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Un pensiero 
autunnale

Herbstgedanken

Io credo che tutti, anche i più disattenti, sap-
piano  cosa succede quando piove per giorni e 
giorni, di quella pioggerellina che non finisce 

mai, quasi invisibile, quasi impalpabile, ma 
che, se esci di casa senza ombrello, ritorni tutto 
ammollato, e con un freddolino addosso.  
Accade allora che quel cielo costantemente coperto, 
e quella pioggia dispettosa, e quell’umido, urtano i 
nervi anche alla gente più pacifica.  
E diventi o sonnacchioso, o lunatico, e te la pren-
di con tutto e con tutti, come se la terra, e il cielo, e 
quell’acqua fine fine fossero veramente responsabi-
li dei tuoi umori.  
Allora ti senti indignato perfino con i tuoi simili, e 
ti arrabbi se il campanello di casa, suonando, ti an-
nuncia che qualcuno ha avuto la macabra idea di 
venirti a disturbare.  
Da parte tua mandi al diavolo e impegni, e compe-
re, e visite, per rimanere in casa, col naso incollato 
ai vetri, a roderti la tua stizza..
Ma sino a dieci giorni or sono, succedevano le 
stesse cose,gli stessi pensieri, la stessa insofferen-
za,  ma per il gran caldo……..è la natura umana 
che ci porta ad essere insoddisfatti a non apprezza-
re il dono della vita e del suo trascorrere . Ben poca 
cosa sono i mutamenti climatici a confronto dei 
veri problemi dell’esistenza, i problemi di tanti no-
stri simili.
E allora vediamo di essere felici di ciò che abbia-
mo, di apprezzare ciò che ci circonda, partendo 
ogni mattina con un sorriso; per noi e per chi cir-
conda ! Mi piace pensare che il moralista france-
se, Jean de La Bruyère avesse piena ragione quando 
diceva :…….Ci sono solo tre eventi nell’esistenza 
di un uomo: la nascita, la vita e la morte; e l’uomo 
non sa di nascere, muore soffrendo, e si dimentica 
di vivere.

Andreas Pieroni

Ich glaube, alle, auch die Zerstreutesten unter uns, 
wissen was passiert, wenn es tagelang regnet. Die-
ser feine Regen, der nie aufhört, fast unsichtbar, 

fast nicht greifbar. Aber wehe man geht ohne Regen-
schirm aus dem Haus. Dann kommt man durchnässt 
und durchkältet wieder heim. 
Da kann es dann schon passieren, dass die Nässe, 
dieser andauernde Nieselregen auch die Friedlichsten 
unter uns etwas die Nerven verlieren lassen. Unleidig 
wird man dabei, oder launisch, man hat das Gefühl, 
dass sich Himmel und Erde mit diesem fiesen Regen 
gegen uns verschworen haben und für unsere schlech-
te Laune verantwortlich seien. Alles ist einem zuwi-
der, und wehe es fällt jemandem ein, uns mit einem 
Besuch zu überraschen! Zum Teufel mit allen Ver-
pflichtungen, Besuchen, Einkäufen – man bleibt da-
heim, die Nase ans Fenster gedrückt, unleidlich. Nur, 
etwa 10 Tage vor dem Wetterumschwung, passierte 
das gleiche, die gleichen unleidlichen Gedanken, die 
gleiche Unstimmigkeit, wegen der grossen Hitze… 
also, wie man’s dreht und wendet, die Natur ist ein-
fach Schuld. Wir selbst? Nie! Es liegt wohl in der 
menschlichen Natur, dass man nie zufrieden ist mit 
dem was man hat. Wenn der Herbst sich anmeldet, 
gehört das einfach zu unserem Klima. Da haben viele 
Menschen auf unserer Erde ganz andere, wirkliche, 
echte und schwerwiegende Probleme!
Seien wir doch glücklich, mit dem was wir haben, 
schätzen wir doch alles rundherum um uns. Schen-
ken wir jedem Morgen und allen Menschen, die uns 
begegnen, ein Lächeln. Mir gefällt, was der französi-
sche Moralist Jean de la Bruyère gesagt hat: ….. „die 
menschliche Existenz kennt nur drei grosse Ereignisse: 
Geburt, Leben, Tod - und der Mensch erlebt seine Ge-
burt nicht bewusst, er stirbt schmerzvoll und er ver-
gisst zu leben“

Andreas Pieroni

oyster perpetual datejust
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La Sanbike 2012 
e Greenhope,
un successo di 
beneficienza

• di Mara Bogetti •

Quando i primi timidi partecipan-
ti si son recati al “ritiro pettorale” 
presso la scuola di sci di San Ber-

nardino di buon mattino, il Sole infatti già 
splendeva nel cielo, quasi a coronamento 
anticipato di quella che sarebbe stata una 
vera e propria giornata di successo. 
Molti temerari hanno inforcato le proprie 
biciclette per affrontare il tracciato lungo 
della MXC Sanbike Merida Trophy, nel-
la quale occorreva sormontare ben 2000 
metri di dislivello lungo 43 incantevoli 
km tra boschi, fiumi e vette maestose. An-
cor più son stati coloro che si son cimen-
tati nei 7 km della crono-scalata popola-
re tra Pian San Giacomo e San Bernardi-
no. Ad accomunare questi due gruppi di 
sportivi un solo obiettivo: divertirsi facen-
do del bene.

