezzi e stili evocativi, non moderno 
(pur ricorrendo a tecniche attuali, grazie 
alla brava montatrice) e ambientato nel-
l’oggi come invece è stato quello di Bruno 
Manser. Con l’esperienza si evolve, si ma-
tura e si progredisce ogni volta. La pellico-
la sarà in programma nelle sale del Ticino 
a partire dal marzo 2012. ◆

Christoph Kühn, (1955) di Auressio, è 
nato a Zugo; dopo aver frequentato corsi 
di arte drammatica da Ellen Widmann a 
Zurigo, s’è diplomato presso la Scuola su-
periore di cinema e televisione di Monaco. 
Salvo “Irrlichter” (1977) i suoi film sono 
a carattere documentario, come quelli su 
“Sophie Taeuber Arp”, “Alfred Illg - L’abis-
sino bianco”, su “Nicolas Bouvier, 22 Ho-
spital Street (2005)”, “Gusto Gräser” 
(2006), “Laki Penan – Bruno Manser” 
(2007), attualmente sta lavorando ad un 
omaggio alla poetessa Alfonsina Storni. 

Münsingen, disegno di Hannes Binder
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Die Idee kommt diesmal von Andreas 
Pfäffli, dem Filmproduzenten von der „Ven-
tura Film“ in Meride. Er fragte mich, ob 
mich das Thema interessieren könnte, ich 
war aber nicht sofort begeistert. Ich kannte 
Glauser als bekannten Krimiautor. Ich den-
ke aber, dass „Wachtmeister Studer“ eher 
seiner schwächeren Seite entspricht, wes-
halb er mich überhaupt nicht inspirierte. 
Ich wusste, dass er morphiumsüchtig war 
und dass er in der Fremdenlegion war, aber 
das reizte mich nicht. 
Mein Interesse wurde jedoch geweckt, als ich 
seine Briefe las. Ich wurde von einer Persön-
lichkeit überwältigt, die mich tief beein-
druckt und gerührt hat. Ab diesem Moment 
wusste ich, wenn er noch leben würde, wä-
ren wir wahrscheinlich nicht befreundet (er 
hatte keine Freunde, isolierte sich, schlän-
gelte sich durch sein ganzes Leben und war 
immer untreu), aber es wäre eine Ehre ge-
wesen, ihn kennenlernen zu dürfen. Er ent-
hüllt sich vor allem in seinen Briefen, wo 
er unbeschwert neben Robert Walser kon-
kurriert. Das ist ein völlig anderer Glauser, 
überraschend unschweizerisch und attrak-
tiv wie die Grossen der deutschen Sprache 
der 30er Jahre, wie z.B. Thomas Mann oder 
Franz Kafka, jedoch nicht so bekannt. Nach 
der Lektüre war es für mich klar: wir dre-
hen einen Film über jemand der ständig auf 
der Flucht war, vor allem auf der Flucht vor 
sich selbst. Jemand der in jedem Moment 
wieder neubeginnen möchte, aber immer 
wieder von Erinnerungen und seiner Ver-
gangenheit gebremst wird. Wenn man heute 
seine Zeitgenossen wie Guggenheim, Mor-
genthaler, Zollinger oder Humm liest, sind 
sie niemals so interessant wie Glauser. Sie 
orientieren sich immer patriotisch oder an-
tipatriotisch, regierungsfeindlich und/oder 
kommunistisch, bleiben aber immer voll-
ständige Schweizer…

Im Film unterstreichst du sehr seine Ob-
sessionen und Alpträume, die er aus sei-
ner Kindheit, aus dem Heim und aus dem 
Irrenhaus mitschleppte. Du hast vor allem 
sein „verrücktes“ Lebensdrama betont. 
Bei Glauser habe ich Schwierigkeiten zu 
verstehen, was und wie er wirklich gelebt 
und empfunden hat. Ich konnte natürlich 
nicht mit seinem Vater über seine Kindheit 
in Wien sprechen. Ja ich habe einen Film 
über seine Persönlichkeit gedreht, jedoch 

mit der Auswahl von Texten, indem ich 
auch den Schriftsteller präsentiert habe. 

Wie und wo hast du die befragten Perso-
nen gefunden?
Anfangs wollte ich mich nur auf die Texte 
von Glauser stützen und keine Interviews 
einfügen, das wurde jedoch ein wenig zu 
monothematisch. Die Interviews öffnen di-
verse Ansichten und erweitern die Argu-
mente auch für das breite Publikum. Im 
Film erscheinen einige Persönlichkeiten, 
wie z.B. der Biograf Göhre, der in den 80er 
Jahren von Hansjörg Schneider interpretiert 

wurde und den Preis für die besten Krimis 
gewonnen hat. Als ich mit ihm gesprochen 
habe, konnte ich seine Affinität zu Glauser 
spüren. Weitere Persönlichkeiten sind Har-
dy Ruoss, der der erste war, der Glauser 
studiert hat, oder Max Müller, 90 Jahre alt 
und Psychoanalytiker, dessen Vater der Psy-
choanalytiker von Glauser war und in der 
Klinik von Münsingen aufwuchs. Damals 
musste der Hauptarzt der Anstalt in der 
Klinik selbst wohnen.    

Du Hast viele Aufnahmen von Münsin-
gen?

Ja, das Gebäude ist ungefähr gleich geblie-
ben. Die Zelle, in der gefilmt wurde, ist na-
türlich nicht echt und das Fenster, in dem 
man ein Spinnennetz entdecken kann, 
kommt aus einem Bild von Glauser selbst. 
Das Bild stammt aus dem „Tagebuch von 
Burghölzi“, das er seiner Freundin Lisa von 
Ruckteschell widmete. Er erzählte ihr über 
seine langweiligen Tagen in dieser Zelle, 
dass er „normal“ sei und nicht wisse, wie 
die andern seien, dass es draussen immer 
regne und dass er nicht im Garten spazieren 
dürfe…Deswegen zeichnete er seine Zelle. 
Ich hatte das Gitter des Fensters als wie-

derkehrendes und zwingendes Motiv aus-
gewählt. Ohne es vorher abzusprechen, hat 
der Grafiker Hannes Binder darin auch eine 
unvermeidbare Kraft entdeckt und diese als 
grafisch integriertes Motiv genutzt. 

Wie bist du vom Beginn bis zur Realisie-
rung vorgegangen?
Es steht alles im Drehbuch, das drei Mona-
te vorher geschrieben wurde: die Texte, die 
Zeichnungen von Binder, die Erinnerungen 
aus Wien, der Strauss…
Die Szene mit dem Strauss war bereits eine 
Idee von Glauser, aber mit vier Straussen. 

Ich musste einen Tierexperten aus Ham-
burg kontaktieren um diese Szene zu reali-
sieren. Der Experte hat den Kopf geschüt-
telt, als er gehört hat, dass wir mit vier Tie-
ren filmen möchten: „Es ist unmöglich! Die 
Strausse sind zu aggressiv untereinander“ 
– „Mindestens mit zwei?“ – „Hmm..besser 
mit einem, dann sind wir 100% sicher.“ Ich 
musste mich damit abfinden und überlegte 
mir schon eine technische Nachsynchroni-
sierung, was mir aber der Produzent wegen 
den hohen Kosten schnell wieder ausgeredet 
hat. Während den Dreharbeiten sind viele 
solche Änderungen passiert…..

Dank unserer Drehbuchautorin haben wir 
eine geeignete Familie mit Kind gefunden. 
Wir haben in Potsdam in den praktisch 
unberührten Jugendstilquartieren gedreht, 
die seinerzeit von den Beamten der SED in 
der DDR sehr beliebt waren. Ich habe zum 
ersten Mal mit dem Kameramann Car-
lo Varini gearbeitet. Wir kannten uns zwar 
schon, aber nicht beruflich. Wir haben mit 
den Szenen von der Reise nach La Bernerie 
am Atlantikstrand mit seinen Fischerhäu-
sern angefangen; dann in Collioure bei der 
spanischen Grenze weitergedreht. Anschlies-
send in der Camargue, in Marseille und 
schlussendlich, im Dezember, in Nervi (Ita-
lien). Die Reise dauerte etwa 15 Tage. Da-
nach haben wir auf den Schnee gewartet, 
damit wir in Münsingen drehen konnten. 
Wir mussten die vergangenen 4 Jahre mit 
Bildern von den vier Jahreszeiten betonen. 
Ich verbrachte 10 Tagen in Potsdam und 
schlussendlich begannen wir mit den In-
terviews in der Schweiz. All diese Elemente 
mussten dann in der Montage zusammen-
fliessen, was nicht immer einfach ist, weil 
man die Aufnahmen immer von Anfang 
an einsetzen muss. Deswegen muss man in 
Zusammenarbeit mit der Cutterin geeigne-
te und folgerichtige Anpassungen vorneh-
men. Ich war nicht über das Interview mit 
Berthe Bendel informiert. Während meinen 
Recherchen habe ich dann dieses Interview 
aus dem Jahr 1986 entdeckt (auch eines aus 
1973, aber weniger interessant für meine 
Arbeit). 
       
Der Aufenthalt in Ascona wird gar nicht 
erwähnt. .
In Nervi wollte Glauser bereits den Roman 
„Studer“ schreiben, aber er hat es nicht ge-

Scena dal film
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schafft. Er hat nur vier Kapitel geschrieben 
und als Hintergrund die Mühle von Arce-
gno ausgewählt, wo er in den 20er Jahren 
gelebt hatte. Für ihn war das Tessin etwas 
Spezielles. Es war der einzige Ort, wo er sich 
vorstellen konnte zu leben (er hätte ein Ru-
stico kaufen wollen, aber…) Er lief zweimal 

von der psychiatrischen Klinik davon und 
suchte Schutz im Tessin. In Ascona wurde 
er immer von Freunden aus der deutschen 
Schweiz beherbergt. 

Wie bewertest du Glauser im Gegensatz 
zu deinen anderen Persönlichkeiten?

Die Freundschaft, die ich für Glauser spür-
te, hatte ich genau gleich bei Nicolas Bou-
vier gefühlt. Er ist eine wichtige Persönlich-
keit für mich. Glauser ist für mich eine rie-
sige Entdeckung, auch Dank der „Ventura 
Film“. Für mich zählt vor allem die Form, 
die ich dem Film geben möchte (wenn denn 

genügend Zahlungsmittel vorhanden sind). 
Ich hatte bis jetzt noch nie einen Film mit 
soviel verschiedenen stilistischen Elemen-
ten gedreht (mit Binder, mit Erinnerungen, 
mit einer dokumentarischen Piste, mit Fo-
tos…). Deswegen habe ich mit Schwierig-

keiten gerechnet, aber der Produzent hat 
mich sehr unterstützt. Ich fühle eine gewis-
se Nähe zu diesem Film, auch aufgrund der 
künstlerischen Sprache. Es ist nicht einfach 
eine kalte Reportage. Infolge meiner Ent-
scheidung einen historischen Film zu dre-

hen, wurden auch altertümliche Mittel und 
Stile benutzt. Nichts Modernes also, aber 
wie der Film von Bruno Manser, in der 
heutigen Zeit gespielt. Mit der Erfahrung 
entwickelt man sich, man wird reifer und 
macht immer wieder Fortschritte. Der Film 
ist ab März 2012 in den Tessiner Kinos zu 
sehen.  ◆

Christoph Kühn (1955 in Zug geboren) aus 
Auressio (TI). Schauspielunterricht bei Ellen 
Widmann in Zürich. Seine Regieausbildung 
absolvierte er an der Hochschule für Fernse-
hen und Film in München. Danach arbeite-
te er als Regieassistent und ist seit 1983 frei-
schaffender Filmregisseur. 

Neben der Film “Irrlichter” (1977) wid-
met er sich Dokumentarfilmen wie „So-
phie Täuber-Arp“ (1993), „Alfred Ilg – Der 
weisse Abessinier“ (2003), „Nicolas Bouvier 
– 22 Hospital Street“ (2005), „Gusto Grä-
ser – Der Eremit von Monte Verita“ (2006), 
„Bruno Manser – LAKI PENAN“ (2007). 
Im Moment beschäftigt er sich mit der Poe-
tin Alfonsina Storni, die er sehr verehrt. 

Friedrich Glauser, disegno di Hannes Binder

Berthe Bendel, Friedrich Glauser

http://www.reamco.ch
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Fabio Badinotti und Chef Kenny
Die Küche für Feinschmecker mit saisonalen, 
regionalen und mediterranen Spezialitäten.

Tel. +41 (0)91 791 46 04  -  www.alpontile.ch

Ganzjährig geöffnet

Ihr Urlaub an der romantischen Seepromenade von Ascona
42 Zimmer mit Blick auf den See 

oder auf den malerischen Altstadt-Kern

Hotelreservationen:
Tel. +41 (0)91 791 11 81 - Fax. +41 (0)91 791 27 57

www.hotelpiazza.ch - info@hotelpiazza.ch

Die Restaurants – Pizzeria bieten Ihnen 
Tessinerspezialitäten, 

Polenta, Teigwaren Italienischer Art, Asian Corner 
und Holzhofen Pizzas.

Geniessen Sie die Seesicht von unseren Terrassen 
im Herzen der Seepromenade von Ascona

Tel. +41 (0)91 791 85 16
 www.ristorante-alfaro.ch

Tel. +41 (0)91 791 11 81
www.alpiazza.ch

03-2012
Conferenza
18.00

Performance
20.30

Teatro S. Materno
Via Losone 3
6612 Ascona
Tel. 091 792 30 37
www.teatrosanmaterno.ch
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di Carlo Verdone, con Carlo 
Verdone, Pierfrancesco Favino,
Marco Giallini, 
Micaela Ramazzotti, Diane Fleri. 
Da 12 anni. - I.

Cinema Otello
Via Papio
6612 Ascona
Tel.: +41 91 791 03 23

Hugo Cabret - 3D

di Martin Scorsese, con 
Chloe Moretz, Asa Butterfield,
Sacha Baron Cohen, 
Ben Kingsley. - I.

Rialto Il Cinema
Via S. Gottardo 1
Muralto
6600 Locarno
www.rialtoilcinema.ch

The Iron Lady

di Phyllida Lloyd, con Meryl 
Streep, Jim Broadbent, Harry 
Lloyd, Anthony Head. - I.

Cinema Otello
Via Papio
6612 Ascona
Tel.: +41 91 791 03 23

Dalle ore 18.15

Cercasi tenore - Stagione 
teatrale Locarno

Commedia di Ken Ludwig, 
con Gianfranco Jannuzzo. 
Regia di Giancarlo Zanetti.

Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno
Tel.: +41 91 756 61 60
Dalle ore 20.30

asconosc(i)enza 2012 
Re Giorgio e la sua più 
grande magia.

Dalla fiaba alla scienza; rappre-
sentazione teatrale a cura di Gio-
vanna Corrent e Giorgio Häuser-
mann. Spettacolo pubblico
per bambini dai 4 ai 10 anni. 
Entrata libera.
6612 Ascona
Dalle ore 17.00

III Festival Corto Helvetico 
al Femminile

Terza edizione del Festival Inter-
nazionale del Cortometraggio al 
femminile.

Sala del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

Tel.: +41 91 792 21 21
info@ilgatto.ch

11. Festival internazionale 
La donna crea - Una strada 
che porta lontano

Spettacolo di e con Santuzza 
Oberholzer. Teatro dei Fauni. 
Regia di Martin Bartelt. Donne di 
origine Valmaggese, emigrate: 
150 anni di storie.
Il Rivellino LDV Art Gallery
Via al Castello 1
6600 Locarno

Das Geheimnis unsere
Waldes

Film culturali - documentario di 
Heikko Böhm. 
(CH/D 2011).  D/F.

Cinema Otello
Via Papio
6612 Ascona

Tel.: +41 91 791 03 23

Riflessioni sul rapporto tra 
scienza e religione

Relatore Andrea Ugo Dall’O, 
avvocato praticante, Lugano. 
Entrata libera.
Centro Bahá’í
Via alla Torre 5
6600 Locarno
Tel.: +41 91 752 25 35
www.bahai.ch

Circo Scatola di Luzia e 
Mario

Spettacolo con i giocolieri 
acrobati Mario Camani e
Luzia Bonilla.
Palazzo dei Congressi
Via Municipio 2
6600 Muralto
Tel.: +41 91 743 33 42
www.luziaemario.ch

Aperitivo Jazz 
Black Biguls Jazz Band

Bistrot Otello
Viale Papio 8
6612 Ascona

Tel.: +41 91 791 51 57

Dalle ore: 18.30

Musica e Parola 
Concerto gospel

Chiesa Evangelica Riformata
Via del Tiglio 3
6605 Locarno Monti

www.cers.ch

L’arte del dubbio
Stagione teatrale Locarno

Regia di Sergio Fantoni.

Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno

Tel.: +41 91 756 61 60
www.teatrodilocarno.ch

Je suis heureux que ma 
mère soit vivante

Alliance Française - di Nathan 
Miller e Claude Miller (Fr. 2009), 
con Vincent Rottiers, 
Sophie Cattani, Christine Citti, 
Yves Verhoeven.

Cinema Otello
Via Papio
6612 Ascona

Incontro con gli attori 
Ottavia Piccolo e 
Stefano Massini

Entrata libera.

Biblioteca Cantonale
Palazzo Morettini
Via Cappuccini 12
6600 Locarno

Tel.: +41 91 759 75 80

L’origine dei pregiudizi e 
come riuscire a evitarli

Relatrice Trudi Ackermann, 
Vaduz. In tedesco, con traduzione. 

Entrata libera.

Centro Bahá’í
Via alla Torre 5
6600 Locarno

Dalle ore 20.15

Museo Ruggero 
Leoncavallo

Documenti, fotografie, oggetti, 
ritratti ed altro sulla vita e le 
opere di Ruggero Leoncavallo 
(1857-1919).

Museo Leoncavallo
Via Pioda 5
6614 Brissago
Tel.: +41 91 793 02 42

Aperitivo elettorale

Incontri con i candidati al Mu-
nicipio e al Consiglio Comuna-
le del Partito Liberale Radicale 
Ticinese - PLR. 

Ristorante Centrale 
6648 Minusio

Dalle ore 18.00

Knockout - Resa dei conti

di Steven Soderbergh, con 
Channing Tatum, Ewan McGre-
gor, Gina Carano, Michael Fas-
sbender. - I.

Rialto Il Cinema
Via S. Gottardo 1
Muralto
6600 Locarno
www.rialtoilcinema.ch

    1
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Jazz Cat Club 
Ron Carter Quartet

Si consiglia la prenotazione.

Sala del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

Tel.: +41 91 792 21 21
www.jazzcatclub.ch

Lo mau d’amor

Musica folcloristica con Paola 
Lombardo. 

Entrata libera

Sala del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

Tel.: +41 91 792 21 21

Sagra dei tortelli

Tortelli con o senza ripieno. 
Organizza il FC Solduno.

In caso di pioggia viene annullata.

6600 Locarno

www.locarno.ch

5. Festival internazionale di 
voci bianche“Songbridge” 
“Ponte del canto”

Chiesa Collegio Papio 
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona

www.ascona-locarno.com

Dalle ore 20.30

Fiona Boyes Trio - Tenero 
Music Nights

Bar Incontro
Via Municipio 2
6600 Muralto

www.musicnights.ch

Dalle ore 21.00

11. Festival internazionale 
La donna crea un 
giardino di carta

Palazzo dei Congressi
Via Municipio 2
6600 Muralto

Tel.: +41 91 743 33 42
www.organicoscenaartistica.ch

Dalle ore 17.00

15. Locarno Camelie

Parco delle camelie oltre 300 
varietà di camelie recise, 
mercato di fiori, libri ed altro. 
Manifestazioni collaterali. 

Info: www.ascona-locarno.com.

Un cuento chino

Cinema Otello
Via Papio
6612 Ascona

Tel.: +41 91 791 03 23
www.amigosweb.ch

Dalle ore 18.30

Che cosa ha preso il posto 
dei Maestri?

Fondazione Monte Verità
Via Collina 84
Monte Verità
6612 Ascona

Tel.: +41 91 785 40 40
info@monteverita.org
www.monteverita.org

Dalle ore 18.30

Ascona
info@ilgatto.ch

informazioni e prenotazioni
via Muraccio 21, 6612 Ascona
telefono 091 792 21 21
e-mail: info@ilgatto.ch

inserite sul web

le vostre 

manifestazioni:

www.ferienjournal.ch
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www.assofide.ch
tel +41 091 752 17 52
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Hapimag Ascona –
Dolce Vita unter Schweizer Palmen
La Dolce Vita sotto le palme svizzere

Via Muraccio 116
CH-6612 Ascona
Phone +41 91 785 46 00
Fax       +41 91 785 46 01
ascona@hapimag.com
www.hapimag.com/ascona

Fitness & Wellness
Schwimmbad | Fitness-Center (Power Plate)
Massagen

Piscina coperta | Fitness-Center (Power Plate)
Massaggi

Enoteca

04-2012
Conferenza
18.00

Performance
20.30

Teatro S. Materno
Via Losone 3
6612 Ascona
Tel. 091 792 30 37
www.teatrosanmaterno.ch
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Cerimonia del Tè al Monte 
Verità con degustazione

Introduzione alla cultura del 
Tè, tour del giardino zen e del-
la piantagione, cerimonia nella 
Casa del Tè, discussione e visi-
ta del “laboratorio”.

Fondazione Monte Verità
Via Collina 84 - Monte Verità
6612 Ascona

Mamma ce n’è due sole - 
Stagione teatrale Locarno 

Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno

Tel.: +41 91 756 61 60
www.teatrodilocarno.ch

Dalle ore 20.30

Filarmonica Brissaghese

Concerto.

6614 Brissago

Teatro

Clown Dimitri. 
Con poche parole. 
In grammelot.

Teatro Dimitri
6653 Verscio

Tel.: +41 91 796 15 44
info@teatrodimitri.ch
www.teatrodimitri.ch

Coro Castelgrande e Cora-
le I Ticines da Minüs

Chiesa Collegio Papio 
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona

www.ascona-locarno.com

Dalle ore 17.00

Emil - Drei Engel

Commedia comica di Emil 
Steinberger in lingua tedesca.

Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno

Tel.: +41 91 756 61 60
www.teatrodilocarno.ch

9. Rassegna internazionale 
Voci audaci 
Dall’Amazzonia all’Orinoco

Canti dei popoli della foresta del 
Sud America con Yaky Kandru. 

Chiesa Evangelica Riformata
Viale Monte Verità 80
6612 Ascona

Dalle ore 21.00

Porte aperte

Possibilità di visitare 
la Residenza.

Tertianum Residenza Al Lido
Via della Posta 44
6600 Locarno

Tel.: +41 91 756 37 37
www.allido.tertianum.ch

Open Day - Stagione 
teatrale Locarno

Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno

Tel.: +41 91 756 61 60
www.teatrodilocarno.ch

Dalle ore 20.30

La petite chambre

Cinema Otello
Via Papio
6612 Ascona

Tel.: +41 91 791 03 23

Dalle ore 18.30

(ch)ontaminazioni
RocCHipedia

Nuovo spettacolo di e con
Massimo Rocchi.

Teatro San Materno
Via Losone 3
6612 Ascona

Tel.: +41 91 792 30 37
www.teatrosanmaterno.ch

Ritorno a Villa Silvia

Teatro dell’Atelier Teatro ATTE. 
Spettacolo dell’Associazione 
Ticinese Terza Età. 

Entrata libera.

Sala del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

Programma Talenti SMS

Serata informativa indirizzata 
agli allievi e alle allieve di terza 
e quarta media e alle loro fami-
glie che intendono frequentare 
il Liceo o la Scuola Cantonale di 
Commercio e nel frattempo de-
siderano richiedere lo statuto di 
talento sportivo o artistico..

www.ti.ch/talentiSMS
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Ritratto

Dimitri Clown. 
Un clown interpreta 9 
personggi. 
Con poche parole.
Teatro Dimitri
6653 Verscio
Tel.: +41 91 796 15 44
info@teatrodimitri.ch
www.teatrodimitri.ch

Porteur

Clown Dimitri. Clowneria 
senza parole.

Teatro Dimitri
6653 Verscio
Tel.: +41 91 796 15 44
info@teatrodimitri.ch
www.teatrodimitri.ch

Teatro

Clown Dimitri. Con poche parole. 
In grammelot.

Teatro Dimitri
6653 Verscio

Tel.: +41 91 796 15 44

www.teatrodimitri.ch
Dalle ore 20.30

9. Rassegna internazionale 
Voci audaci 
Canto alla natura

Canti tratti dalle tre religioni 
monoteiste (cristianesimo, 
ebraismo e islam).
Chiesa Collegio Papio Santa 
Maria della Misericordia
6612 Ascona
Dalle ore 21.00

7. Congresso internaziona-
le di Ascona sulla biologia 
cellulare dei cardiomiociti

Simposio internazionale.
Centro Stefano Franscini
Via Collina 78 
Monte Verità
6612 Ascona
www.csf.ethz.ch/conferences
Tel.: +41 91 785 40 55

Porteur

Clown Dimitri. Clowneria 
senza parole.

Teatro Dimitri
6653 Verscio

Tel.: +41 91 796 15 44

www.teatrodimitri.ch
Dalle ore 20.30
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GCampionati Svizzeri di 

Corsa d’orientamento

Sabato pomeriggio si tengono 
i Campionati Svizzeri di Corsa 
d’Orientamento Media Distanza 
nell’impegnativo e selettivo 
bosco di Arcegno.

6612 Ascona
www.mom2012.ch

matinée de danse 
Frammenti di carta

Giovane compagnia Tiziana Ar-
naboldi. Sei giovani protagonisti 
danzano tra grandi e piccoli fogli 
lisci, stropicciati, frastagliati. 
Teatro San Materno
Via Losone 3
6612 Ascona
www.teatrosanmaterno.ch
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Garagisti dell’UPSA espongono 
le loro vetture d’occasione. 
Tutte controllate in base ai se-
veri criteri dell’UPSA. 
Organizza il Gruppo Locarne-
se UPSA.

6600 Locarno

Risottata primaverile

Risotto e luganighe. In caso di 
brutto tempo non ha luogo.

6600 Locarno

www.locarno-monti.ch

Dalle ore 12.00

Jazz Cat Club - Stacey Kent

Si consiglia la prenotazione.

Sala del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

Tel.: +41 91 792 21 21
info@jazzcatclub.ch
www.jazzcatclub.ch
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Manifestazioni Veranstaltungen
Cosa si celebra il 19 marzo? Una do-

manda, diverse risposte... Le più 
gettonate sono ovviamente la Fe-

sta di San Giuseppe e la Festa del Papà. 
Quella giusta? Entrambe!
Per degnamente sottolineare la celebrazio-
ne, un po’ in tutto il Cantone vengono or-
ganizzate diverse manifestazioni. Imman-
cabili, come immancabili, il 19 marzo, 
sono i caratteristici tortelli di San Giusep-
pe. Chi li prepara a casa, chi invece opta 
per fare scorte in pasticceria o ancora per 
godersi una giornata all’aria aperta, ma-
gari cullati da un clima che inizia a pro-
fumare di primavera, assaggiando quel-
li offerti sulle bancarelle allestite appo-
sitamente, che si possono trovare un po’ 
ovunque: qui di seguito ecco elencati al-
cuni dei principali punti di… ristoro del 
bacino che si affaccia sul Lago Maggiore. 
Impossibile ad ogni modo elencare tutti i 
posti dove il 19 marzo si potranno assag-
giare tortelli o bigné: l’elenco vuol solo es-
sere uno “stuzzichino” volto a far venire 
l’acquolina in bocca. Sta poi a voi il com-
pito di mettervi alla ricerca delle bancarel-
le preferite.
Ma prima di dare sfogo ai peccati di gola, 
è giusto soffermarsi su alcune particolari-
tà della festa di San Giuseppe. Iniziando 
dall’aspetto puramente religioso della ri-
correnza.
San Giuseppe, due ricorrenze in un unico 
giorno, si diceva in apertura. Già, perché 
la Festa del papà o di San Giuseppe che 
dir si voglia affonda le sue radici addirit-
tura nella Roma Antica. Inizialmente il 19 
marzo si celebrava una festività di stampo 
pagano. Era (ed è) la vigilia dell’equino-
zio di primavera, giorno deputato ai bac-
canali, ai riti dionisiaci volti alla propizia-
zione della fertilità, contraddistinti da una 
licenziosità al di sopra della norma. Paral-
lelamente il 19 marzo nell’Antica Roma si 
svolgevano i tradizionali riti di purifica-
zione agraria, cosa che ancor oggi viene 
ricordata in alcuni paesi d’Italia con l’ac-
censione di falò votivi, che un tempo era-
no costituiti dalla rimanenza del raccolto 

Was feiert man am 19. März? Eine 
Frage, verschiedene Antworten…. 
Die hier am besten bekannte ist 

natürlich das St. Josefsfest und der Vatertag. 
Welche Antwort ist richtig? Beide!
Um diesem Tag einen festlichen Rahmen 
zu geben, werden im ganzen Kanton Tes-
sin verschiedene Feste organisiert. Zu einem 
richtigen St. Josefsfest gehören natürlich die 
„Tortelli di San Giuseppe“. Kleine Brand-
teigküchlein, mit oder ohne Füllung, die 
warm genossen herrlich schmecken. Gute 
Köche/Köchinnen lassen es sich nicht neh-
men, die Tortelli selbst zu backen. Aber man 
bekommt sie natürlich auch in allen Kon-
ditoreien und Restaurants, wo man sie, zu-
sammen mit einer heissen Tasse Kaffee, oder 
Tee, oder Schokolade geniessen kann, wenn 
möglich schon auf einer sonnenbeschienen 
Terrasse. Die Tradition will es auch, dass  
auf den Strassen und Plätzen in vielen Tessi-
ner Dörfern hie und da ein kleiner „Tortelli 
Stand“ aufgebaut wird. Es lohnt sich, denn 
die Tortelli schmecken wirklich köstlich!
Woher kommt unsere Tradition, St. Josef so 
gross zu feiern? Beginnen wir mit dem reli-
giösen Aspekt. Sankt Josef, zwei Feste an ei-
nem Tag, wie wir schon gesagt haben. Denn 
es scheint, dass beide Anlässe ihren Ur-
sprung im antiken Rom haben. Damals je-
doch war das Fest eher heidnisch. Es war der 
Vorabend der Tagundnachtgleiche im Früh-
ling. Ein Tag, dem Trinken gewidmet, dem 
griechischen Gott Dionysos, der Fruchtbar-
keit, dies alles im Übermass gefeiert und 
genossen, mit einer gewissen Liederlichkeit. 
Gleichzeitig wurde am 19. März im antiken 
Rom aber auch die rituelle Reinigung der 
Felder zelebriert. Ein Ritus, der auch heu-

te noch in einigen Landschaften in Italien 
weiterbesteht. Heute zündet man Freuden-
feuer an. Früher verbrannte man die Reste 
der vorjährigen Ernte, die auf den Feldern 
liegen geblieben waren. Man leerte die Spei-
cher um Platz für die neue Ernte zu ma-
chen. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das 
heidnische Fest vom religiösen abgelöst. Die 
Feierlichkeit blieb, vor allem was den kuli-
narischen Genuss betrifft - der Sinn des an-
tiken Festes wurde verändert. Der heilige Jo-
sef ist der Patron und Beschützer der Väter, 
der Zimmermänner, der Arbeiter, der Ster-
benden, der Ökonomen, der Staatsanwälte. 
Bemerkenswert ist auch, dass das St. Josefs-
fest in die Fastenzeit fällt, also eine Zeit der 
Enthaltsamkeit. Wollte man den Vorschrif-
ten der Kirche Folge leisten, müsste man auf 
die Tortellis und andere Leckerein eigentlich 
verzichten. Und dennoch….. als wäre der 
Josefstag die grosse Ausnahme von der Regel.
So, und jetzt gehen wir in die Küche. Bei uns 
hier sind es vor allem die klassischen „Tor-
telli“, die man an St. Josef macht. in Italien 
nennt man sie „Zeppole“. Der Sinn ist mit 
den Jahren verloren gegangen, fast keiner 
weiss es heute noch. Die „Zeppole“ wurden 
Silen zu Ehren gebacken. Er war der Sauf-
kumpan und Geldeintreiber von Bacchus. 
Während Bacchus sich dem Genuss des ro-
ten Nektars ergab, feierte das Volk auf den 
Strassen und die Frauen buken Mehlfladen, 
mit Öl und Honig. Es ging wohl der Sinn 
des Festes verloren, nicht aber die Traditi-
on, es scheint sogar, dass das Josefsfest eine 
zweite Jugend erlebt. Die Tortelli werden in 
heissem Oel herausgebacken und meistens 
mit einer leckeren Vanille- oder auch Scho-
koladencreme gefüllt. Nicht unbedingt et-
was für Menschen mit Magenproblemen. 
Aber gut sind sie! In Süditalien ist das Jo-
sefsbrot sehr bekannt. Seinerzeit schmückte 
man damit die Votivaltäre. Das Beste zum 
Schluss (und man kann es so sagen…), hier 
ein paar Orte, wo Sie hier in unserer Gegend 
am Lago Maggiore garantiert Tortelli finden 
werden: Ascona, Minusio, Magadino. Alles 
andere müssen Sie selbst entdecken. Guten 
Appetit!  ◆