“Siamo davvero contenti di come si sia 
svolta la giornata.” Ci confida Luca Cere-
ghetti, responsabile del team Greenho-
pe che affiancava il Cycling Group Cere-
sio nell’organizzazione dell’evento. “Tutti 
i partecipanti hanno concluso i loro sfor-
zi senza incidenti, e questo per noi era 
l’aspetto fondamentale nell’organizzazio-
ne. Matthias Rupp, il portabandiera del 
team Greenhope, ha poi vinto alla grande 
piazzando le sue ruote davanti a concor-
renti di assoluto valore! Un ulteriore mo-
tivo di grande gioia.” Tra i partecipanti da 
notare pure la presenza della sempre verde 
Natascia Leonardi (vittoriosa nella cate-
goria FUN) e della specialista del freesty-
le e già detentrice di medaglie mondiali, 
Deborah Scanzio, applaudite da due ulte-
riori graditi ospiti quali Ruby Belge (star-
ter della manifestazione) e Marco Padali-
no, forte giocatore della nazionale svizze-
ra di calcio.
Ma non solo di sport e di ospiti si parla alla 
Sanbike: “il nostro intento era quello di de-
volvere il ricavato della manifestazione in 
beneficenza!”, conclude Luca Cereghetti. 
E a conti fatti l’obiettivo è stato raggiun-
to: le ultime voci contabili verranno chiu-
se nelle prossime settimane, ma la cifra che 
Greenhope dovrebbe ricevere a disposizio-
ne delle proprie attività sarà verosimilmen-
te attorno ai 4000 franchi. Un bel succes-
so per gli organizzatori, che in questo 2012 
Greenhope sfrutterà a favore della Kinde-

rkrebshilfe Schweiz nell’ambito di una set-
timana ricreativa per bambini affetti da tu-
more e per le loro famiglie. Chapeau.
La bella giornata è inoltre stata caratte-
rizzata da una grande presenza di pub-
blico, e questo anche grazie ad una piace-
vole sorpresa giunta dal Locarnese. A fare 
da cornice alla manifestazione vi son sta-
ti infatti dei voli panoramici in elicottero 
organizzati dal team Eliticino guidato da 
Beppe Fissore, che ci confida: “siamo en-
trati in contatto con Greenhope e la San-
bike grazie ad una connessione creata dal 
nostro partner comune Amag Ticino. Fin 
da subito ci siamo resi conto dell’interes-
se del progetto, e quando ci è stato chie-
sto di dare la possibilità agli spettatori di 
godersi la gara e lo splendido paesaggio 
di San Bernardino da una prospettiva tut-
ta nuova non abbiamo esitato un istante a 
dir di si. Personalmente sono anche mol-
to coinvolto in progetti di beneficenza, e 
so quanto lavoro si cela dietro la donazio-
ne di ogni singolo franco quando si orga-
nizza un evento. Con l’amico Luca aveva-
mo puntato molto su questi voli quali ca-
lamita per il pubblico: una scommessa più 
che vinta!”
Tutte le informazioni inerenti la donazio-
ne della Sanbike tramite il team Greenho-
pe si potranno avere a breve sul sito uffi-
ciale del progetto www.greenhope.ch, 
all’interno del quale si posson trovare già 
da ora tutte le informazioni dettagliate. ◆

Solo gli organizzatori, 
indaffarati negli ultimi 
preparativi del tracciato, si 
sono potuti accorgere che la 
splendida giornata del 29 
luglio scorso si era aperta con 
un grande acquazzone. 

http://www.greenhope.ch/
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Als sich in der Früh die ersten Teil-
nehmer schüchtern in der Skischule 
San Bernardino zum „Fassen“ der 

Startnummer präsentierten, schien bereits 
die Sonne als ob sie verkünden wolle, dass 
dies ein erfolgreicher Tag werden sollte.
Viele Wagemutige haben ihre eigenen Fahr-
räder „geschultert“ um sich dem MXC San-
bike Merida Trophy zu stellen, der einen 
Höhenunterschied von 2000 Metern und 
eine Distanz von 43 Kilometern aufweist 

und durch Wälder, Flüsse und über maje-
stätische Gipfel führt. Noch mehr Teilneh-
mer versuchten sich jedoch im 7 km langen 
Zeitfahren zwischen Pian San Giacomo und 
San Bernardino. Gemeinsames Ziel all die-
ser Sportler: Spass haben und dabei etwas 
Gutes tun.
„Wir sind wirklich zufrieden über den Ver-
lauf des Tages.“ erklärt Luca Cereghetti, 
Verantwortlicher des Teams Greenhope, das 
die Cycling Group Ceresio bei der Organisa-
tion des Events begleitete. „Alle Teilnehmer 
haben den Wettkampf ohne Unfälle über-
standen, was für uns ein grundlegender As-
pekt der Organisation war. Matthias Rupp, 
der Fahnenträger des Teams Greenhope ge-
wann auf grossartige Weise und dies gegen 
eine hochrangige Konkurrenz. Ein weiterer 
Grund zur Freude. Unter den Teilnehmern 
hervorzuheben sind unter anderem die im-
mergrüne Natascia Leonardi (Gewinnerin 
der Kategorie FUN) und die Freestyle-Spe-

zialistin und Medaillenträgerin Deborah 
Scanzio. Unter dem beigeisterten Publikum 
befanden sich der gern gesehene Initiator 
des Anlasses Rubi Belge und Marco Padali-
no, Schweizer Fussballnationalspieler.
Bei Sanbike dreht sich nicht alles nur um 
Sport und um prominente Gäste: „Unse-
re Absicht war es, den Reinerlös der Veran-
staltung für wohltätige Zwecke zu spenden“, 
sagt Luca Cereghetti. Unter dem Strich wur-
de das Ziel erreicht: Die letzten buchhalteri-
schen Hochrechnungen werden zwar erst in 
den kommenden Wochen abgeschlossen, der 
Betrag soll sich jedoch auf etwa 4000 Fran-
ken belaufen. Eine beträchtliche Summe, die 
in diesem Jahr der Kinderkrebshilfe Schweiz 
zugute kommen soll. Chapeau!
Der schöne Tag zeichnete sich durch über-
durchschnittlich viel Publikum aus, dies 
dank einer angenehmen Überraschung aus 
dem Locarnese: um den Anlass noch attrak-
tiver zu gestalten wurden Helikopter-Pan-
oramaflüge angeboten. Beppe Fissore, Leiter 
des Helikopterteams erzählt: „In Kontakt 
mit Greenhope und Sanbike sind wir dank 
unserem gemeinsamen Partner AMAG Ti-
cino gekommen. Gleich von Anfang an be-
merkten wir das Interesse am Projekt und 
als wir dann angefragt wurden, den Zu-
schauern die Möglichkeit zu bieten, den 
Wettkampf und die wundervolle Landschaft 
rund um den San Bernardino aus einer an-
deren Perspektive zu betrachten, konnten 
wir schlichtweg nur zusagen. Mir persön-
lich liegen Benefiz-Projekte sehr am Herzen, 
und ich weiss wie viel Arbeit hinter jedem 
einzelnen „erspendeten“ Franken steckt. Mit 
meinem Freund Luca konzentrierten wir 
uns sehr auf die Organisation dieser Flüge, 
die wir als Publikumsmagnet erachteten - 
und wir sollten recht behalten!“
Alle Informationen über die Spende von 
Sanbike durch das Team Greenhope erhal-
ten Sie in Kürze auf der offiziellen Website 
des Projekts www.greenhope.ch wo Sie jetzt 
schon alle detaillierten Informationen fin-
den können. ◆

Sanbike 2012 und Greenhope - 
ein Wohltätigkeitserfolg
Nur die Organisatoren, die 
mit den letzten Vorbereitungen 
der Strecke beschäftigt waren, 
haben bemerkt, dass der 
prächtige Tag des 29. Juli 
mit einem starken Regenguss 
begann. 
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Assalto all‘infanzia, come la comunicazione 
trasforma i bimbi in consumatori sfrenati

• di Beppe Fissore •

“Immaginate per un attimo  che per 
cinque ore al giorno i bambini siano 
messi davanti a uno schermo e fos-

se insegnato loro che ragazzi e uomini sia-
no e debbano essere brutalmente violenti,  
che le ragazze siano oggetti sessuali; che 
identità, autostima, felicità e fortuna siano 
definite da ciò che la gente compra e pos-
siede; che i genitori siano noiosi e squalli-
di, utili soltanto per acquistare gli ogget-
ti desiderati; che comportamenti ossessivi 
e compulsivi siano la normalità. I genitori 
scenderebbero sul sentiero di guerra!  Tut-
to questo sarebbe considerato un disastro 
per i bambini e per l’infanzia.

Ma con la comunicazione dei media, che 
assorbe grandi quantità di tempo e atten-
zione dei bambini – più di quanto ne as-
sorba la scuola – questo disastro  è or-
mai diventato una concreta possibili-
tà.  Tradotta maluccio, questa è comun-
que la domanda centrale del libro di Joel 
Bakan “Assalto all’infanzia”, appena pub-
blicato da Feltrinelli. L’autore entra col 
grimaldello e col machete dentro le per-
fide intenzioni del “kid marketing”, cioè 
il settore che promette più utili alle Cor-
poration. I bambini sono oggetto di un 
interesse assoluto, sono loro che compra-
no che indirizzano gli acquisti dei genito-
ri, sono quei mocciosi obesi buttati sul di-
vano che alzano il fatturato delle aziende 
di videogames, di cibo-spazzatura, di gio-
chetti inutili, e naturalmente della pubbli-
cità che ogni prodotto vincente alimenta 
sulla rete.  I vecchi sono tristi, preoccupa-
ti e avari, a loro si può vendere solo qual-
che colla per dentiere e qualche medicina; 
gli adulti fanno i conti con quanto possie-
dono, l’indigenza argina le voglie, il ragio-
namento ancora può filtrare avidità su-
perflue. Ma i bambini sono assolutamen-

te inermi, innocenti e creduloni, e posso-
no essere manovrati facilmente.

“Non accettare caramelle dagli sconosciu-
ti”, dicevano una volta le mamme, ma oggi 
le caramelle avvelenate piovono dal cielo, 
grandinano sulle testoline dei piccoli. Chi 
li deve conquistare sa benissimo quali ta-
sti pigiare: la violenza, elemento semplice 
e decisivo, emozionante e primario; il sen-
timentalismo, che tocca i cuori dimenan-
do codine di cuccioli tenerissimi; l’imma-

Stellen Sie sich für einen Moment vor, 
dass Kinder jeden Tag fünf Stunden 
vor dem Computer sitzen und dabei 

„lernen“ sie, dass die Buben brutal und ge-
waltsam sein müssen; dass die Mädchen 
Sexobjekte sind; Selbstachtung, Glück und 
Reichtum gehören nur denen, die viel zu-
sammenraffen; dass Eltern langweilig und 
veraltet sind, nur da um materielle Bedürf-
nisse zu befriedigen; dass ein obsessives und 
kompulsives Verhalten zur Normalität ge-
hören. Die Eltern würden auf den Kriegs-
pfad steigen. All dies würde als Katastrophe 
für unsere Kinder und Jugendlichen gelten.

Und doch, die Medienkommunikation, die 
einen Grossteil der Zeit unserer Kinder be-
ansprucht, viel mehr als dies die Schule tut, 
hat diese Katastrophe zu einer konkreten 
Möglichkeit gemacht. Nicht unbedingt gut 
übersetzt, ist das die zentrale Frage des Bu-
ches „Angriff auf die Kindheit“ von Joel Ba-
kan, kürzlich von Feltrinelli herausgegeben. 
Der Autor dringt tief in die perfide Absicht 
des „Kid Marketing“ ein, er stellt es an den 
Pranger, knackt es wie mit einem Dietrich 
auf, zerreisst es mit einem Buschmesser. Es 
ist DER Sektor, der den Firmen den grössten 
Umsatz verspricht. Die Kinder sind für die 
Wirtschaft von allergrösstem Interesse. Denn 
es sind die Kinder, die ihre Eltern bitten, 
drängen, zwingen, ihnen doch dieses oder 
jenes zu kaufen. Die kleinen Dicken, die auf 

Angriff auf die Kinder – Wie die Medien 
aus unseren Kindern hemmungslose 
Konsumenten macht

den Sofas herumlungern, sie sind die Freude 
aller Hersteller von Videospielen, Junkfood, 
unnütze Spielsachen usw. Wir könnten hier 
eine seitenlange Liste bringen. Die Reklame 
allüberall, Zeitungen, Fernsehen, alle freu-
en sich über die Umsätze, fachgerecht auf 
Kinder zugeschnitten. Da können die „Al-
ten“ nicht mithalten, denn die sind für das 
Marketing nicht interessant. Alt und geizig, 
man kann ihnen eigentlich nur irgendeine 
Haftpaste für die dritten Zähne andrehen, 
ein paar Medikamente, nicht viel mehr. 
Die „Alten“ lassen sich nicht einwickeln, sie 
wissen was sie wollen, und brauchen. Weni-
ge von ihnen lassen sich von irgendeiner Re-
klame verführen. Doch die Kinder! Das ist 
ein Kapitel für sich. Die glauben noch alles, 
die wollen alles, die kann man wunderbar 
manipulieren. 