San Giuseppe per tutti i palati

St. Josef – en Fest 
für jeden Geschmack

dell’anno precedente. Si vuotava il granaio 
per far posto alle nuove scorte insomma. 
Con il passare degli anni l’usanza pagana 
è stata sostituita da una festa cristiana, pur 
mantenendo il suo carattere di festa licen-
ziosa, specie per i peccati di gola. Da qui 
il proliferare di dolci e leccornie varie le-
gate alla festa di San Giuseppe. Un Santo 
che è stato eletto a protettore di padri, car-
pentieri, lavoratori, moribondi, economi e 
procuratori legali. Curioso notare come la 
festa cada in pieno periodo di Quaresima, 
dunque in un tempo durante il quale ci 
si dovrebbe astenere dalle libagioni… Se-
guendo alla lettera i dettami della Chiesa 
dunque non sarebbero indicati dolci e lec-
cornie. E invece… Come se la festa di San 
Giuseppe fosse una sorta di eccezione, di 
strappo alla regola.
E ora è tempo di entrare in cucina. Sono 
due le prelibatezze che vanno per la mag-
giore alle nostre latitudini. I classici tortel-
li, noti in Italia come zeppole, sono i più 

tradizionali. Se oggi il loro significato si è 
ormai perso, un tempo le zeppole rappre-
sentavano il dolce preparato in onore di 
Sileno, compagno di bagordi e “precetto-
re” di Bacco, il quale si dissetava con rosso 
nettare mentre la popolazione banchetta-
va per strada e le donne preparavano fo-
cacce di farina, olio e miele. Perso il signi-
ficato, ma non la tradizione, che anzi sem-
bra vivere una seconda giovinezza. Per le 
persone con problemi di digestione, i tor-
telli, che da tradizione vengono fatti cuo-
cere immersi nell’olio bollente, è poi nata 
l’usanza di sfornare i bigné al naturale, 
o farciti di golosa crema alla vaniglia, al 
cioccolato e chi più ne ha più ne metta.
Nel sud Italia molto tipico è il pane di San 
Giuseppe, con cui un tempo venivano or-
nati gli altari votivi.
Dulcis in fundo (è proprio il caso di dir-
lo), ecco una breve panoramica sui princi-
pali appuntamenti con i tortelli attorno al 
bacino embrifero del Lago Maggiore. Ad 

Ascona tortelli, bigné e affini si potranno 
assaggiare ad Ascona, a Minusio e a Ma-
gadino. Il resto scopritelo da voi: buon ap-
petito! ◆

Exklusive, einzigartige 
Luxuswohnungen 
mit Hotel-Service.
Wundervolle Panorama-
sicht auf den See.
Resort Orselina.
Wohnen und geniessen

Verkauf und Besichtigung:
Vacchini consulenze 
immobiliari
Viale Monte Verità
6612 Ascona
www.vacchini.ch
091 791 92 05
079 742 51 06
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VeranstaltungenManifestazioni

Eine Ausstellung für Liebhaber der 
Kamelie und für das breite Publi-
kum, mit welcher diese faszinierende 

und symbolträchtige Blume die Ehre erwie-
sen werden soll. Kamelienschau mit didak-
tischem und wissenschaftlichem Teil, trotz 
der widrigen klimatischen Verhältnisse an-
fangs Februar, mit mehreren hundert aus-
gestellte Kameliensorten und - arten, Ka-
melienpark mit 900 Kameliensorten (Inter-
national Camellia Garden Of Excellence), 
Blumenkompositionen und Arrangements, 
Kamelienmarkt,  Beratung über die Phyto-
patologie der Kamelien und Bonsai  weden 
sie in einen Frühlingstraum entführen.
Bewundern Sie die Vielfalt der Kamelien 
und geniessen Sie das Frühlingswetter in 
Locarno am Lago Maggiore.
Verpassen Sie es auch nicht, den auf die 
Kamelienzucht spezialisierten Botanischen 
Garten des Gambarogno in Vairano ober-
halb von S. Nazzaro, die Kamelienkollektion 
auf den Brissago-Inseln und die Teekultur 
auf dem Monte Verità Ascona zu besuchen!
Mittwoch 28.3 -  Sonntag 1. April:  
h 09.30 – 18.00

Eintrittpreis:
Erwachsene Chf. 10.-- 
Rentner Chf. 8.—
Gruppen: 20% ab 10 Personen ◆

15° “Locarno Camelie” 
28.3. – 1.4.2012

15. Internationale 
Kamelienschau, 

28 März - 1. April

La magia si rinnova per la 15esima 
edizione di una rassegna sempre più 
conosciuta ed importante

La magia si rinnova: dal 28 marzo al 
1°aprile 2012, Locarno torna a essere la 
regina delle camelie. Per il quindicesimo 
anno consecutivo, la nota cittadina svizze-
ra sul Lago Maggiore ospita “Locarno Ca-
melie”, una delle maggiori esposizioni a li-
vello mondiale dedicate alla camelia: una 
rassegna che attira specialisti ed appassio-
nati da tutto il mondo e che l’anno scorso 
ha superato per la prima volta la soglia dei 
10’000 visitatori provenienti specialmente 
da Svizzera ed Italia.
Un modo per rendere omaggio a quest’af-
fascinante fiore simbolo, che nella regione 
del Lago Maggiore ha trovato il suo habi-
tat ideale.
Centinaia di varietà esposte, fantasiosi alle-
stimenti curati da giardinieri professioni-
sti, mercato delle camelie e bonsai vi por-
teranno in un mondo di sogni primaverili.
Non mancate di visitare il Parco botanico 
del Gambarogno a Vairano, la collezione di 
camelie sulle Isole di Brissago e la pianta-
gione di tè al Monte Verità ad Ascona.

Mercoledì 28 marzo – domenica 1 aprile:
ore 9.30 – 18.00
Entrata: 
Adulti Chf 10.—
AVS Chf 8.—
Gruppi: 20% di sconto da 10 persone ◆

La Cartoleria ■ Via Buonamano 12 ■ 6612 Ascona
 Tel. 091 791 12 58

www.lacartoleria.ch ■ info@lacartoleria.ch



58          FJ  | MARZO/MÄRZ  | 2012  FJ  | MARZO/MÄRZ  | 2012          59

Orari dei negozi, 
fumata bianca vicina?

Fino a che ora siete aperti? In molti, e non 
solo forestieri, avranno rivolto questa do-
manda a commercianti o commesse. Più 
che legittima, dato che tra orari ufficiali, 
deroghe speciali, prefestivi e quant’altro, 
non è facile farsi un quadro generale del-
le aperture dei negozi. La necessità di al-
lestire una nuova legge, adattata alla realtà 
dei tempi, è evidente. Ne hanno discusso, 
e parecchio, anche le parti direttamente 
interessate (politici, commercianti, dipen-
denti e sindacati), senza tuttavia approda-
re a qualcosa di concreto. Ora però la tan-
to attesa fumata bianca pare essere vicina. 
La bozza della nuova legge dovrebbe con-
sentire ai commerci di restare aperti dalle 
6 alle 19 (sinora le 18.30) dal lunedì al ve-
nerdì, e il sabato dalle 6 alle 18 (ora le 17); 
mantenuta l’apertura serale (fino alle 21) 
del giovedì. Per contro le aperture dome-
nicali passeranno dalle attuali 4 a 3 (due 
prima di Natale e una terza da fissare in 
accordo con le autorità). La nuova legge, 
su cui l’ultima parola spetta all’autorità 
politica, consentirebbe di appianare una 
situazione che in questi anni era stata “in-
cerottata” con continue deroghe.

Geschäftsöffnungszeiten –
nähern wir uns dem 
weissen Rauch?

Wie lange haben sie offen? Viele, und nicht 
nur Touristen, sondern auch Einheimische, 
haben diese Frage den Händlern oder Ver-
käufern gestellt. Die Frage ist gerechtfer-
tigt. Denn bei den verschiedenen offiziellen 
Öffnungszeiten, speziellen Verlängerungen, 
Öffnungszeiten vor Feiertagen und so wei-
ter, ist es wirklich nicht leicht, da noch einen 
Überblick zu behalten. Die Notwendigkeit 
besteht allemal, ein neues Ladenöffnungs-
gesetz, den heutigen Zeiten angepasst, aus-
zuarbeiten. Viel ist darüber schon diskutiert 
worden, von Politikern, Händlern, Ange-
stellten, Gewerkschaften. Aber bisher wurde 
schlicht und einfach noch kein gemeinsa-
mer und konkreter Weg gefunden. Jetzt aber 
scheint es, dass doch noch weisser Rauch 
aus dem Rauchfang hervorquellt. Der neue 
Gesetzesentwurf sollte es den Händlern er-
lauben, von 06.00 bis 19.00 Uhr (bis jetzt 
18.30) ihre Geschäfte offen zu halten. Von 
Montag bis Freitag. Am Samstag sollen die 
Geschäfte von 06.00 bis 18.00 Uhr (bis jetzt 
17.00) offen sein. Der Abendverkauf am 
Donnerstag, bis 21.00 Uhr, bleibt unver-
ändert. Die bis jetzt erlaubten Sonntags-
öffnungszeiten werden auch geändert, von 
4 auf nur 3 Sonntage, und zwar zwei vor 
Weihnachten und ein Sonntag, der mit den 
Behörden zu vereinbaren ist. Das neue Ge-
setz muss noch verabschiedet werden, und 
wenn das gelingt, würde sich die Situation 
etwas normalisierten, denn das „Flickwerk“ 
der letzten Jahre war unannehmbar.

Nel mese ��������
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Al ritmo… delle camelie

Con la primavera sbocciano an-
che le proposte. Fra queste vale 

la pena segnalare i Concerti delle 
Camelie di Locarno, festival inter-

nazionale di musica antica, che pro-
porrà quattro distinti appuntamenti. Il 

primo è in calendario per sabato 31 mar-
zo alle 17.30 nella sala della Società elettri-
ca sopracenerina, e avrà come protagoni-
sta il liutaio newyorkese Hopkinson Smi-
th. Si proseguirà il 13 aprile, alle 20.30, 
con l’ensemble spagnolo “L’arte del pia-
cere”, formazione fondata nel 2004 e a 
tutt’oggi reputata il gruppo più im-
portante della nuova generazione di 

musica antica spagnola. Per il terzo 
appuntamento con i Concerti del-

le Camelie, in agenda il 20 apri-
le i riflettori saranno puntati sui 

violoncellisti Sara Bennici e Gae-
tano Nasillo nonché sul clavicembalista 
Luca Guglielmi, musicisti che al loro atti-
vo vantano la partecipazione ai maggiori 
festival di musica antica della ribalta inter-
nazionale. Il sipario sui Concerti delle Ca-
melie calerà il 27 aprile sulle note dell’en-
semble “Brixia Musicalis” diretto da Elisa 
Citterio e con Gabriele Cassone solista alla 
tromba naturale.
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im Monat

Via V. Bastoria 13
6604 Locarno-Solduno
Tel. 091 751 38 02
www.costa-azzurra.ch
info@costa-azzurra.ch

Fam. Schwyn

FONDUE: 
Bacchus, 
Chinoise
Pesce 
e alla Costa

“Il nostro gelato viene prodotto con tanto  
ogni giorno, ed è vero gelato tradizionale 
italiano con ingredienti naturali e frutta fresca di 
stagione...”

“Unsere Eis wird mit viel  jeden Tag produ-
ziert, es ist das echte traditionelle italienische Eis 
mit natürlichen Zutaten und frischen Früchten 
der Saison”

Vicolo Sacchetti 5         6612 ASCONA
Tel. 079 282 59 94

Via Vallemaggia 1
6600 LOCARNO

Tel. + Fax: 091 751 12 85

CHIOSCO
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Im Rhythmus….. 
der Kamelien

Der Frühling kommt – und mit ihm viele 
neue Events. Unter anderem die Kamelien-
konzerte in Locarno, die wir Ihnen empfeh-
len möchten. Dieses Festival antiker Musik 
scheint uns interessant zu werden. Es bietet 
vier verschiedene Abende. Das erste Konzert 
findet am Samstag, 13. März um 17.30 Uhr 
im Saal der Sopracenerina an der Piazza 
Grande in Locarno statt. Star des Abends 
ist der New Yorker Lautenspieler Hopkin-
son Smith. Einen Monat später, am 13. 
April, um 20.30 Uhr ist das zweite Konzert, 
mit dem Ensemble „L’arte del piacere“ (die 
Kunst der Freude) aus Spanien, das 2004 
gegründet wurde und sich in der Zwischen-
zeit einen sehr guten Namen gemacht hat. 
Es ist eine der wichtigsten Gruppen der 
neuen Generation, die antike Musik spielt. 
Das dritte der Kamelienkonzerte findet am 
20. April statt. Die Cellisten Sara Bennid 
und Gaetano Nasillo werden neben Luca 
Guglielmi im Blickpunkt der Scheinwerfer 
stehen. Alle drei Musiker sind bei den ver-
schiedenen Festivals antiker Musik bestens 
bekannt. Das letzte der Konzerte findet am 
27. April statt, unter der Leitung von Elisa 
Citterio und mit Musik des Ensembles „Bri-
xia Musicalis“, mit Gabriele Cassone an der 
Trompete.

Burbaglio all’amo

“Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. E 
canta le tue canzoni, che burrasca calme-
rà”. Sono le prime strofe della fortuna-
ta aria “Pescatore” di Pierangelo Berto-
li. E chissà che qualcuno dei partecipanti 
alle gare di pesca che faranno da antipa-
sto alla sagra di Sant’Andrea, nota anche 
come Sagra del Pesce, non fischietti pro-
prio questo motivo nel gettare l’amo. Per 
loro l’appuntamento è fissato già per le 
6.30 di domenica 11 marzo, al Burbaglio 
di Muralto. Poi, dalle 10.30, spazio alla fe-
sta vera e propria con l’aperitivo pro ripo-
polamento ittico, che sarà accompagnato 
da alborelle fritte e vino bianco. Alle 12.30 
pescatori e simpatizzanti (la Sagra di San-
t’Andrea è sempre molto ben frequentata, 
tanto che negli anni si è affermata come il 
primo rendez-vous ufficiale dei classici – 
e immancabili –  appuntamenti primave-
rili locarnesi) potranno gustarsi una bella 
porzione di polenta, servita con merluzzo 
per i più tradizionalisti, oppure con mor-
tadella o gorgonzola. Nel pomeriggio la 
festa proseguirà con la cerimonia di pre-
miazione delle gare di pesca. Come tradi-
zione vuole, la giornata si concluderà con 
la distribuzione delle alborelle, dalle 15 e 
fino a esaurimento delle scorte.

Burbaglio an der Angel

“Wirf die Netze aus und der Fang wird 
gut sein - und sing deine Lieder, dann be-
ruhigt sich der Sturm”. Das sind die ersten 
Strophen des Fischerliedes von Pierangelo 
Bertoli.  Wer weiss, vielleicht singt gerade 
dieses Lied einer der Teilnehmer, die beim 
Wettfischen des „St. Andreas Fischerfestes“ 
am Burbaglio in Muralto die kleinen Fische 
(Alborelle) für die Appetithäppchen fangen. 
Früh müssen die Fischer zum Bett raus! 

Schon um 06.30 Uhr treffen sie sich 
am Sonntag, 11. März vor Ort, 
damit dann um 10.30 alles für 
die vielen Gäste bereit ist und das 

Fischfest beginnen kann. Der Apé-
ro beginnt mit den kleinen gerösteten 

Fischen und Weisswein. Um 12.30 gibt’s 
dann für alle Polenta mit Dorsch oder 

Mortadella, oder Gorgonzola. Am Nachmit-
tag geht das Fest mit der Preisverteilung des 
Fischerwettbewerbes weiter. Wie es die Tra-
dition will, geht das Burbaglio Fest mit der 
Verteilung der kleinen Fische zu Ende, ab 
15.00 Uhr und bis nicht alle verteilt sind. 

im MonatNel mese

Via delle Scuole 1
6612 Ascona

tel  +41 91 786 90 00

www.bosshard-immo.ch

Wohnträume
werden bei uns zusammengebracht

Vertrauen auch Sie
dem Immobilien-Partner

dem die Kunden vertrauen

your dreams 
are our destinations

Eliticino SA
Aeroporto Cantonale
CH-6596 Gordola
Fixnet +41 91 745 44 88
Fax  +41 91 745 10 25
www.eliticino.com

Voli panoramici
Panoramaflug

da/ab CHF 40.– p.P.
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  COSTRUZIONI METALLICHE
   di Vaerini Francesco

Esegue per voi su misura 
ferro battuto per esterni ed interni.