Vor langer langer Zeit sagte die Mutter zu 
ihrem Kind „nimm nie ein Bonbon von ei-
nem Fremden an“. Die Zeiten sind vorbei. 
Heute regnen die vergifteten Bonbons vom 
Himmel, wie ein Hagelschauer bombardie-
ren sie Hirn und Herz unserer Kinder. Wer 
die Kinder für sich gewinnen will, weiss ge-
nau wo er den Hebel ansetzen muss: Gewalt, 
ein einfaches und entscheidendes Element, 
emotional und treffsicher. Sentimentalität, 
die an die Herzen rührt, das Schwanzwe-
deln eines Welpen. Das unterschwellig Se-
xuelle, Mädchen verwandeln sich im Null-

kommanichts in kleine, heimtückische Loli-
tas, sie werden heutzutage viel früher dazu 
verführt. Miniboutiquen mit fast nutten-
haften Kleidern und Accessoires. Banden-
verhalten wird propagiert. Eine obsessive 
Wiederholung, der Siegeskult und noch ein 
paar andere infernalische Methoden. Alle 
wissen, wie sie unsere Kinder drankriegen, 
wie sie ihre Wünsche und Begierden an-
stacheln können. Denn sind wir ehrlich, 
schlussendlich dreht sich alles darum, wie 
wir unsere Kinder glücklich machen kön-
nen. Wer kennt das nicht, das Kind fragt 
seinen Vater nach der Schule „Papa, kaufst 
du mir was?“ – es schaut ihn mit traurigen 
Augen dabei an. Und der Vater fragt „Ja 
was denn?“ – darauf das Kind „Irgendwas“ 
! Joel Bakan hat recht. Unsere Wirtschaft 
hat ein ausgeklügeltes System gefunden, um 
die Kinder immer auf Trab zu halten, im-
mer mehr, immer was anderes, immer was 
besseres, immer was andere noch nicht ha-
ben. Es sind die Herren in den Chefetagen, 
die sich diese Strategien ausdenken. Men-
schen, die dafür hoch bezahlt werden, um 
andere zu manipulieren, zu missbrauchen, 
zu verunstalten, ihnen Zwang anzutun, 
ihnen die natürliche Schönheit zu stehlen. 
Und die anderen, das sind unsere KINDER, 
unsere Zukunft! Dafür werden die Marke-
tingspezialisten bezahlt, dass sie unsere Zu-
kunft zerstören. ◆

ginario sessuale, molto più precoce di un 
tempo, per il quale le bambine si trasfor-
mano in fretta in Lolite maliziose, in clien-
ti di miniboutique zoccolesche; il senso 
della tribù, la ripetizione ossessiva, il culto 
della vittoria, e ancora pochi altri motori 
infernali che sanno come muovere e sog-
giogare i desideri dei bambini. Perché, in 
fin dei conti, tutto gira attorno all’accen-
sione costante del desiderio: quando un fi-
glio, uscendo da scuola, ti guarda con oc-
chi tristi e agitati e ti chiede: “Papà, mi 

compri qualcosa?”, e tu gli ribatti: “Qual-
cosa cosa?”, e lui sempre più agitato ribadi-
sce: “Qualcosa”, allora capisci bene quan-
ta ragione abbia Joel Bakan, quante perfi-
de strategie per dominare e indirizzare al 
consumo la mente dei nostri bambini sia-
no sviluppate da gente in giacca e cravatta, 
gente pagata per ingannare, deturpare, de-
primere la bellezza e la libertà dell’infan-
zia. Pagata per uccidere il futuro. ◆
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Schakira, 
una vacca regina
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Schakira, 
die Königin 
der Kühe

Die Königin der Kühe, 539 kg 
schwer, wird von den 12‘000 
eng zusammengepferchten 
Zuschauern in der Arena von 
Aproz im Wallis begrüsst. Es 
ist eine Kuh der Eringer Rasse, 
die nach vielen Kämpfen gegen 
ihre Artgenossen, in denen sie 
mit gekreuzten Hörnern ihre 
Köpfe aufeinanderprallen 
lassen, zur „Königin der 
Königinnen“ gekrönt 
wurde. Auch dies ist Teil des 
schweizerischen Brauchtums.

Ihr Besitzer hat sie Schakira genannt 
(mit „SCH“ ), um nicht eine Verwechs-
lung mit der berühmten kolumbiani-

schen Popsängerin Shakira aufkommen zu 
lassen. Kuhkämpfe haben im Wallis eine 
neunzigjährige Tradition, sie finden seit 

• di Ezio Guidi •

Il padrone l’ha chiamata Schakira (con 
la “c” e non Shakira) per evitare con-
fusione con la grande signora co-

lombiana del pop latino. I combattimen-
ti fra mucche è storia lunga già novant’an-
ni (1922). Dal 1998 la televisione svizze-
ra diffonde in diretta la finale nazionale e 
la sera del 6 maggio di quest’anno il Tele-
giornale, da Ginevra, apriva con l’annun-
cio della vittoria di Schakira. Quella volta 
sconfiggeva Manathan che difendeva il ti-
tolo conquistato l’anno prima. Originaria 
delle Alpi, la vacca di Hèrens ha un carat-
tere decisamente combattivo e particolare. 
Serve a stabilire una gerarchia nella man-
dria. Sarà infatti la “Regina della mandria” 
a condurre il branco di bestiame al pasco-
lo. Una tradizione tipica del Vallese an-
che se oggi combattimenti sono organiz-
zati anche in Savoia e Val d’Aosta. Mucche 
tutte nere, piccole ma forti, corna robuste 
e corte. In Vallese vi sono circa 13mila 500 
capi. Ad Aproz (tradizionale sede dei cam-
pionati nazionali assoluti) sono in due-
cento (tutte con un numero ben visibi-
le disegnato sulla schiena) a sfidarsi per la 
conquista dell’ambito trofeo: un prezio-
so campanaccio. Nell’Arena le due muc-
che si mettono capo contro capo e, coc-
ciute, spingono a più non posso duellando 
di corna. Solo molto raramente si ferisco-
no. Incontri, scontri che possono durare 
da pochi secondi a 45 minuti o più. Vince 
colei che riesce a far desistere, a rinuncia-

re o a semplicemente andarsene via la sua 
avversaria almeno tre volte. Numerose le 
categorie a seconda dell’età, del peso e del 
numero di vitelli già messi al mondo. Pri-
ma della grande festa annuale di Aproz, v’è 
una lunga serie di selezioni nei vari can-
toni romandi per scoprire “campioncini” 
dai nomi perlomeno curiosi per un sim-
patico bovino svizzero: “Penelope”, “Furi-
bonda” o “Diamante”. Qualche anno fa, lo 
spettacolo del combattimento fra mucche 
fu proposto al Salone dell’agricoltura di 
Parigi. Sotto un tendone, a seguire i duelli 
fra le più agguerrite ed esperte vacche val-
lesane, anche l’allora Presidente france-
se Jacques Chirac. In occasione della Fe-
sta Nazionale del Primo Agosto, a Ginevra 

Una Regina che pesa 539 kg. e 
salutata da 12mila spettatori 
ammucchiati nell’accogliente 
Arena di Aproz, in Vallese. 
E’ una mucca della preziosa 
razza d’Hérens che, a colpi di 
testa e incrociando le corna, 
si è laureata la “Regina delle 
Regine”. Belle pagine di 
tradizioni svizzere.

si è voluto organizzare una serie di incon-
tri con però la vigorosa protesta dei difen-
sori dei diritti degli animali. Nulla contro 
uno spettacolo che, in fondo, non è “san-
gue e arena” ma il disappunto per la stru-
mentalizzazione, a scopo di lucro, di una 
tradizione che tale deve rimanere e meglio 
se consumata sui pascoli dove le simpati-
che mucche di razza Hèrens, trascorro-
no tranquilli pomeriggi. Sinora, al grande 
pubblico la mucca più popolare era “Ju-
liette” che gli organizzatori del torneo ten-
nistico di Gstaad avevano regalato a Roger 
Federer quando venne  giocare nell’Ober-
land bernese. In Vallese  “Schakira”, Regina 
2012, è una super-star. Comunque sa che 
non sarà mai campionessa olimpica! ◆
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1922 statt. Seit 1998 überträgt das Schwei-
zer Fernsehen das Finale immer live und 
am 6. Mai dieses Jahres wurde selbst die Ta-
gesschau aus Genf mit der Nachricht einge-
leitet, dass Schakira den Sieg davongetragen 
hat. Sie gewann auch gegen Manhattan, die 
ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen 
hatte. 
Die Rasse der Eringer Kühe wird in den Al-
pen gezüchtet und sie haben einen kämp-
ferischen und eigenständigen Charakter. 
Diese Kühe haben den Instinkt für die hier-
archische Ordnung ihrer Tiergattung behal-
ten. So führt jeweils die „Königin der Her-
de“ ihre Artgenossen auf die Alp. Diese Art 
der Kuhkämpfe hat eine lange Tradition 
im Wallis; heute werden sie auch im nahen 
Savoyen und im Val d’Aosta durchgeführt. 
Die kleinen aber robusten schwarzen Erin-
ger Kühe haben kräftige, kurze Hörner. Im 
Wallis gibt es ca. 13‘500 Tiere dieser Rasse. 
In Aproz, wo traditionsgemäss das Finale 
der nationalen Meisterschaften durchge-
führt wird, fordern sich jeweils 200 Kühe 
heraus und ihre Besitzer hoffen, die heis-
sersehnte Siegestrophäe zu gewinnen: eine 
wertvolle Kuhglocke. In der Kampfarena 

stellen sich die Tiere Kopf an Kopf mit ge-
kreuzten Hörnern auf; sie stemmen und 
stossen dann mit aller Kraft gegeneinander 
bis eine der beiden, oft erst nach mehreren 
Minuten, umkehrt und sich als Verliererin 
entfernt. Dabei verletzen sich die Kühe nur 
äusserst selten. Zur Siegerin wird diejenige 
Kuh gekürt, die ihre Gegnerin mindestens 
dreimal zur Aufgabe zwingen kann. Die 
Tiere werden in verschiedene Kategorien 
unterteilt, je nach Alter, Gewicht und An-
zahl Kälber, die sie bereits zur Welt gebracht 
haben. Vor den grossen Finalkämpfen in 
Aproz werden in verschiedenen Westschwei-
zer Kantonen Ausscheidungen durchge-
führt, um die Sieger der regionalen Meister-
schaften zu bestimmen. Die Tiere haben oft 
etwas merkwürdige Namen für eine Rasse 
von Schweizer Kühen: „Penelope“, „Furi-
bonda“ (Wütende) oder auch „Diamant“. 
Vor einigen Jahren wurden diese Kuhkämp-
fe auch während der Landwirtschaftsaus-
stellung in Paris gezeigt. Sogar der damalige 
französische Staatspräsident Jacques Chirac 
verfolgte dort die Duelle der Kämpfe der be-
sten und erfahrensten Walliser Kühe. 
Anlässlich unseres diesjährigen Nationalfei-