Ringhiere, cancelli, porte, scale, 
lanterne, tettoie e lavorazione 

acciaio inox.

6612 Ascona  •  Tel. 091 / 791 24 89
Fax 091 / 791 27 22

info@asco-fer.ch • www.asco-fer.ch

ASCO-fer s.a.

     HOTEL ***
     SCHIFF-BATTELLO
     ASCONA
     FAMILIE WILDI
     SEIT 1924

www.hotel-schiff-ascona.ch
mail@hotel-schiff-ascona.ch
Tel. 091.791.25.33

Intessante Top Arrangement 
das ganze Jahr ab 3 und 5 Nächte
mit Gratisausflüge.

slowUp - giornate senz’au-
to di SvizzeraMobile

22 aprile 2012 slowUp Ticino vuole in-
nanzitutto essere una giornata di festa da 
trascorre in movimento e all’aria aperta.
Un percorso di ca 50 Km, che si snoda tra 
i due poli principali di Locarno e Bellin-
zona, sarà interamente chiuso al traffico 
motorizzato.
L’invito è di percorrere il tracciato, o una 
parte di esso, liberamente e nel modo che 
maggiormente preferite (camminando, 
correndo, in bicicletta, in pattini,...).
Il ritmo e la distanza possono essere scel-
ti autonomamente, ed è possibile entrare 
ed uscire dal percorso in un punto qual-
siasi. Lungo il percorso troveranno spazio 
diverse animazioni, feste, punti ristoro ed 
altre postazioni e attività di supporto.

Comuni partecipanti: Locarno, Mural-
to, Minusio, Tenero, Gordola, Cugnasco, 
Gudo, Cadenazzo, S. Antonino, Camori-
no, Giubiasco, Bellinzona.
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im MonatNel mese
INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART

AcquestArte sa 

Via Collegio 7 - 6612 Ascona - Svizzera

Tel +41 (0)91 791 51 48  - info@acquestarte.com

www.acquestarte.com 

Personal approach

Large collection

Installation service

Buy or rent

slowUp - autofreie Tage mit 
SuisseMobile
 
22 April 2012 slowUp Ticino will ein frohen 
Feiertag sein, mit Bewegung und Sport im 
Freien. 
Das slowUp-Rezept ist so einfach wie über-
zeugend: Man nehme rund 30 km Strassen 
in einer attraktiven Landschaft, sperre sie 
einen Tag für den motorisierten Verkehr 
und sorge für ein vielseitiges Rahmenpro-
gramm entlang der Strecke. Daraus wird 
ein Fest, anders als alle anderen: Jung und 
Alt, Familien und Singles, Bewegungsmen-
schen und Genussmenschen geniessen die 
fröhliche Stimmung im autofreien Ambien-
te. 
slowUp-Strecken sind möglichst flach. Tem-
po und Distanz können individuell gewählt 
werden. Für An- und Rückreise empfiehlt 
sich die eigene Muskelkraft oder der öffent-
liche Verkehr. Die Teilnahme ist gratis. 

Teilnehmer: Locarno, Muralto, Minusio, Te-
nero, Gordola, Cugnasco, Gudo, Cadenazzo, 
S. Antonino, Camorino, Giubiasco, Bellin-
zona.

Agenzia Fiduciaria 
e Immobiliare 
Cocquio & Co
Immobilienagentur

Casa La Farola
Strada delle Pecore 4
beim Passaggio San Pietro
CH-6612 Ascona

tel. uff. +41 (0)91 785 80 00
telefax +41 (0)91 785 80 07
Homepage www.farola.ch
E-Mail info@farola.ch

Vendita di: case, ville, 
appartamenti in condominio, terreni
“la vostra agenzia: piccola, discreta 
ed efficiente”

Verkauf von: Villen, Ferienhäusern,
Eigentumswohnungen, Grundstücken
“das kleine, effiziente Familienbüro”

Cerimonia del Tè 
al Monte Verità 

con degustazione 

Introduzione alla cultura del Tè, 
tour del giardino zen e della pian-

tagione, cerimonia nella Casa del Tè, 
discussione e visita del “laboratorio”. Vi-

site guidate ogni 1. e 3. sabato del mese, 
alle ore 10.30. Riservazione tel. +41 91 785 
40 40.

Teezeremonie mit Degustati-
on auf dem Monte Verità 

Einführung in die Teekultur, Besichti-
gung des Teegartens, Teezeremonie, 

Gespräche und Besuch des “labo-
ratorio”. Führungen jeden 1. und 
3. Samstag des Monats um 10.30 

Uhr. Reservation bei Tel. +41 91 
785 40 40.

Fondazione Monte Verità
Via Collina 84 - Monte Verità
6612 Ascona 
Tel.: +41 91 785 40 40
Fax.: +41 91 785 40 50
info@monteverita.org
www.casa-del-te.ch 
01.11.2011 - 31.03.2012 
ven... dom: 13.30-18.00
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Curiosità Kurioses
Indovina indovinello

”A cosa assomigliano un pesce in una 
vasca e un esercito parato davanti al 

Re?“ Risposta: „A un arco spezzato“. Come 
un arco infranto non scaglia frecce, nem-
meno un pesce in una vasca sfama chi ne 
ha necessità immediata, e allo stesso tem-
po neanche un esercito in schieramento 
da cerimonia non può garantire un’imme-
diata protezione al suo sovrano. Il quesi-
to fa parte della serie di indovinelli porta-
ti alla luce dal professor Natan Wasserman 
dell’Univiersità ebraica di Gerusalemme, 
che si occupa di decifrare vecchi scritti. E 
il quesito rientra nella serie di indovinel-
li tracciati da un giovane babilonese, civil-
tà particolarmente evoluta e ricca di ma-
tematici e astronomi. Una scoperta deci-
samente singolare, che testimonia come 
ai tempi di Hammurabi la civiltà, almeno 
la fascia più evoluta, teneva allenato l’in-
telletto con una serie di esercizi mentali. E 
allora eccovene un altro, „fresco“ di mil-
lenni: „Cosa è alto come una torre ma non 
fa ombra?“. Avete secoli di tempo per pro-
vare a indovinare... Caso contrario, ecco la 
risposta: „Un raggio di sole“.


Bart Simpson riceve Julian Assange

Che cosa hanno in comune Sarkozy, 
gli Aerosmith, Susan Sarandon e Kim 

Basinger? Di prim’acchito poco o nul-
la. Nulla se non siete cultori dei Simpson, 
perché tutti questi personaggi hanno fat-
to la loro apparizione nella fortunata serie 
di cartoon nata dalla mente di Matt Groe-
ning. E l’elenco di personalità che hanno 
diviso la scena con Bart, Homer, Marge e 
tutto il clan dei Simpson potrebbe esten-
dersi ancora di parecchio. In lista d’attesa 
ora c’è Julian Assange, il „padre“ di Wiki-

leaks che sbarcherà nella Springfield... 
Groeningiana in occasione della cinque-
centesima puntata. I Simpson avevano 
fatto la loro prima apparizione sul picco-
lo schermo in occasione di uno show nel 
1987. Sono passati 25 anni e quasi 500 
puntate: da sconosciuti, i Simpson sono 
divenuti praticamente un cartone anima-
to culto.


E la nave sbarca su Ebay

La corsa al feticcio non ha limite. E non 
si ferma, nemmeno davanti a una tra-

gedia. Così alcuni dei reperti recupera-
ti dalla Costa Concordia, la nave da cro-
ciera inabissatasi lo scorso 13 gennaio al 
largo dell’Isola del Giglio, sono.. . sbarca-
ti su Ebay, il popolare sito per le aste onli-
ne. Gli appassionati del feticcio possono 
così contendersi a colpi di offerte e con-
trofferte reperti quali il giornale di bordo, 
bicchieri da cocktail, menu della cena e 
quant’altro. Non c’è limite alla fantasia (e 
forse nemmeno alla decenza, di fronte a 
un dramma come quello della Costa Con-
cordia). Una fiche della roulette di bordo, 
tanto per rendere l’idea, veniva proposta 
con un piede d’asta di 250 euro. Ma ora, 
con ogni probabilità, per portarsela a casa 
occorrerà mettere mano su qualche ban-
conota in più.


Una voce che si perde nel tempo

Che voce aveva Otto von Bismark? A 
oltre un secolo (114 anni per l’esat-

tezza) dalla morte del cancelliere che uni-
ficò la Germania, con l’ausilio di un fono-

grafo, è stato possibile far tornare a senti-
re la sua voce. La scoperta della rarissima 
registrazione ha avuto una vasta eco so-
prattutto in Germania, dove è stata defini-
ta senza mezzi termini un ritrovamento di 
portata sensazionale. La registrazione risale 
a 123 anni fa, e si rifà all’incontro tra Otto 
von Bismark e un dipendente tedesco del-
la Edison, Adelbert Wangemann, avveuto 
al domicilio dl cancelliere il 7 ottobre 1889. 
Nella registrazione si può acoltare von Bi-
smark accennare „In Good Old Colony Ti-
mes“, aria americana, seguita dalla recita-
zione delle prime righe di una poesia tede-
sca e dalla strofa iniziale di un canto di stu-
denti („Gaudemus igitur“).


Rätselraten

Was haben ein einzelner Fisch im Bek-
ken und eine Militärparade vor dem 

König gemein? Antwort: „einem kaput-
ten Bogen“. Genauso wie man mit einem 
schadhaften Bogen keine Pfeile mehr ab-
schiessen kann, genauso wenig kann ein 
einzelner Fisch diejenigen ernähren, die 
Hunger leiden. Und genauso wenig kann 
eine Streitmacht, die vor dem König mit 
grossem Pomp aufmarschiert, in diesem 
Moment denselben schützen. Prof. Nathan 
Wassermann von der jüdischen Universi-
tät in Jerusalem beschäftigt sich damit, alte 
Schriften zu enträtseln und Aufgaben wie 
diese gehören zu den Rätseln, die er seinen 
Studenten stellt. Dieses spezielle Rätsel ge-
hört zu der Serie eines jungen Babyloniers. 
Babylon, wie wir wissen, hatte eine hoch 
entwickelte Kultur, mit sehr vielen Mathe-
matikern und Astronomen. Eine wirklich 
einmalige Entschlüsselung, die uns zeigt, wie 
zu Zeiten von Hammurabi die Zivilisation 
– oder wenigstens die Gelehrten dieser Zeit 
– den eigenen Geist mit solchen Denkaufga-
ben schulte und forderte. 

Also, hier noch eine Rateaufgabe, tausend 
Jahre alt „frisch“: „Was ist wie ein Turm, 
macht aber keinen Schatten?“ Sie dürfen 
darüber Jahrhunderte nachdenken. Sollten 
Sie jedoch die Geduld verlieren, hier die Lö-
sung: „ein Sonnenstrahl“.


Bart Simpson empfängt 

Julian Assange

Was haben Sarkozy, Aerosmith, Susan 
Sarandon und Kim Basinger gemein-

sam? Auf den ersten Blick gar nichts, oder 
wenig. Gar nichts, wenn Sie die Simpsons 
nicht kennen. Denn alle diese Persönlich-
keiten kommen in der erfolgreichen Car-
toonserie vor, direkt aus Matt Groenings 
Kopf. Es die Auflistung der Persönlichkeiten, 
die mit Bart, Homer, Marge und dem gan-
zen Simpsonclan deren Abenteuer teilt. Auf 
der Warteliste der Simpsongäste steht Juli-
an Assange, der „Vater“ von Wikileaks, der 
bei Springfield landen wird…. Groening-
kult zum Anlass der 500. Fortsetzung. Die 
Simpson erschienen 1987 zum ersten Mal 
im Fernsehen. Seither sind 25 Jahre vergan-
gen und fast 500 Sendungen gezeigt worden. 
Die Simpsons, einmal unbekannt, heute ein 
echter Cartoonkult.


Und das Schiff landet bei Ebay

Der Kaufrausch und Schnäppchenwett-
lauf der Fetischsammler kennt keine 

Grenzen. Er macht auch vor Tragödien nicht 
Halt. Der schwere Unfall der Costa Concor-
dia vor der Insel Giglio ist erst vor kurzer 
Zeit, am 13. Januar, passiert. Und schon 
findet man die ersten Schnäppchen und an-
deres bei Ebay, dem beliebten Onlineverstei-
gerer. Die leidenschaftlichen Fetischsamm-
ler können bis zum geht-nicht-mehr bei der 
Versteigerung mitmachen. Schiffszeitun-
gen, Cocktailgläser, Menukarten des letzten 

Abendessens und so weiter. Der Phantasie 
werden keine Grenzen gesetzt – auch nicht 
dem guten Geschmack, von Takt gar nicht 
zu reden. Ein Jeton des Roulettetisches der 
Costa Concordia kam mit anfänglich Euro 
250.- zur Versteigerung, nur um eines die-
ser absurden Beispiele zu nennen. Doch 
es zeichnet sich bereits ab, dass die Bieter 
schon  viel tiefer in die Tasche greifen müs-
sen, um sich noch eines der Erinnerungs-
stücke der Costa Concordia unter den Nagel 
zu reissen.  


Eine Stimme aus längst 

vergangenen Zeiten

Was für eine Stimme hatte Otto von 
Bismarck? Mehr als ein Jahrhun-

dert nach seinem Tod (um genau zu sein 
sind seither 114 Jahre vergangen) bekam 
der Mann, der Deutschland vereinigt hat, 
eine Stimme. Mit Hilfe eines Phonographen 
was es möglich, seine Stimme wieder zum 
Leben zu erwecken. Die Entdeckung die-
ser einzigartigen Aufnahme hat vor allem 
in Deutschland grosses Interesse gefunden. 
Eine sensationelle Rarität, findet man all-
gemein. Das Gespräch zwischen Otto von 
Bismarck und Adalbert Wangemann, einem 
deutschen Angestellten von Edison, wur-
de vor 123 Jahren aufgenommen, im Haus 
des Kanzlers, am 7. Oktober 1889. Bismarck 
spricht von einem amerikanischen Lied „In 
Good Old Colony Times“ (während den gu-
ten, alten Kolonialzeiten), gefolgt von den 
ersten Strophen eines deutschen Studenten-
liedes (Gaudemus igitur).
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Ron Carter, 
Stacey Kent 
e Katerine Russell 
per finire 
una grande stagione!
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• di Luca Martinelli •

Dopo i vari Terry Evans, Harry Al-
len e Georgie Fame, Il Jazz Cat 
Club prosegue alla grande la sua 

quarta stagione calando i suoi migliori 
assi proprio per il finale di stagione. Lu-
nedì 12 marzo, in effetti, con il concer-
to del RON CARTER QUARTET, al pub-
blico ticinese si presenta la ghiotta occa-
sione di vedere dal vivo un mostro sacro 
del be-bop mondiale. Nato nel 1937, Ron 
Carter è uno dei miti del contrabbasso 
jazz, un artista arrivato alla notorietà nei 
primi anni sessanta con il secondo gran-
de quintetto di Miles Davis, che include-
va anche Herbie Hancock, Wayne Shor-
ter e Tony Williams, e che da allora colla-
bora con il Gotha del jazz mondiale. Ad 
Ascona si presenterà con un quartetto di 
grande levatura, di cui fa parte anche l’ac-
clamata pianista canadese Renee Rosnes.  
Altrettanto di rilievo gli ultimi due ap-

puntamenti, che vedranno protagoniste 
due cantanti. Star della serata del 23 apri-
le sarà la newyorkese trapiantata in Inghil-
terra STACEY KENT, uno degli astri na-
scenti del jazz mondiale. Interprete fine e 
mai banale, nominata ai Grammy Awards 
nel 2009, la cantante presenterà il suo ul-
timo lavoro “Dreamer in Concert” e giun-
gerà ad Ascona fra un concerto all’Olym-
pia di Parigi e uno al Birdland di New 
York… Last but not least, il 14 maggio il 
pubblico potrà scoprire il talento di CA-
THERINE RUSSELL, vocalist jazz e blues 
statunitense salita alla ribalta negli ultimi 
due anni e la cui bellissima voce ricorda le 
grandi cantanti jazz del passato. Da notare 
che anche quest’anno un concerto (quello 
del 23 aprile di Stacey Kent) sarà organiz-
zato in collaborazione con la rassegna Tra 
Jazz e Nuove Musiche e trasmesso in di-
retta radiofonica da RSI Rete Due. Le at-
tività del Jazz Cat Club sono sostenute da 
BancaStato (sponsor principale), dall’AET 
(in qualità di nuovo co-sponsor), dal Di-
partimento dell’Educazione, della Cultura 
e dello sport del Canton Ticino e dalla Re-
gione Ticino (media partner). I concerti 
si tengono di lunedì, con inizio alle 20.30, 
nella bella cornice della Sala del Gatto di 
Ascona (in via Muraccio 21). I bigliet-
ti degli spettacoli sono venduti a 30 fran-
chi (15 franchi per studenti e apprendi-

sti) e possono essere prenotati al 
+41 91 785 19 51 o scrivendo a 

info@jazzcatclub.ch. Per mag-
giori informazioni consul-

tare il sito ufficiale www.
jazzcatclub.ch. ◆
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Ron Carter, 
Stacey Kent 
und Katerine Russell 
Eine grossartige Saison 
geht zu Ende!