ertages am 1. August  wurde in Genf mit 12 
schwergewichtigen Eringer Kühen mitten 
in der Stadt ein Schaukampf durchgeführt, 
obwohl die Tierschutzorganisation Schwei-
zer Liga gegen die Vivisektion und für die 
Recht des Tieres Beschwerde eingelegt hatte, 
die jedoch von der Genfer Justiz abgelehnt 
wurde. Im Prinzip steht der Durchführung 
eines solchen Spektakels, das zudem kein 
Blutvergiessen zeigt, nichts im Wege; viel-
leicht ist es jedoch im Sinne dieses traditio-
nellen Brauchtums aus den Walliser Bergen 
gleichwohl besser, diese Veranstaltungen 
dort zu lassen, wo sie herkommen, auf den 
Weiden, auf denen die sympathischen Erin-
ger Kühe meist ruhige Tage verbringen. 
Bis heute ist jedoch „Juliette“ die populär-
ste Schweizer Kuh, die die Organisatoren 
des Tennisturniers von Gstaad, Roger Fe-
derer schenkten, als dieser ins Berner Ober-
land kam, um Tennis zu spielen. Im Wallis 
ist „Schakira“, die Königin der Königinnen 
im Jahre 2012 ein Superstar, sie wird jedoch 
leider nie die Möglichkeit haben, Olympia-
siegerin zu werden. ◆
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Quando Hermann 
scappò dalla città

• di Manuel Guidi •

L’autore di Siddharta, Il lupo nel-
la steppa, Narciso e Boccadoro e 
di molte altre opere aveva la vo-

cazione dell’anticonformista, gran letto-
re di Nietzsche era anche allergico a ogni 
forma di filisteismo borghese. Sin da gio-
vane era insofferente all’autoritarismo, in 
particolare all’educazione religiosa che 
vollero impartirgli i genitori missiona-
ri: a quattordici anni scappò infatti dal 
collegio evangelico di Maulbronn, ma la 
fuga durò poco; acciuffato dalla polizia, 
fu “riaccompagnato” subito nel posto da 
cui era fuggito. Ciononostante le sue ope-
re sono ricche di riferimenti alla spiritua-
lità, a ventidue anni scrisse su Francesco 
d’Assisi, successivamente, anche grazie a 
un viaggio in India, si rivolse alla spiritua-
lità orientale, in particolare al buddhismo 

e all’induismo. Negli anni della giovinez-
za la sua esistenza fu alquanto tormenta-
ta: ricoverato in una clinica, tentò il suici-
dio con una pistola, e fu nuovamente ri-
coverato in un’altra clinica. Terminati gli 
studi lavorò per lo più come libraio e, da 
autodidatta, cominciò lo studio della let-
teratura e della filosofia. La sua formazio-
ne intellettuale fu anche per questo pecu-
liare e poliedrica. Tra le sue attività predi-
lette, oltre alla scrittura, non solo di ro-
manzi ma anche di poesie, saggi e articoli, 
c’era la pittura di acquerelli. Un’attività di 
cui sembra andasse piuttosto fiero: “non 
le saprei dire il nome di uno che ne faccia 
di più belli”, diceva scherzando ai ricchi 
“trafficanti” che incontrava di rado e un 
po’ malvolentieri nei lussuosi alberghi del 
luganese (Ticino, Edizioni Gottardo, Giu-

Il nove agosto scorso si è 
celebrato il cinquantenario 
della morte di Hermann Hesse. 
È stata l’occasione per ricordare 
lo scrittore e ripensare alla sua 
opera e alla sua vita, in gran 
parte trascorsa a Montagnola, 
nel luganese, dove oggi si può 
visitare un museo in suo onore.

Hesse nel 1927 fotografato da Gret Widmann

Tavolo con macchina da scrivere, Fondazione Hesse, Montagnola.

biasco 1980, p. 14). Hesse non apprezza-
va la vita mondana, amava invece un’esi-
stenza semplice e spartana, agli agii della 
vita cittadina prediligeva le piccole soddi-
sfazioni della vita agreste come la cura del 
giardino e in generale l’osservazione del-
la natura, diceva a tal proposito: “…assa-
poriamo almeno queste cose, godiamo al-
meno questo, sino in fondo.” (p. 10) Dalle 
sue descrizioni delle meraviglie naturali e 
della vita rurale ticinese si capisce come al 
sud delle alpi egli avesse finalmente trova-
to il luogo adatto allo stile di vita che vo-
leva condurre: d’estate quando “è un sol-
lievo tuffarsi in acqua e starsene poi nudi 
accarezzati dall’aria che soffia leggera” (p. 
29) e d’inverno quando “ci si corica presto 
e ci si alza tardi” e si passa buona parte del 
tempo “in quel metro quadrato davanti al 

fuoco” (p. 11). Dai suoi ritratti della vita 
contadina emerge un quadro di un Ticino 
ormai quasi del tutto scomparso, una real-
tà preindustriale in cui la modernità si è 
insinuata lentamente ma inesorabilmente. 
Un passaggio che per Hesse era una mi-
naccia e che coincideva con l’affermazio-
ne di quella cultura occidentale compli-
ce dei disastri del Novecento. Oggi Hes-
se, le cui spoglie sono conservate al cimi-
tero di Sant’Abbondio di Collina d’Oro, è 
uno degli autori in lingua tedesca più letti 
e tradotti, le sue riflessioni sulla vita, l’elo-
gio della lentezza, l’invito all’autorifles-
sione, possono ancora insegnare qualcosa 
agli uomini moderni, se non una rinasci-
ta spirituale, almeno che “le piccole gioie, 
non quelle grandi, ci servono da sollievo e 
da conforto quotidiano.” ◆

Hesse nel 1926 fotografato da Gret Widmann
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Als Hermann 
dem Stadtleben entfloh

Der Autor von Siddharta, Der Step-
penwolf, Narziss und Goldmund 
und vieler anderer Werke war ein 

prädestinierter Antikonformist. Er war be-
geisterter Leser Nietzsches und allergisch ge-
gen jede Form des Spiessbürgertums. Schon 
in frühen Jugendjahren lehnte er sich gegen 
jegliches autoritäres Denken auf, im Beson-
deren auch gegen die religiöse Erziehung, 
die ihm seine missionarischen Eltern zu-
kommen lassen wollten. So entwich er im 
Alter von vierzehn Jahren dem evangelisch-
theologischen Seminar zu Maulbronn. Doch 
die Flucht dauerte nur kurze Zeit. Die Poli-
zei, die ihn schon bald aufgriff, brachte ihn 
in die Schule zurück. Gleichwohl nehmen 
seine Werke sehr oft Bezug auf das Spiritu-
elle, das Übersinnliche. Mit zweiundzwan-
zig Jahren schreibt er über Franz von Assi-
si. Später, auch auf Grund einer Reise nach 
Indien, wendet  er sich den östlichen Glau-
bensrichtungen zu, besonders dem Buddhis-
mus und dem Hinduismus. 
Auch seine Jugendjahre waren oft von ei-
nem geplagten Dasein gekennzeichnet. Er 
wurde daher in eine Anstalt eingeliefert. 

Dort unternahm er mit einer Pistole einen 
Selbstmordversuch und wurde anschliessend 
in eine andere Nervenheilanstalt eingewie-
sen. Nachdem er sein Gymnasialstudium 
abgebrochen hatte, begann er eine Lehre in 
einer Buchhandlung und studierte als Au-
todidakt Literatur und Philosophie. Seine 
schulische und geistige Ausbildung war aus 
diesem Grunde etwas ausgefallen, jedoch 
auch vielseitig. 
Zu seinen bevorzugten Tätigkeiten gehör-
te neben der Schriftstellerei, nicht nur von 
Romanen, sondern ebenso von Gedichten, 
Aufsätzen und Artikeln, die Aquarell- ma-
lerei. Eine Beschäftigung, auf die er mit 
Recht stolz war und mit Erfolg handhabte: 
„ich wüsste niemand, der hübschere Bilder 
macht“ wie er zu scherzen pflegte, wenn er 
etwa, eher selten und ohne grosse Lust, rei-
chen „Schiebern“ in irgendwelchen Luxus-
hotels begegnete (Tessin, Insel Taschenbuch, 
Insel Verlag, Frankfurt a/M, 1993, S.36). 
Hesse schätzte ein mondänes Leben ganz 
und gar nicht, vielmehr zog er ein einfaches 

Am 9. August 2012 jährte sich 
der Todestag von Hermann 
Hesse zum 50. Mal. Das gibt 
uns Gelegenheit, sich dieses 
Schriftstellers und Dichters 
zu erinnern und seiner Werke 
und seines Lebens zu gedenken, 
das er zu einem grossen Teil 
im Luganese, in Montagnola, 
verbracht hat und wo heute 
auch das zu seinen Ehren 
erbaute Museum besucht 
werden kann. 

und spartanisches Dasein vor. Er gab den 
kleinen Freuden des ländlichen Lebens, wie 
den Gartenarbeiten und allgemein den Na-
turbeobachtungen, den Vorrang gegenüber 
den Bequemlichkeiten des Stadtlebens. In 
diesem Zusammenhang schrieb er: „Das Le-
ben ist kurz, . . . Die paar guten Zeiten, …, 
die paar Sommernächte wenigstens wollen 
wir austrinken, wollen wir geniessen“(S.30). 
Seinen Beschreibungen der Naturschön-
heiten und des friedvollen Landlebens im 
Tessin können wir entnehmen, dass er hier, 
südlich der Alpen, endlich den Ort gefunden 
hatte, der seinem Lebensstil entsprach: im 
Sommer, wenn es „Erfrischung ist, in den 
Wellen zu baden und dann nackt im Win-
de zu stehen“(S.58), im Winter hingegen 
“muss man Holz in den Kamin stecken und 
ist für den Rest des Tages an den Quadrat-
meter vor der Kaminöffnung gebannt. Man 
geht früh zu Bett und steht spät auf“(S.33).
Seine Porträts des hiesigen idyllischen Le-
bens ergeben das Bild eines Tessins, das in-
zwischen fast vollkommen verloren gegan-
gen ist, eine vorindustrielle Epoche, in die 
die Moderne ganz langsam und unabwend-
bar eingedrungen ist. Ein Übergang, der für 
Hesse eine Bedrohung darstellte und die mit 
der Annahme einherging, dass die Entwick-
lungen in der westlichen Kultur auch die 
Katastrophen des 20. Jahrhunderts auslö-
sten.
Hesse, dessen Grabstätte sich im Fried-
hof von Sant’Abbondio in Gentilino auf 
der Collina d’Oro befindet, ist heute einer 
der meistgelesenen und meistübersetzten 
deutschsprachigen Schriftsteller und Dich-
ter. Seine Gedanken zum Leben, sein Aufruf 
zur Langsamkeit, seine Aufforderung zur 
Selbstreflexion können noch heute moder-
nen Menschen eine Lehre sein. Wenn schon 
nicht die gewünschte, spirituelle Wiederge-
burt, dann zumindest, dass es „die kleinen 
und nicht die grossen Freuden sind, die uns 
das Leben erleichtern und uns Trost spen-
den“. ◆

Ritratto di Hesse dipinto da Ernst 
Würtenberger, 1905.
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La Baronessa delle
Isole di Brissago

raccontata da Daniela Calastri-Winzenried

• di Yvonne Bölt e Gian Pietro Milani •

tima dello Zar Alessandro II Nicolaevi-
ch (1818-1881),  le cui vicende sono state 
piacevolmente e drammaticamente nar-
rate, in forma romanzata ma su accertate 
basi documentarie, dalla scrittrice di Tene-
ro Daniela Calastri-Winzenried. La fama 
del suo racconto, pubblicato nel 2008 da 
Dadò di Locarno, ha già varcato le Alpi 
tanto che nel marzo scorso ne è uscita la 
traduzione tedesca, curata dalla scrittrice 
Franziska Greising. Il mecenate dell’ope-
razione, Hermann Alexander Beyeler (che 
pure dichiara ascendenze dai Romanov), 
oltre che finanziare la traduzione, ne ha 
organizzato la presentazione, condotta da 
Michela Grunder e seguita da un sontuo-
so aperitivo offerto ad un paio di centurie 
d’invitati, allietati pure dalla raffinata mu-
sica per archi del Quartetto Roxanne, nel-
la ex villa Emden sull’Isola Grande, il ve-
nerdì 22 giugno 2012, a nome del Kunst- 
und Kultur Zentrum Littau-Luzern (www.
kkz-luzern.ch). Ecco cosa ci ha raccontato 

l’autrice in quell’occasione.