Nach Terry Evans, Harry Allen und 
Georgie Fame kommt der grosse 
Abschluss im Jazz Cat Club. Die 

vierte Saison des Clubs verabschiedet sich 
mit einem Feuerwerk der Sonderklasse: ein 
Konzert des „Ron Carter Quartet“ steht am 
Montag, 12. März auf dem Programm. Das 
Tessiner Publikum hat die Ehre, einen der 
Bigs, einen der ganz Grossen - weltweit - des 
Be-Bops zu geniessen. Ron Carter ist 1937 
geboren und einer der Kontrabass-Mythen 
des Jazz. Im Quartett von Miles Davis ist er 
in den ersten sechziger Jahren berühmt ge-
worden, zusammen mit Herbie Hancock, 
Wayne Shorter und Tony Williams. Sei da-
mals ist er Teil des weltweiten Jazzgothas. 
In Ascona wird er mit einem bedeutendem 
Quartett auftreten, bei dem auch die aus-
sergewöhnliche kanadische Pianistin Renée 
Rosnes dabei sein wird.
Auch die beiden anderen Rendez-vous sind 
nicht zu verachten! Zwei Sängerinnen wer-
den dabei sein. Star des Abends vom 23. 
April ist die New Yorkerin Stacey Kent, 
die jetzt in England lebt. Ein aufgehender 
Stern am Jazzhimmel. Eine bezaubernde 
Interpretin, niemals banal. Sie war bei den 
Grammy Awards 2009 nominiert und wird 
in Ascona ihr letztes Werk „Dreamer in 
Concert“ (Träumer im Konzert) vorstellen. 

Ihre nächsten Auftritte sind in der Olympia 
in Paris und im Birdland in New York und 
dazwischen kommt sie nach Ascona!
Schlussendlich möchten wir Ihnen auch 
nicht Catherine Russel vorenthalten. Eine 
Jazz- und Bluessängerin aus Amerika, die 
sich in den letzten zwei Jahren einen Na-
men gemacht hat. Ihre Stimme erinnert an 
die ganz grossen der Jazzszene. Auch dieses 
Jahr wird wieder eines der Konzerte vom 
Verein „Zwischen Jazz und neuer Musik“ 
organisiert und vom 2. Tessiner Radio aus-
gestrahlt. Es wird das Konzert vom Stacey 
Kent vom 23. April sein. 
Der Jazz Cat Club wird von der Tessiner 
Kantonalbank (Hauptsponsor), von der 
AET (neuer Sponsor), vom Kantonalen 
Departement für Erziehung und Kultur 
und von der Regione (lokale Tageszeitung) 
gefördert. Die Konzerte finden immer am 
Montag statt, Beginn ist um 20.30 Uhr. Das 
„Teatro del Gatto“ in Ascona (Via Murac-
cio 21) stellt den Saal zur Verfügung. Ein-
trittpreis: Fr. 30.-. Studenten und Lehrlinge 
bezahlen die Hälfte. Reservierungen können 
telephonisch gemacht werden, bei der Num-
mer (0041)91.785.19.51 oder per Email bei 
info@jazzcatclub.ch . Weitere Informatio-
nen finden Sie auch auf der Internetseite 
www.jazzcatclub.ch . ◆
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Dal 16 al 19 marzo Lugano aprirà 
le proprie porte alla 1a edizione 
di Nassa Boat Show, una manife-

stazione unica che saprà attrarre un vasto 
pubblico di appassionati che accorreranno 
per ammirare le novità esposte dai Cantie-
ri e dai rivenditori del Territorio.

Se negli anni scorsi la principale manife-
stazione nautica ticinese si è svolta tra il 
Centro esposizioni della Città e il Porto 
comunale, questo nuovo evento vivrà in 
una esclusiva e più prestigiosa location: la 
Via Nassa. 
Cuore dello shopping ticinese, Via Nas-

sa è la location ideale per ospitare la pri-
ma edizione di Nassa Boat Show per vari 
motivi: il suo nome, Nassa, deriva diret-
tamente dall’omonimo attrezzo da pesca 
usato per la cattura di anguille e gamberi 
e in passato la Via, conosciuta con il nome 
di “Contrada di Nassa”, aveva lo sbocco di-

La nautica, una passione che attrae
retto sul lago e dove oggi hanno sede le 
boutique più prestigiose, c’erano le case 
dei pescatori alle quali erano direttamen-
te attraccate le barche.
Le barche inoltre appartengono alla sfera 
del tempo libero e la Via Nassa rappresen-
ta con i suoi 414 metri una delle più belle 
Vie dello shopping a livello europeo.
Quale migliore connubio esporre quin-
di imbarcazioni nella Via del lusso e del-
la moda che in passato era la Via dei pe-
scatori?
Per quanto riguarda le aree espositive, data 

la ristrettezza della Via, verranno utilizza-
te tutte le Piazze adiacenti alla Via Nassa, 
Piazza della Riforma e Piazza Manzoni in-
cluse, dove potranno essere esposte le im-
barcazioni più grandi.
Nassa Boat Show non si limiterà alla sola 
esposizione di imbarcazioni ma mira ad 
ospitare tutto il variegato mondo che gira 
intorno al settore della nautica. 
Per tale motivo la kermesse sarà suddivi-
sa in 10 aree specifiche: imbarcazioni (a 
motore, a vela, gommoni…), accessori e 
attrezzature, sport acquatici (subacquea, 

pesca sportiva, surf, canoa…), finanzia-
mento, assicurazioni, cantieri e porti, ab-
bigliamento tecnico e di tendenza, scuole 
nautiche, associazioni, modellismo, istitu-
zioni ed enti.
Nassa Boat Show è una manifestazione in 
grado di attirare un vastissimo pubblico 
di appassionati e curiosi che, approfittan-
do dell’imminente arrivo della primavera, 
avranno l’opportunità di scoprire tutte le 
novità del settore. Un’opportunità straor-
dinaria per tutte le aziende del comparto 
che, hanno scelto di partecipare alla ma-
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nifestazione in qualità di espositori e part-
ner. 
La data è stata scelta per due principali ra-
gioni: l’inizio della primavera è il periodo 
in cui maggiore è la voglia di ritornare a 
godere il lago, il sole e le gite in barca e il 
19 marzo è la Festa del Papà con le scuo-
le chiuse e tanta voglia di trascorrere una 
giornata tutti insieme, genitori e figli.
Per saperne di più è on-line il sito: www.
nassaboatshow.ch, il punto di riferimento 
per mantenere alta l’aspettativa per questa 
“prima” a livello elvetico che saprà cata-
lizzare l’interesse di migliaia di appassio-
nati e confermare un nuovo modo di fare 
“fiera”, nel cuore della Città per arrivare al 
cuore di tutti gli appassionati.

CLASSIC RACERS SHOW 
17-18 marzo 2012
Nel contesto della Nassa Boat Show si è 
deciso di proporre una dimostrazione 
di scafi da corsa d’epoca. Questi scafi, un 
tempo le formula 1 dell’acqua, erano chia-
mati tre punte per la caratteristica forma 
degli scafi che toccano l’acqua in soli tre 
punti. 
La culla di progettazione e costruzione di 

questi stupende opere di ingegneria navale 
e di artigianato erano i nostri laghi, il lago 
di Como e quello di Lugano sulle cui ac-
que sono infatti stati conquistati i più im-
portanti record di velocità e di endurance 
di quel tipo di scafi. 
I più famosi costruttori, Lucini, Timossi, 
Popoli, Molinari costruivano e provavano 
i loro prototipi sui nostri laghi.
Attraverso l’organizzazione di questo 
“evento nell’evento” si è pensato di dare 
un tocco di storia alla manifestazione e 
la presenza di questi prestigiosi scafi mo-
torizzati, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e 
Lancia permetterà a tutti gli appassionati, 
ma anche ai semplici curiosi, di verificare 
le evoluzioni negli anni della tecnica e del 
disegno delle imbarcazioni estreme.
Oltre al contributo storico della presenza 
di questi rari oggetti, grazie all’impegno 
di un ristretto numero di collezionisti nel-
le due giornate di sabato e domenica sarà 
possibile vedere gli scafi sfrecciare sull’ac-
qua in una sorta di esibizione che ricorda 
i campionati di un tempo. 
Un momento ricco di passione e di adre-
nalina grazie all’unicità degli scafi e al suo-
no dei motori elaborati dalle case madri. 

Gli scafi in questione si sono esibiti, esclu-
sivamente su invito, in diverse città euro-
pee tra le quali Monte Carlo, Ginevra, Aix 
les Bain, Sirmione e Milano.
Per l’occasione sarà esposta al pubbli-
co luganese la migliore selezione Europea 
composta da 9 racers storici degli anni ‘60 
che saranno posizionati su di una gran-
de chiatta galleggiante posizionata a bor-
do lago nei pressi della rivetta Tell. I racers 
saranno esposti permanentemente al pub-
blico da sabato 17 marzo a domenica 18.
Nei pomeriggi di sabato e domenica scen-
deranno in acqua per esibirsi in un circui-
to a bastone davanti al lungo lago, posizio-
nato a partire dal Casinò per 800 metri li-
neari verso ovest.
Questa manifestazione, organizzata per la 
prima volta a Lugano, intende rievocare 
la tradizione sportiva che questo lago ha 
sempre avuto nella storia della motonau-
tica internazionale. ◆

Mazzantini & Associati SA
Corso Elvezia 10 - CH 6900 Lugano
T. +41 (0)91 910 56 60
F. +41 (0)91 910 56 65
info@mazzantini.com

LUGANO 16-19 MARZO 2012
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17-18 MARZO1° CLASSICRACER SHOW
16-19 MARZO

1° CAR IN SHOW

L’AMORE PER LA NAUTICA 
INCONTRA IL CUORE DELLO SHOPPING!

WWW.NASSABOATSHOW.CH
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sporte (Tauchen, Surfing, usw.), Finanzie-
rungen, Versicherungen, Werft und Hafen, 
Bekleidungen (technisch und Tendenzen), 
Bootsfahrschulen, Verbände, Vereine, Orga-
nisationen. 
Das interessierte und neugierige Publi-
kum, wird durch die Nassa Boat Show die 
vielen Neuheiten und die breite Palette der 
Dienstleistungen entdecken. Es ist auch für 
die branchenspezifischen Firmen, welche als 
Aussteller teilnehmen werden, eine gute Ge-
legenheit, sich vorstellen zu dürfen. 
Das Datum wurde auch sorgfältig ausge-
sucht: Der Frühlingsanfang weckt die Lust 
auf  Bewegung und Seegenuss. Die Sonne, 
die Bootsausflüge und der 19. März (Vater-
tag) stehen vor uns. An diesem Tag möchten 
die meisten Leute den ganzen Tag mit der 
Familie verbringen. 
Für weitere Infos, konsultieren Sie bitte un-
sere Homepage: www.nassaboatshow.ch

CLASSIC RACERS SHOW 
17. und 18. März 2012
Während der Nassa Boat Show wird auch 
eine Vorstellung von Oldtimerbooten statt-
finden. Diese Exemplare waren früher For-
mel 1 des Wassers und wurden „die drei 
Spitzen“ genannt, aufgrund der speziellen 
Berührung des Bootes mit dem Wasser ge-
nau an drei Stellen. 
Unsere Seen waren das Bett der Planungen 
und der Überbauungen von den wunder-
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Lugano wird vom 16. bis 19. März 
seine Tore öffnen und jeden Wasser-
sport-Fan mit der ersten „Nassa Boat 

Show“ begeistern. Ein vielfältiges Programm 
und eine ganze Reihe von Neuigkeiten der 
regionalen Bootshändler präsentieren sich 
dem Publikum. 
Während in den letzten Jahren die Haupt-
veranstaltung der NAUTICA TICINO im-
mer zwischen dem Ausstellungszentrum 
und dem Gemeindehafen erfolgte, wird der 
neue Event in der attraktivsten Einkaufss-
trasse des Tessins nämlich in der „Via Nas-
sa“ stattfinden.
Es gibt diverse Gründe, weshalb genau Via 
Nassa ausgewählt wurde.
Der Name „Nassa“ heisst Deutsch „Reuse“. 
Reusen braucht man bekanntlich fèr den 
Fischfang. Einst war die 414 Meter lange 
Strasse als „Contrada di Nassa“ bekannt 
und mündete direkt am See. Dort wo heu-
te die luxuriösen Boutique und Geschäfte 
stehen, befanden sich die Wohnhäuser der 
Fischer mit den verankerten Booten.  Boot- 
und Wassersport sind Freizeithobbies, so 
wie das Shopping in der Via Nassa, die zu 
eine der schönsten Einkaufsstrassen Euro-
pas zählt. 
Nun, welch bessere Wahl für den Standort 
unserer Veranstaltung gibt es?
Eine Nautik-Ausstellung in der Strasse des 
Luxus und der Mode, welche früher die 
Strasse der Fischer war. 
Aufgrund des begrenzten Platzes in der 
Via Nassa werden die angrenzenden Plät-
ze auch für die Ausstellung benötigt. In der 
“Piazza della Riforma” und in der “Piazza 
Manzoni” werden die grösseren Boote aus-
gestellt. Die Nassa Boat Show ist mehr als 
einfach nur eine Bootsmesse, es werden jeg-
liche Highlights aus der Welt des Boots- und 
Wassersports vorgestellt. 
Aus diesem Grund, wurde die Ausstellung 
in 10 spezifische Bereiche aufgeteilt: Boo-
te (Motor-, Segel-, Kanu-, Schlauchboote 
usw.), Ausrüstungen und Zubehör, Wasser-

Nautik, eine anziehende 
Leidenschaft

baren Werken aus der Marine Engineering. 
Auf dem Comer- sowie auf dem Luganer-
See wurden die Rekorde der Geschwindig-
keit und der Ausdauer von solchen Booten 
getestet. Die berühmtesten Konstrukteure 
dieser Boote, wie Lucini, Timossi, Popo-
li und Molinari haben viel gebaut und die 
Prototypen auf unseren Seen ausprobiert. 
Die Organisatoren von diesem „Event im 
Event“, haben entschieden, ein wenig Ge-
schichte in die Veranstaltung einzubringen. 
Durch das Ausstellen von einzelnen Motor-
booten von Ferrari, Maserati, Alfa Romeo 
und Lancia wird man die Entwicklung der 
Techniken und des Designs erleben können. 
Dank diversen Sammlern werden seltene 
Unikate präsentiert. Am Samstag wie auch 
am Sonntag wird man sie sogar auf dem 
See erleben und an alte Zeiten denken kön-
nen. Dank der Motorenbearbeitung durch 
die Muttergesellschaften werden Ihnen die 
Motorgeräusche der Boote reine Passions- 
und Adrenalinmomente schenken. Diese 
einzigartigen Modelle wurden bisher aus-
schliesslich auf Anfrage, und nur in Mon-
te Carlo, Genf, Aix les Bain, Sirmione und 
Milano vorgezeigt. 
Für die Gelegenheit werden auch 9 Racers 
aus den 60er Jahren (die „Beste Selektion 
Europas“) auf einer Fähre am Rande des 
Sees und in der Nähe der „Rivetta Tell“, 
vom 17. bis 18. März ausgestellt. Am Sams-
tag- wie auch am Sonntagnachmittag wird 
eine Vorführung im Wasser stattfinden. Der 
Start ist am Ufer vom Casino und es wird 
800 Meter geradeaus in Richtung Westen 
gehen.  
Diese Veranstaltung wird zum ersten Mal in 
Lugano stattfinden und es soll die Sporttradi-
tion  unserer Seen wieder wachrufen. ◆

Mazzantini & Associati SA
Corso Elvezia 10 - CH 6900 Lugano
T. +41 (0)91 910 56 60
F. +41 (0)91 910 56 65
info@mazzantini.com

GLI INGREDIENTI
DI UNA MISCELA
RADIOFONICA 
IRRESISTIBILMENTE
GHIOTTA
DA 15 ANNI?

Gli ingredienti sono tanti
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da leccarsi i baffi   e… le orecchie!
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L’italico vizio varca i confini...

• di Beppe Fissore •

Eh sì, non è una bella figura per la 
Germania che da tanti anni inse-
gna al resto dell’Europa come ci si 

comporta, avere un presidente della Re-
pubblica che si deve dimettere perché bec-
cato con le mani nella marmellata, dopo 
un’imbarazzante serie di scrocconerie. 
Viene il dubbio che, a forza di frequenta-
zioni, gli italiani siamo diventati un po’ te-
deschi, con un premier di fredda raziona-
lità come Mario Monti, e i tedeschi un po’ 
italiani, con questo Christian Wulff che 
approfittava del suo ruolo per ottenere fa-
vori di ogni tipo. E c’è da credere che an-
che un tipo misurato come l’italico  primo 
ministro si sia fatto una risata sotto i baffi 
quando,  la maestrina Angela Merkel lo ha 
chiamato per annunciargli che il suo viag-
gio a Roma era annullato causa scandalo 
ai piani più alti della Repubblica Federale.
Non è bello gioire delle disgrazie altrui, 
ma è oggettivo dire che anche questa è 
tutta acqua al mulino di un recupero di 
peso del  governo italiano al tavolo euro-
peo. Ognuno ha gli scheletri nell’armadio 
suo e lo stesso Monti non manca di ricor-
darlo: nel discorso tenuto il 15 Febbraio  
a Strasburgo al Parlamento europeo, per 
esempio, ha fatto notare con puntiglio che 
la prima ad allentare la politica del rigore 
finanziario era stata proprio la Germania, 
insieme alla Francia, nel 2003.
Non proprio un bell’esempio. Ciò detto, 
se proprio dobbiamo parlare di scheletri è 
onesto ammettere che l’ armadio italiano 
resta uno dei più forniti in circolazione. A 
vent’anni da Tangentopoli, il viziaccio del-
la corruzione non solo non è stato estirpa-
to, ma prospera più forte che mai, con un 

giro d’affari annuo stimato dalla Corte dei 
Conti in 60 miliardi di euro. Non è solo 
una questione di malaffare e di tangenti 
pretese dai soliti mascalzoni: ne va di mez-
zo la credibilità del Paese presso i grandi 
investitori stranieri, che vanno ad aprire le 
loro fabbriche ovunque tranne che in Ita-
lia proprio per evitare di correre il rischio 
di subire i soliti taglieggiamenti.
L’emergenza corruzione è tale da indurre 
il ministro Filippo Patroni Griffi a studia-
re addirittura misure simili a quelle mes-
se in campo per 
combattere ma-
fie e terrorismo. 
Ovvero premi 
in denaro e pro-
grammi di pro-
tezione per chi si 
pente e rompe il 
cerchio di omer-
tà che protegge 
gli uffici in cui le 
tangenti sono al-
l’ordine del gior-
no. Si parla di ci-
fre importan-
ti, comprese tra 
un minimo del 
15% e un mas-
simo del 30% di 
quanto recupera-
to a seguito della 
denuncia, pro-
prio per incenti-
vare le dissocia-
zioni da un ma-
laffare molto più 
difficile da sma-
scherare rispet-
to all’evasione fi-
scale. Che pure 
continua ad es-

Italienische “Gewohnheiten” 
wandern aus

Nicht gerade ein gutes Zeugnis für 
Deutschland, das seit Jahren dem 
Rest von Europa beibringen will, 

wie man sich benimmt, politisch. Nämlich 
der abgegangene Bundespräsident, Chri-
stian Wulff. Er wurde mit den Fingern im 
Marmeladeglas erwischt, nicht nur ein-
mal. Das wäre eigentlich so „typisch italie-
nisch“, oder? Dennoch, es scheint, dass die 
gute, deutsche, korrekte Mentalität auf die 
Italiener abgefärbt hat, seit die beiden viel 
miteinander zu tun haben. Denn einen 
trockeneren Mario Monti, äusserst rationell 

und kalt, kann man sich fast nicht vorstel-
len. Er ist deutscher als ein Deutscher und 
manch einer der deutschen Politiker könn-
te sich von ihm ein Scheibchen abschneiden. 
Dieser Christian Wulff, der von der Situa-
tion profitiert hat und alle möglichen Ver-
günstigungen eingeheimst hat. Wir könnten 
uns vorstellen, dass der italienische Premier 
(und vielleicht nicht nur er) sich heimlich 
ins Fäustchen lacht. Die „Lehrerin“ An-
gela Merkel hat ihn angerufen, um ihr ge-
meinsames Treffen in Rom abzusagen, we-

gen einem deutschinternen Skandal 
auf höchster Ebene. Eben, die „Affä-
re Wulff“. Man soll ja wirklich nicht 
schadenfroh sein, aber dennoch, eine 
gewisse Befriedigung ist halt da. Denn 
die Italiener hatten es ja wirklich nicht 
leicht am europäischen Tisch, da muss 
man sie ihnen ein bisschen nachse-
hen, ihre Schadenfreude. Jeder hat ja 
irgendein Skelett im Schrank liegen. 
Der Premier Monti selbst hat daran 
erinnert, an seiner Rede am 15. Fe-
bruar in Strassburg, am europäischen 
Parlament. Er hat z.B. hervorheben 
wollen, dass es die Deutschen waren, 
zusammen mit den Franzosen, die 
2003 die finanzpolitische Härtemas-
snahmen verlangsamt hatten. Nicht 
gerade ein schönes Beispiel. Wenn wir 
schon dabei sind, Skelette finden sich 
in italienischen Schränken auch, und 
nicht wenige. 20 Jahre nach „Tangen-
topoli“ ist die Korruption immer noch 
an der Tagesordnung, heute vielleicht 
noch schlimmer als damals. Der Wirt-
schaftsgerichtshof schätzt, dass heute 
ungefähr 60 Milliarden Euro jähr-
lich an Korruptionsgeldern umgesetzt 
werden. Dabei handelt es sicht nicht 
nur um Schwarzgeschäfte oder Kor-
ruptionsgelder der üblichen Kriminel-

len, denen es vollkommen egal ist, dass ihr 
eigenes Land damit in Misskredit fällt und 
es schwer hat, ausländische Investoren zu 
finden. Die bauen nämlich ihre Fabriken 
anderswo, bloss nicht in Italien. Aus dem 
ganz einfachen Grund, dass sie vermeiden 
möchten, in der Maschinerie der Schutz- 
und Korruptionsgeldervereine eingefangen 
zu werden, denn da kommt man ungescho-
ren nicht mehr heraus. Die Dringlichkeit 
„Korruption“ ist derart, dass Minister Filip-
po Patroni Griffi sich überlegt, ob sie nicht 
der Mafia und dem Terrorismus gleichge-
stellt werden soll. Also die Bekämpfung der 
Korruption mit den gleichen Mitteln und 
Massnahmen. Das heisst, Schutzprogram-
me und Geldprämien für diejenigen, die be-
reuen und den Teufelskreis und die Schwei-
gepflicht durchbrechen, mit der sich die 
Drahtzieher schützen und mit der sie die 
darin verwickelten Personen mit allen Mit-
teln bedrohen und bei der Stange halten. 
Die Prämien sind nicht zu unterschätzen, 
man spricht von 15 bis zu 30% der Summen 
die nach einer Anzeige beschlagnahmt wer-
den, schon allein, um diese Anzeigen zu för-
dern, denn es ist viel schwieriger, Schwarz-
geschäfte aufzudecken als Steuerhinterzie-
hungen. Auch das ist ein Kapitel für sich. 
Man schätzt, dass etwa 36% der Mehrwert-
steuern nicht bezahlt werden. Fazit: auch 
wenn Berlin nicht lacht, Rom weint weiter. 
Ein altes Sprichwort sagt, dass die Italiener 
die Deutschen respektieren, sie aber nicht 
lieben. Dass jedoch das Gegenteil bei den 
Deutschen ist: sie lieben die Italiener, haben 
aber gar keinen Respekt übrig für sie. Jetzt 
wäre vielleicht der Moment, da beide Sei-
ten sich annähern könnten. Aber bitte, nicht 
dass der eine die Unarten des anderen über-
nimmt. Etwas mehr Rechtschaffenheit wür-
de den Italienern ganz gut tun und etwas 
mehr Leichtigkeit den Deutschen. ◆

sere imperante se si pensa che il 36% del-
l’Iva non viene pagata.
Insomma, se Berlino non ride, Roma con-
tinua a piangere. Un vecchio proverbio 
dice che gli italiani stimano i tedeschi, ma 
non li amano, mentre i tedeschi amano gli 
italiani, ma non li stimano. Sarebbe bello 
se questi due grandi popoli si avvicinasse-
ro di più. Ma, per favore, non assimilando 
gli uni i peggiori difetti degli altri. In Ita-
lia si  sta o perdendo il sorriso e, forse,  in 
Germania,  la rettitudine. ◆
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Da alcuni mesi la realtà dei prodot-
ti agroalimentari ticinesi è stata 
arricchita dall’avvento della pro-

duzione dello yogurt di montagna, un te-
soro di passione ed espressione concre-
ta dell’antico amore per la terra che da tre 
generazioni guida l’impegno imprendito-
riale della famiglia Lombardi.

Ad aprire le porte dello yogurtificio alpino 
al Ferien Journal è Ari Lombardi, il qua-
le con la stessa passione che ha contraddi-
stinto da sempre lo spirito imprenditoria-
le di nonno Celso, di zio Celso e di papà 
Livio, ci racconta del suo yogurt di mon-
tagna, nato dall’incontro tra la volontà di 
contribuire in modo tangibile alla valoriz-
zazione dei prodotti locali e l’entusiasmo 
imprenditoriale tipico della sua famiglia.

Ari Lombardi è oggi orgoglioso rappre-
sentante della tradizione di una famiglia 
da sempre dedita alla valorizzazione e alla 
promozione del territorio leventinese e 
dei suoi prodotti. Oltre a quest’ultima ini-
ziativa Ari è da diversi anni alla guida del 
Caseificio artigianale di Airolo, altra storia 
di successo di proprietà dell’azienda di fa-
miglia, la Agroval SA.

Lo yogurt di montagna è un sogno diven-
tato realtà presso alcuni degli spazi in di-
suso della stazione ferroviaria di Airo-
lo, all’interno dei quali è stato installa-
to un moderno impianto produttivo che 
permette di immettere oggi sul merca-
to vasetti di yogurt assolutamente genui-
no. Ben diciotto i differenti gusti proposti 
attraverso lo yogurt di montagna: fragole, 
albicocche, pesche, mirtilli, castagna, mie-
le e molti altri gusti ancora che caratteriz-

zano un prodotto davvero speciale. 

Genuinità garantita in particolare all’im-
piego di solo latte di montagna, prove-
niente da piccoli allevamenti bovini, fo-
raggiati esclusivamente con erba e fieno 
alpini non insilati. Uno yogurt che rispec-
chia gli attuali desideri dei consumato-
ri, ottimizzando i parametri di fermenta-
zione per ottenere un prodotto finito mo-
deratamente acido e cremoso. Anche le 
ricette di frutta sono state create tenen-
do conto delle attuali richieste di prodot-
ti naturali che non contengono additivi 
alimentari non necessari e un dosaggio di 
zuccheri rispettosi delle nuove conoscen-
ze nutrizionali a livello nazionale e inter-
nazionale. 

La famiglia Lombardi ha intravisto nello 
yogurt di montagna la possibilità di svi-

Agroval e lo yogurt di montagna:
un sogno diventato realtà

• di Marco Nobile •

Agroval und das Bergyoghurt:
ein Traum wird wahr

Seit ein paar Monaten hat sich die Pa-
lette der agronomischen Esswaren be-
reichert. Das Bergyoghurt ist dazuge-

kommen. Ein liebevolles und leidenschaft-
liches Engagement, die uralte Liebe für Na-
turprodukte, von der Familie Lombardi seit 
gut drei Generationen gepflegt.

Ari Lombardi öffnet uns die Türen zur Kä-
serei, wo das Yoghurt hergestellt wird. Er 
hat die Leidenschaft für diese Arbeit von 
seinem Grossvater Celso vererbt bekommen. 
Sein Onkel Celso und sein Vater Livio sind 
ihm auch mit gutem Beispiel vorangegan-
gen. Ari erzählt uns, wie das Bergyoghurt 
entstanden ist. Wie sich die Familie immer 
bemüht hat, die lokalen Produkte mit En-
thusiasmus und kaufmännischem Geschick 
zu verfeinern und zu verkaufen.

Ari Lombardi ist der stolze Vertreter der Fa-
milientradition, die immer darum bemüht 
war, das Leventinatal und dessen Produkte 

bekannt zu machen. Das Bergyoghurt ist 
die letzte „Erfindung“ in der Reihe der zahl-
reichen Produkte, die in der berühmten Kä-
serei in Airolo gemacht werden und deren 
Direktor er heute ist. Eine weitere Erfolgsge-
schichte der Familie, die Agroval AG.

Das Bergyoghurt ist ein wahr gewordener 
Traum. Auf einem heute nicht mehr ge-
nutzten Bahngelände in Airolo wurde eine 
hochmoderne Produktionsstätte eingerich-
tet, in der das Bergyoghurt gemacht und in 
kleine, handliche Gläser verpackt wird. Gut 
achtzehn verschiedene Geschmacksrichtun-
gen sind im Angebot: Erdbeeren, Aprikosen, 
Pfirsich, Blaubeeren, Kastanien, Honig und 
viele andere; alle köstlich und unvergleich-
lich im Geschmack.

Die Echtheit aller Produkte der Familie ist 
garantiert. Es wird nur Bergmilch verarbei-
tet und die Milch kommt von kleinen Her-
den, die sich auf den Alpwiesen gesund und 
naturgerecht ernähren. Auch für die Win-
terfütterung wird nur Alpenheu verwendet. 
Ein Yoghurt, dass dem heutigen Geschmack 
der Käufer entgegenkommt. Mit einer auf 
den Punkt berechneten Fermentation um 
ein Endprodukt zu bekommen, dass cre-
mig und leicht säuerlich schmeckt. Auch die 

luppare una nicchia di mercato di gran-
de potenziale. Il progetto ha potuto affer-
marsi anche grazie alla disponibilità della 
grande distribuzione, che ha saputo cre-
dere in un prodotto che oggi è reperibi-
le sugli scaffali di buona parte degli attori 
del settore, assicurando in questo modo al 
miglior commercializzazione dello yogurt.

Il percorso che ha portato a trasforma-
re una bella idea in un’importante realtà 
produttiva e commerciale è stato caratte-
rizzato da un accurato lavoro di progetta-
zione e programmazione, nessun dettaglio 
può essere infatti non considerato quan-
do si intende creare un nuovo prodotto e 
quando si persegue l’obiettivo di proporre 
ai consumatori un prodotto di eccellenza.

Non va inoltre dimenticato l’importante 
contributo che iniziative imprenditoria-
li di questo tipo danno al rilancio econo-
mico e sociale di regioni periferiche come 
la Leventina. Il Sindaco di Airolo infatti, 
intervenendo in settembre alla presenta-
zione ufficiale della nuova struttura pro-
duttiva espresse la sua massima gratitu-
dine per un iniziativa imprenditoriale ca-
pace di sostenere e favorire le potenziali-
tà del settore primario e mantenere viva e 
vitale na cultura fondamentalmente lega-
ta al territorio.

È ciò che ha fatto la famiglia Lombardi: 
proporre una struttura all’avanguardia, 
in perfetta sintonia con la volontà di ulte-
riormente contribuire a valorizzare l’agri-

coltura della regione di Airolo e della Le-
ventina tutta. Si tratta di un importante 
messaggio per i consumatori del Ticino e 
di tutta la svizzera a considerare il valore 
dei prodotti del nostro territorio, una sfi-
da imprenditoriale che ci auguriamo pos-
sa fungere da sprone anche per altre ini-
ziative simili. 

Non ci resta quindi che invitare tutti i let-
tori ad andare alla ricerca del gusto genui-
no dello yogurt di montagna, reperibi-
le sugli scaffali della grande distribuzione, 
sia come prodotto parte del progetto I no-
strani del Ticino di Migros, sia come mar-
chio “muuh” di Agroval. ◆
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Fruchtzusätze sind absolut dem heutigen 
Standard angepasst und es werden – selbst-
verständlich – nur Naturprodukte verwen-
det, ohne jeglichen chemischen Zusatz und 
die geringe Zuckerbeigabe entspricht den 
neuesten Erkenntnissen auf nationalem und 
internationalem Niveau.

Die Familie Lombardi hat mit dem Bergyo-
ghurt ein Nischenprodukt entwickelt, das 
ein grosses Potential hat. Das Projekt kann 
auch dank den wichtigsten Grossverteilern 
bestehen, denn sie konnten von der Quali-
tät dieses neuen Yoghurts überzeugt werden. 
Heute finden Sie es bei uns in den Regalen 
grosser Ladenketten und es wird so als Qua-
litätsyoghurt immer bekannter.

Das Bergyoghurt ist natürlich nicht ein-
fach von einem Tag zum anderen auf die 
Welt gekommen. Zuerst war ja die Idee, 
dann begann die akribische und sorgfältige 
Planungsarbeit. Viel Zeit verging, bis dann 
endlich alle Kriterien erfüllt waren, um mit 
einer regelmässigen Produktion beginnen zu 
können. Doch hier sieht man wieder, dass 
der Erfolg nicht ausbleibt, wenn man denn 
den Mut nicht verliert und sich für ein Pro-
jekt mit voller Energie einsetzt. Das End-
resultat kann sich „schmecken“ lassen: ein 
erstklassiges Produkt.

Der allgemeine wirtschaftliche Aspekt darf 
dabei nicht vergessen werden. Solche eine 
unternehmerische Initiative hilft auch der 

Gegend vom Leventinatal, in jeder Hin-
sicht. Sowohl wirtschaftlich wie auch in so-
zialer Hinsicht wird diese doch etwas abge-
legene Gegend gefördert. Der Bürgermeister 
von Airolo hat letztes Jahr im September die 
neue Produktionsstätte aus der Taufe ge-
hoben. Er hat im Namen der Bevölkerung 
der Familie Lombardi seinen Dank ausge-
sprochen, dass diese ein so wichtiges Projekt 
auf dem Lebensmittelmarkt in der eigenen 
Gegend auf die Beine gestellt hat, und so-
mit den Lebensraum in der Leventina neu 
belebt.

Die Pläne der Familie Lombardi sind voll 
aufgegangen: eine moderne Struktur, in 
perfektem Einklang mit den Bedürfnissen 
der Landwirtschaft in Airolo und im gesam-

ten Leventinatal. Das ist eine sehr wichtige 
Botschaft an die Konsumenten im Tessin 
und in der ganzen Schweiz. Die Menschen 
sollen sensibilisiert werden und wieder mehr 
zu einheimischen Produkten zurückfinden. 
Eine unternehmerische Herausforderung 
von der wir hoffen, dass sie Schule machen 
wird und weitere derartige Initiativen ent-
stehen lässt.

Es bleibt uns nichts weiter übrig, als Sie alle 
aufzufordern, einmal dieses neue, naturna-
he Yoghurt zu probieren. Sie werden begei-
stert sein. Sie finden es sowohl in den Rega-
len der Migros unter „I nostrani del Ticino“ 
(Einheimische Produkte aus dem Tessin), 
wie auch unter der Marke „Muuh“ von 
Agroval. ◆
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I sentieri nel Malcantone

• di Daniela Mor Bianda •

L'ente turistico Malcantonese 
(www.malcantone.ch) ha crea-
to sei percorsi esplorativi e altret-

tanti  volantini dove si possono ammirare 
testimonianze di cultura e tradizioni del 
tempo che fu passeggiando con tutta la fa-
miglia sotto il timido sole di marzo.
Il percorso del sole, segnato con cartel-
li numerati, parte da Arosio e si chiama in 
questo modo perché seguendo le luci del 
sole si va alla scoperta delle meridiane più 
belle ed interessanti del Ticino. Si posso-
no vedere meridiane verticali e orizzonta-
li con diversi sistemi di numerazione e di 
diverse epoche. L’escursione arriva fino a 
Bioggio, per cui si deve calcolare almeno 1 
giorno per compierla tutta. Le meridiane 
sembrano oggetti semplici per misurare 
il tempo, se pensiamo ai meccanismi de-
gli orologi di oggi, invece racchiudono in 
se un’insieme di conoscenze astronomi-
che e matematiche, ma anche filosofiche: 
“Torna il sole, non il tempo” come dice la 
scritta di una di Bedigliora.
Il parco naturale del monte Caslano, dove 
nello spazio di 6 km possiamo ammirare 
elementi geologici diversi come rocce cri-
stalline, sedimenti carboniferi, vulcaniti 
del periodo Permiano, dolomie del Trias-
sico e morene quaternarie. Il monte ospita 
pure 600 specie di piante vascolari (la ca-
tegoria che include angiosperme (piante 

con fiori), gimnosperme (prevalentemen-
te con aghi) e felci) e 150 specie diverse di 
muschi e licheni. Il giro intorno al mon-
te può essere percorso in un’ora e mezza 
quindi adatto a chiunque.
Il sentiero del Castagno si snoda attra-
verso i 5 paesi dell'alto Malcantone, è di 
15 km. Il percorso un po’ più impegnati-
vo, presenta 8 punti didattici sulla lavo-
razione del legno del castagno, spaziando 
tra aree aperte e boschive, passando tra i 
caratteristici paeselli e tra Mugena e Vezio 
troviamo un metato (grà) dove si possono 

far essiccare le castagne che così si conser-
vano bene per alcuni mesi.
Il sentiero dell’acqua ripensata di Sessa-
Monteggio, due ore di marcia dove l'acqua 
la fa da padrone. Si inizia con l'imponente 
e affascinante cascata della Pevereggia. Si 
continua nel bosco per arrivare alla latte-
ria che veniva alimentata dalla forza mo-
trice dell'acqua ed era un importante ri-
ferimento nell'economia locale. Poi si ar-
riva alle bolle che un tempo erano viste 
come zone malsane. Oggi le zone umide 
sono preziose per il gran numero di spe-

L'uomo incontra la natura nel 
Malcantone. Su sentieri dove 
possiamo ammirare bellissimi 
alberi, arbusti e conformazioni 
rocciose e scoprire artefatti 
come meridiane, ponti, 
mulini, miniere messi insieme 
armoniosamente appunto 
l'uomo e la natura.

Die schönsten 
Wanderungen im 
Malcantone

Der Verkehrsverein von Malcanto-
ne (www.malcantone.ch) hat sechs 
Strecken bauen lassen, die allen zur 

Erforschung freistehen und stellt Informati-
onsblätter, sowie auch Berichte über Erfah-
rungen, Kultur und Traditionen der Region 
zur Verfügung. 

Il percorso del sole
(der Sonnenweg) 
Der Sonnenweg ist mit nummerierten Schil-

Im Malcantone trifft 
jedermann die Natur. 
Grüne Hügel, wunderschöne 
Bäume, Sträucher, mysteriöse 
Felsblöcke, welche zur 

cie animali e vegetali che sono minacciate 
di estinzione. I comuni di Sessa e Monteg-
gio le hanno ripristinate proteggendole da 
ogni influenza esterna, facendo un sentie-
ro segnalato dove si passa senza danneg-
giare l'ambiente naturale particolare (bo-
sco di Ontano nero).
Il sentiero delle Meraviglie è lungo 7 km 
parte da Novaggio ed è adatto alle fami-
glie, si percorre facilmente in 4 – 6 ore. Si 
possono vedere muri a secco che venivano 
usati per demarcare le proprietà, il muli-
no di Vinera, le tracce di miniere d’oro e 

d’argento, i terreni terrazzati, le rovine del 
castello di Miglieglia, il maglio e il mulino 
di Aranno per macinare i cerali e le casta-
gne della zona e le fornaci dove venivano 
cotti i mattoni.
Tracce d’uomo è un sentiero di 4 km di 
lunghezza, percorribile in circa 2 ore, par-
tenza dalle scuole di Croglio. Anche que-
sto bellissimo percorso circolare si avven-
tura nel passato rurale del Ticino. Si pos-
sono vedere lavatoi, fontane, la bellissima 
piazza di Castelrotto, paese che si chiama 
così per i ruderi di un vecchio castello che 
si trovava dove ora c’è la chiesa, si conti-
nua verso Ronco, attraverso i boschi si ar-
riva al caseificio, vista la grande produzio-

ne del latte locale viene creata una società 
di elaborazione del latte non consumato. 
Arrivati a Nisciora e dopo aver ammira-
to il suggestivo panorama che arriva fino 
al lago Maggiore e il monte Rosa andiamo 
avanti per Selve castanili e boschi di alberi 
secolari che fanno da cornice alla Giazzera, 
una costruzione che riempita di neve fun-
geva da frigorifero. Tornando verso il cen-
tro scolastico incontriamo terrazze di vi-
gne di uva merlot, un roccolo ancora ben 
conservato e una grande radura dove ci 
si può fermare a fare un pic-nic. Sembra 
proprio un ritorno alle radici rurali del Ti-
cino. ◆

Entdeckung von Sonnenuhren 
führen, Brücken, Mühlen usw. 
Eine wunderbare Mischung, 
die Natur und Menschen 
zusammenführt.

dern gekennzeichnet und führt von Arosio 
nach Bioggio. Deshalb sollte man für die-
sen Ausflug einen ganzen Tag einplanen. Er 
heisst so, weil der Weg zur Entdeckung der 
schönsten und interessantesten Sonnenuh-
ren im Tessin führt. Man kann sie aus di-
versen Epochen und in verschiedensten Va-
rianten wie vertikal, horizontal oder mit 
diversen Nummerierungssystemen bewun-
dern. Sonnenuhren scheinen einfache Ob-
jekte zu sein, um die Zeit zu messen. Wenn 

http://www.malcantone.ch/
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Situato in posizione tranquilla e immerso nel verde, l’Hotel Mulino si trova a pochi 
passi dal Lago Maggiore e dal cuore di Ascona. Il suo Team è lieto di accoglierla per 
vacanze rilassanti in un ambiente famigliare. Il Ristorante Mulino, grazie al suo Chef, la 
delizierà con i suoi piatti tipici ed internazionali. 

In einer schönen und ruhigen Lage, mitten in einem Park ist das Hotel Mulino nur wenige 
Schritte vom Lago Maggiore und vom Herzen Asconas entfernt. 
Das Team ist für Sie da, um Ihnen einen erholsamen Urlaub in einer familiären Atmosphäre zu 
ermöglichen. Der Chef wird Sie begeistern mit seiner internationalen und lokalen Küche. 

Hotel Mulino SA - Dir. R. Wey / F. Olgiati
Via delle Scuole 17 - CH-6612 Ascona
T +41 91 791 36 92 - F +41 91 791 06 71
www.hotel-mulino.ch
welcome@hotel-mulino.ch

HOTEL RISTORANTE ★★★

Ihr Partner vor Ort
für Renovationen

Planung, Ausführung und Verkauf
Küche, Bad, Bodenbeläge

Il suo partner locale
per ristrutturazioni

Progettazioni, esecuzioni e vendita
Cucine, Bagni, Pavimenti

ITALIENISCH INTENSIVKURSE
 
Leben Sie im Tessin und möchten Italienisch 
lernen, Ihre Kenntnisse erweitern oder Ihre Ferien 
mit einem Sprachkurs individuell gestalten?

Dann besuchen Sie unsere sehr persönlich 
geführten Intensivkurse mit 3 bis 5 Teilnehmern 
oder  Privatlektionen mitten im Zentrum von 
Locarno. 

Erleben Sie das spezielle Ambiente beim Erlernen 
der italienischen Sprache. 

Für Infos besuchen Sie unsere Webseite 
www.scuolaviva.ch

scuolaviva@bluewin.ch
Piazza Muraccio 3
CH - 6600 Locarno
Tel. 0041 (0)76 726 13 50

man sie jedoch mit den heutigen Uhren ver-
gleicht, enthalten sie eine Menge astrono-
mischer, mathematischer, sowie auch philo-
sophischer Kenntnisse. „Torna il sole, non il 
tempo“ = „Die Sonne kommt wieder, aber 
die Zeit nicht“, so sagt eine Beschriftung in 
Bedigliora. 

die Kastanien auf Holzgittern ausgelegt und 
über kleine Feuern mit wenig Rauch ge-
trocknet. 

Il sentiero dell’acqua ripensata 
(Weg des wiedergefundenen Wassers)
Dieser Pfad gehört zu Sessa-Monteggio und 
möchte einerseits die Schönheit der Land-
schaft hervorheben, andererseits Denk-
anstösse zum Thema Wasser geben. Die-
se Wanderung dauert circa zwei Stunden. 
Man beginnt mit dem grossartigen und 
wunderschönen Wasserfall von Pevereggia. 
Durch den Wald gelangt man zur Molke-
rei, die früher mit Wasserkraft angetrieben 
wurde und eine wichtige Referenz für die 
lokale Wirtschaft war. Dann erreicht man 
die „Bolle“, die früher als ungesundes Gebiet 
angesehen wurden. Heute haben die Feucht-
gebiete aufgrund der Vielzahl von Pflanzen- 
und Tierarten, die vom Aussterben bedroht 
sind, an Wichtigkeit zugenommen. Die Ge-
meinden Sessa und Monteggio haben die 

Gebiete wiederhergestellt und von jeglichem 
äusseren Einfluss isoliert. Sie haben einen 
geschützten, signalisierten Weg gebaut, den 
man durchqueren darf, ohne Angst zu ha-
ben, dass man etwas beschädigt (bosco di 
Ontano Nero).

Il sentiero delle Meraviglie
(der Wunderweg)
Ausgangspunkt ist Novaggio, wo der 7 km 
lange „Weg der Wunder“ beginnt und auch 
endet. Diese Route eignet sich auch für Fa-
milien. Man sollte mit etwa 4-6 Stunden 
rechnen. Entlang des Wanderweges wird 
man Zeuge vergangener Zeiten - von ver-
lassenen Gold- und Silberminen über Zie-
gelbrennereien, zu den Burgruinen des „Ca-
stello di Miglieglia“ bis zur alten Mühle von 
Aranno, wo Kastanien und Getreide ge-
mahlt wurden.

Tracce d’uomo 
(Lehrpfad “Menschenspuren”)
Man startet beim Schulzentrum von Cro-
glio, für den etwa 4 km langen Weg benötigt 
man ca. 2 Stunden. Auch an diesem wun-
derschönen Lehrpfad rücken die Zeugnisse 
menschlicher Existenz früherer Zeiten in ei-
nem eindrucksvollen Umfeld ans Tageslicht. 
Man bewundert alte Waschhäuser, Brunnen 
und die wunderschöne Piazza von Castelrot-
to (kaputte Burg). Der Name erinnert an die 
Zerstörung einer Burg, die damals am Platz 
der jetzigen Kirche stand. Weiter geht es in 
Richtung Ronco. Durch den Wald gelangt 
man zur Käserei. In dieser Region produ-
zierte man damals so viel Milch, dass eine 
Firma nur zur Verarbeitung des Überschus-
ses gegründet wurde. Auf dem weiter anstei-
genden Weg erreicht man Nisciora, nachdem 
man das suggestive Panorama vom Lago 
Maggiore bis zum Monte Rosa genossen hat. 
Die Wanderung wird nach Beride fortgesetzt 
und geht danach Richtung Ronco. Nach den 
Kastanienhainen von Silvo wird die 1875 ge-
baute “Giazzera” erreicht, die bis etwa 1910 
genutzt wurde. “Giazzera” nennt man eine 
rund 4 Meter tiefe Kühlgrube, welche, mit 
gepresstem Schnee gefüllt, der Aufbewahrung 
von Fleisch und Milchprodukten diente. Der 
Weg führt weiter nach Ronco. In diesen Reb-
bergen gedeiht ein guter Merlot. Ein kleiner 
Umweg zum Roccolo (Rastplatz mit Grill) 
ist empfehlenswert. Man kann die ländlichen 
Wurzeln vom Tessin schon fast fühlen. ◆

ll parco naturale del monte Caslano
(Naturpark am Monte Caslano) 
Auf einer beachtlichen Fläche von 6 km ist 
hier eine geologische und botanische Vielfalt 
vereint. Der Berg umfasst zahlreiche Ge-
steinsarten: Vom ältesten, sogenannten kri-
stallinem insubrischem Grundgestein über 
Karbonablagerungen und pernische Vul-
kaniten bis zu Dolomit aus dem Trias oder 
Moränen aus dem Quartär. Was die Bo-
tanik anbelangt, so befinden sich auf dem 
Monte Caslano rund 600 Arten von Gefäss-
pflanzen und mehr als 150 Moos- und Le-
bermoosarten. Die Wanderung dauert rund 
90 Minuten und ist auch für Familien und 
ältere Personen geeignet.

Il sentiero del Castagno 
(der Kastanienweg)
Er verbindet die fünf Dörfer des Alto Mal-
cantone und erstreckt sich über eine Länge 
von 15 km. Neben dem Anbau von Kasta-
nienhainen sind 8 didaktische Stationen im 

Gelände markiert. Der Weg bietet zahlrei-
che Informationen über die Verarbeitungs-
prozesse und Verwendungen des Holzes, 
der Kastanie selbst und der daraus erzeug-
ten Produkte. Der Metato (grà) bildet eine 
didaktische Station zwischen Mugena und 
Vezio. In diesem Steingebäude wurden einst 

• Tipografia 
 Druckerei

• Cartoleria
 Papeterie

• Editoria
 Verlag

• Studio Grafico
 Grafische Gestaltung

• Cartellonistica
 Beschilderung
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Via Buonamano 12 • CH-6612 Ascona • Tel. 091 791 12 58 • Fax 091 791 04 19
latipografia.ch • lacartoleria.ch • info@latipografia.ch • info@lacartoleria.ch

... da noi le vostre idee trovano l’essenza

mailto:scuolaviva@bluewin.ch


Schiff, Postauto und Gutschein für 
einen süssen oder salzigen Einheimischen 
Nachmittagsimbiss im Restaurant 
Indeminese
Battello, AutoPostale e buono per una 
merenda nostrana gratuita, dolce o salata, 
al Ristorante Indeminese
Info: webcode 10027 auf www.autopostale.ch

Ticket: Ente Turistico Lago Maggiore, Locarno tel.: 0848811122

Grossartige Offerte

mit Imbissgutschein 

Offerta speciale 

con buono merenda

Gutschein für einen Einheimischen Im-
biss in dem Restaurant Indeminese

Um diesen Gutschein einzulösen, ist es erforderlich das Kom-
bibillett von der Schifffahrtsgesellschaft und des Postautos im 
Restaurant vorzuwiesen. Ein Gutschein pro Person.

Buono per una merenda nostrana dolce 
o salata al Ristorante Indeminese

Per poter utilizzare questo buono è necessario mostrare al 
Ristorante il biglietto combinato Navigazione e AutoPostale. 
Un buono per persona.
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Ariete - Widder

Toro - Stier

Gemelli - Zwillinge

Cancro - Krebs

Leone - Löwe

Vergine - Jungfrau

Bilancia - Waage

Scorpione - Skorpion

Sagittario - Schütze

Capricorno - Steinbock

Acquario - Wassermann

Pesci - Fische

Ascoltate una persona che vi sta vicino, eviterete di 
commettere un errore che potrebbe costare caro. Mer-
curio entra nel vostro segno all’inizio del mese unito 
a Venere e Giove favorevoli proteggono la parte finan-
ziaria e avrete un periodo fortunato.Alcuni di voi fa-
ranno progetti per un cambiamento,senza fretta semi-

nate per raccogliere tra qualche mese i frutti del vostro operato. Non trascurate i senti-
menti e non siate diffidenti anche se uscite da una delusione siate positivi a nuovi in-
contri e nuove storie.
Vertrauen Sie einer nahestehenden Person, so werden Sie einen teuren Fehler vermeiden. 
Merkur tritt Anfang Monat in Ihr Zeichen und in Zusammenarbeit mit Venus und Jupiter 
werden sie Ihre finanzielle Lage beschützen. Eine Glückssträhne wartet auf Sie. Wenn Sie 
eine grosse Veränderung planen, dann arbeiten Sie mit Gelassenheit an diesem Projekt und 
Sie werden positive Ergebnisse erreichen. Auch wenn Sie aus einer Liebesenttäuschung kom-
men, vernachlässigen Sie nicht Ihre Emotionen. Lassen Sie Ihre Gefühlen freien Lauf und 
öffnen Sie sich für neue Beziehungen.

Tanti pianeti sono a vostro favore specialmente 
per il lavoro,alcuni di voi riceveranno una pro-
mozione e chi ha una attività in proprio le cose 
si mettono bene con buone entrate di soldi.Se 
avete rotto un rapporto sentimentale ora ci sarà 
un nuovo incontro eccitante. Questo è il mese 

dalle decisioni importanti, in ogni settore. L’amore è al primo posto con momenti ricchi 
di passione alcuni di voi sente forte il desiderio di trasgredire,siate prudenti potreste sco-
prire spiacevoli sorprese.
Viele Planeten stehen an Ihrer Seite, vor allem im beruflichen Bereich. Wenn Sie angestellt 
sind, werden Sie befördert und Selbständige können mit grossen Erfolgen rechnen! Kommen 
Sie aus einer Trennung? Die Sterne geben grünes Licht für aufregende Treffen. Dies ist der 
Monat der grossen Entscheidungen in jedem Bereich, aber die Liebe ist auf Platz Nummer 1. 
Sie werden reichlich leidenschaftliche Momente erleben. Übertreiben Sie es jedoch nicht mit 
Ihrer derzeitigen Unstetigkeit, denn Sie könnten unangenehme Überraschungen bekommen. 

Finalmente arriva un periodo positivo e inte-
ressante riprenderete la vostra carica di ener-
gia e una forte vitalità e questo è un valido 
aiuto per i progetti che avete fatto qualche 
mese fa.Buone notizie per voi e nuovi sboc-
chi professionali.Cercate il dialogo con per-

sone che contano vi possono aiutare per facilitazioni in genere. In amore qualche disa-
gio per quelle coppie che non sanno cosa fare, la chiarezza è importante e poi prende-
te una decisione.
Endlich kommt ein grosser Wandel in Ihr Leben! Sie finden wieder Ihre Energie und Le-
bensfreude, welche Ihnen zur Ausführung Ihrer Pläne helfen werden. Es kommen positive 
Nachrichten im beruflichen Bereich. Treffen Sie nur die Personen, die Sie wirklich unter-
stützen und Ihnen helfen können. In der Liebe könnte es zu Unstimmigkeiten kommen. Vor 
allem bei den Paaren, die nicht genau wissen was sie tun sollen. Seien Sie klar und treffen 
Sie eine Entscheidung. 

Mese interessante dalle piacevoli sorprese,alcuni di voi 
risolveranno un problema alquanto spinoso altri chia-
riranno incomprensioni tra parenti o amici.Proget-
ti per migliorie in casa o anche l’acquisto di una pro-
prietà.Per la professione interessanti sviluppi per alcuni 

di voi che vogliono recarsi all’estero per un periodo di sei mesi altri cambiamento del po-
sto di lavoro con ottimi risultati economici.In amore possibili momenti di nervosismo e 
litigi,non prendete decisioni affrettate ma cercate il dialogo.
Ein interessanter Monat mit vielen erfreulichen Überraschungen kommt auf Sie zu. Einige 
von Ihnen werden ein Problem lösen und andere werden Missverständnisse mit Verwandten 
oder Freunden klären. Sie könnten eine Veränderung in Ihrem Haus planen oder Immobilien 
kaufen. Im beruflichen Bereich warten interessante Entwicklungen auf Sie. Ein Auslandauf-
enthalt von 6 Monaten oder sogar ein Stellenwechsel würde sich positiv auf Sie auswirken. In 
der Liebe kann es zu Streitigkeiten kommen. Treffen Sie jetzt Entscheidungen und versuchen 
Sie zu kommunizieren. 

Qualche difficoltà nel lavoro con un vostro collega 
o un superiore. Qualche noia famigliare vi rende 
distratti con rischio di avere dei contrattempi.Nei 
rapporti che si trascinano da tempo è possibile la 
rottura sta a voi essere decisi e tagliare i rami sec-
chi. In amore siate fiduciosi e abbiate fiducia in un 

incontro nuovo potrebbe essere la storia importante per il futuro. Un nuovo incontro con 
un Toro o un Ariete potrebbe farvi battere il cuore.Non trascurate la salute.
Ein Missverständnis mit einem Arbeitskollegen oder einem Vorgesetzten, oder eine fami-
liäre Belästigung könnte Sie in Verlegenheit bringen. Beziehungen welche seit längerer Zeit 
nachgeschleppt werden, könnten abgebrochen werden. Sie müssen Entscheidungen treffen 
und dürre Äste abschneiden. In der Liebe müssen Sie vertrauen! Glauben Sie an eine neue 
Bekanntschaft, denn es könnte die grosse Liebe Ihres Lebens sein. Ein Treffen mit einem Stier 
oder einem Widder könnte Ihr Herz wieder zum Klopfen bringen. Achten Sie mehr auf Ihre 
Gesundheit. 

Marte opposto crea nervosismo, vi sentite tesi 
anche senza motivo.Nel lavoro è possibile una 
certa stanchezza per la lontananza del luogo e 
sarete tentati di lasciare quell’attività per cer-
care qualche cosa più vicino a voi. Un pro-
blema di ordine burocratico da risolvere, vi 

infastidisce,ma comunque dovete affrontarlo. Il vostro umore è altalenante e quando sie-
te giù avete la tendenza a mangiare troppo e in modo disordinato,attenti rischio di in-
grassare.
Mars in Gegenrichtung schafft innerliche Unruhe und Sie fühlen sich grundlos angespannt. 
Am Arbeitsplatz fühlen Sie sich eher müde aufgrund des langen Arbeitsweges. Sie möchten 
am liebsten eine Arbeitsstelle in Ihrer Nähe finden. Ein bürokratisches Anliegen belästigt Sie, 
welches Sie in Angriff nehmen müssen. Ihre Laune schwankt und Sie tendieren dazu, zuviel 
und zu schlecht zu essen. Vermeiden Sie eine Gewichtszunahme.

In questo mese è importante non spendere inutilmen-
te potreste avene bisogno più avanti.Non è il momen-
to per fare acquisti immobiliari o chiedere un presti-
to bisogna aspettare fino a Giugno.Non siete tran-
quilli nemmeno in amore alcune coppie romperan-
no il loro rapporto e forte è il desiderio di libertà e 

indipendenza,voglia di trasgredire.Cercate di stare con la gente e non isolatevi stare in 
compagnia vi farà bene.
Achten Sie gut auf Ihre Finanzen! Diesen Monat dürfen Sie nicht allzu viel ausgeben, denn 
Sie könnten es in den nächsten Monaten bereuen. Warten Sie bis Juni um einen Kredit auf-
zunehmen oder eine Immobilie zu kaufen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. In der Liebe 
sieht es auch nicht rosig aus. Viele Beziehungen werden beendet und in Ihnen wächst der 
Drang nach Freiheit und Selbständigkeit. Versuchen Sie so viel wie möglich mit anderen 
Menschen zu unternehmen!

Pianeti amici vi sostengono nelle vostre decisioni 
e nei vostri progetti, è il momento giusto per agire 
e il successo non mancherà sia nel lavoro che nella 
vita privata. Alcuni di voi potranno realizzare un 
sogno da tempo nel cassetto.Buona la parte finan-

ziaria, investimenti riusciti e per chi lavora in proprio buone entrate di soldi.In amo-
re Venere e Marte stimolano la vostra passione regalandovi momenti molto eccitanti e 
incontri curiosi.
Diverse Planeten werden Sie in Ihre Entscheidungen unterstützen. Es ist der richtige Zeit-
punkt um zu handeln! Sie werden nicht nur im beruflichen Bereich sondern auch im Privat-
leben viel Erfolg haben. Bei einigen von Ihnen wird ein lang ersehnter Traum in Erfüllung 
gehen. Ihre finanzielle Lage wird sich um einiges verbessern. In der Liebe werden Venus und 
Mars Ihre Leidenschaft wecken und Ihnen unglaublich aufregende Momente schenken. 

Mese favorevole per progetti futuri di 
lavoro,interessanti occasioni da non perdere. L’ amo-
re vi sorride e farete incontri ricchi di emozioni. Per 
chi è solo da tempo possibile nuova storia importante 
per il futuro.Se avete un legame da molto tempo è il 
momento di consolidarlo magari con il matrimo-

nio.Spese per la casa, traslochi o migliorie.Se volete avere un figlio questo è il momen-
to giusto. Mese dalle grandi decisioni.
Positiver Monat für zukünftige Projekte im beruflichen Bereich! Es kommen interessante 
Möglichkeiten auf Sie zu. Die Liebe steht auf Ihrer Seite und Sie werden aufregende Treffen 
erleben. Für Singles könnte es der genaue Zeitpunkt sein, um den richtigen Partner zu tref-
fen. Wenn Sie in einer längeren Beziehung leben, dann ist es Zeit, eine Entscheidung zu tref-
fen. Vielleicht Hochzeit? Investieren Sie in Ihr Haus oder ziehen Sie um. Falls Sie ein Kind 
möchten, dies ist er richtige Moment! Es wird für Sie ein Monat der grossen Entscheidungen.

Sarete apprezzati per la vostra serietà e disponibili-
tà dai vostri collaboratori e anche in famiglia dopo 
un periodo di incomprensioni torna il sereno.Con-
trollate le spese e siate cauti nell’investire in azioni 
immobiliari.Alcuni di voi è in attesa di una risposta 
di lavoro, ma deve ancora pazientare,è possibile che 

prendete una iniziativa per una attività indipendente.Per i sentimenti non è un mese propi-
zio a nuove storie e quelli che vivono già un legame devono chiarire alcune cose rimaste in 
sospeso.Grandi tensioni e nervosismo fanno perdere quell’equilibrio tipico della Bilancia.
Nach vielen Missverständnissen werden Sie endlich von Mitarbeitern wie von Ihrer Familie 
geschätzt. Halten Sie Ihre finanzielle Lage gut unter Kontrolle und seien Sie vorsichtig mit In-
vestitionen in Immobilien-Aktien. Sie müssen sich noch gedulden, falls Sie auf eine Antwort für 
eine neue Arbeit warten. Es spricht auch nichts dagegen, dass Sie eine selbständige Tätigkeit in 
Betracht nehmen könnten. Keine gute Zeit für eine neue und frische Liebe! Für diejenigen, die 
in einer dauerhaften Beziehung leben, sollte noch einiges ausgesprochen und geklärt werden. 
Reizbarkeit und Spannungen bringen Sie ein wenig aus dem Gleichgewicht, was für eine Waage 
ziemlich unüblich ist. 

Mese tranquillo potrete preparare la base per grandi 
eventi e novità che per alcuni di voi potrebbe cambiar-
vi la vita. Siete ad una svolta importante nella professio-
ne quindi dovete essere decisi e proseguire per la strada 
che avete scelto.In amore qualche conflitto con la perso-
na amata.Voglia di trasgredire e non mancheranno le oc-

casioni per strani incontri alquanto eccitanti.
Es kommt ein friedlicher Monat auf Sie zu. Sie können in aller Ruhe eine Grundlage für 
grosse Events und Neuigkeiten vorbereiten, welche sogar Ihr Leben verändern könnten. Sie 
befinden sich in einen wichtigen Lebensabschnitt. Im beruflichen Bereich müssen Sie sicher 
und entschieden auftreten und vor allem, gehen Sie ruhig den bereits gewählten Weg weiter. 
In der Liebe kommt es zu einzelnen Konflikten mit dem geliebten Partner. Sie brauchen eine 
Abwechslung, die mit komischen, aber aufregenden Begegnungen befriedigt werden kann.

Possibilità di gestire una nuova attività, alcuni di 
voi riceveranno una proposta per un lavoro al-
l’estero.Entrate di soldi extra. La fortuna vi sor-
ride non solo al gioco. Qualche spesa per rinno-
vamento della casa e per i figli.Per i sentimenti 

qualche difficoltà per le scelte fatte in precedenza cercate di capire se la persona che vi sta 
accanto è quella giusta prima di coinvolgere troppo la persona accanto.Per la salute verso 
fine mese concedetevi qualche giorno in un luogo termale.
Sie haben die Möglichkeit, eine neue Tätigkeit zu beginnen oder Sie bekommen ein Joban-
gebot im Ausland. Es sind gute Verdienstmöglichkeiten in Sicht und Sie werden vom Glück 
umgeben. Es werden einige Ausgaben für Haus oder Kinder anfallen. In der Liebe könnten 
einige Schwierigkeiten auftreten, aufgrund diverser Entscheidungen, welche Sie in der Ver-
gangenheit getroffen haben. Sind Sie sicher dass Ihr momentaner Partner die richtige Person 
für Sie ist? Nehmen Sie sich Zeit für ein erholsames Wochenende in einer Thermalanlage. 