Le isole di Brissago, che fan parte integrante e familiare dello 
stupendo scenario che si può godere dalla suggestiva piazza asconese, 
sono anche un pezzo del Borgo, che ne è proprietario per un quinto 
da quando esse da mani private sono passate in mano pubblica, nel 

1949. 

Le isole vantano una storia plurimil-
lenaria, attestata da alcune vestigia 
scampate all’inclemenza del tempo 

e degli uomini.
Il periodo più fastoso è stato comunque 
quello della presenza della baronessa An-

toinette St. Léger (1856-1948), fi-
glia illegit-

Antonietta Bayer baronessa di St. Leger

Richard Fleming barone di St. Leger
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Perché un romanzo sulla baronessa?
“Si tratta di un romanzo biografico. Que-
sto genere di romanzi si fonda comunque 
su fatti storici, che tuttavia rivelano del-
le lacune, che possono esser colmate dal-
le idee e dalla fantasia dello scrittore. Un 
romanzo storico non è per nulla un cur-
riculum vitae, perciò non si limita ad una 
mera elencazione cronologica di fatti.  
L’interpretazione e la capacità descritti-
va conferiscono ai protagonisti un profilo 
ed un’anima, ed infondono vita all’azione, 
in quanto offrono al lettore l’opportunità 
di identificarsi con loro. Nei miei raccon-
ti ho cercato d’inventare nulla, ho solo de-
scritto degli episodi comunque documen-
tati negli archivi. La mia interpretazione 
si concentra sull’atmosfera, sulle persone 
che sono vissute cent’anni fa, in un mon-
do che oggi non c’è più. Un mondo sen-
za mass media, senza tecnologia,  ma per 
contro con altri rapporti interpersonali. 
Ciò che non è per nulla mutato è la soli-
tudine dell’uomo, che nella nostra epoca è 
cresciuta ancor più da allora.” 

Chi era la baronessa?
“Antonietta, oltre a essere una bella donna, 
era intelligente e colta e aveva il piacere dei 
contatti con uomini di grande spirito: mu-
sicisti, pittori e scrittori, ma anche magna-
ti dell’industria e uomini d’affari. Coltivava 
relazioni con persone influenti di mezza Eu-
ropa, che accoglieva numerose nella dimora, 
trasformata in una vera e propria oasi cul-
turale.” L’ho descritta così nel mio libro (p. 
13).
La baronessa St. Léger, come già detto, era 
una figlia illegittima dello Zar Alessan-
dro II, e fu educata nelle migliori scuole 
per figlie d’alto rango. È intelligente, piena 
di energie, una donna energica. Nel 1885, 
non ancora 33enne, insieme col suo terzo 
marito, il barone Richard Fleming St. Lé-
ger, d’origine irlandese, ha comperato le 
Isole di Brissago. Conducevano una vita 
ricca di cultura al di fuori degli schemi so-
ciali tradizionali.” 

Come era stata accolta dai ticinesi?
“La baronessa St. Léger, straniera, bene-
stante, bella e colta, indipendente e per di 
più donna, non era benvista dalla società 
ticinese dell’epoca. Tentiamo un istante di 
immaginarci la realtà storica ticinese alla 

fine del sec. XIX. In quel tempo il Cantone 
Ticino era molto povero, era considerato 
il cantone del pane nero e della polenta. 
L’acqua potabile, persino nei centri mag-
giori, era scarsa e spesso tanto impura che 
si moriva di tifo; acquedotti ce n’erano an-
cora pochi, canalizzazioni per le acque lu-
ride erano cosa sconosciuta, l’igiene era 
trascurata, e ancora molte persone mori-
vano di vaiolo, colera e naturalmente an-
che di tubercolosi. Gli alvei dei fiumi non 
erano incanalati: si pensi al Piano di Ma-
gadino, regolarmente inondato, cosparso 
quindi di stagni, dove andava persa molta 
terra fertile. E la popolazione viveva esclu-
sivamente dell’agricoltura, ma la campa-
gna era scarsa, per metà occupata da pa-
scoli e da boschi, e l’altra metà non ren-
deva molto. Mentre dunque le famiglie ti-
cinesi si contendevano i pochi lembi di 
terra per il loro frugale sostentamento, e 
dovevano sfruttare ogni pezza di terra per 
poter nutrire le numerose famiglie, la ba-
ronessa creava un giardino botanico, stu-
diava piante esotiche e si intratteneva con 
i suoi illustri ospiti.
Mentre molti ticinesi erano costretti ad 
emigrare oltre Oceano per poter trova-
re un’occupazione e poter sovvenire alle 
loro famiglie, la baronessa viaggiava age-
volmente da un paese all’altro per far pro-
sperare i suoi numerosi affari. La popola-
zione femminile sapeva a stento leggere e 
scrivere, lei parlava già correntemente cin-

que lingue, suonava molto bene il piano-
forte, ed inoltre era pure una abile donna 
d’affari. Nel Ticino di allora, rigorosamen-
te cattolico, i casi di divorzio erano raris-
simi; ed ecco che compare questa aristo-
cratica russa che, col suo terzo marito, si 
compera le Isole.
Non c’è da meravigliarsi dunque se la po-
polazione ticinese abbia avuto scarsa sim-
patia o comprensione per questa barones-
sa russa, bella, inquieta, plurimaritata, che 
amava la musica, la botanica, la cultura, e 
per di più attiva in operazioni finanziare 
spericolate.
Gli ospiti della baronessa godevano del-
la massima discrezione ed isolamento, si 
sentivano serviti ottimamente, come in 
una suite d’albergo, spesso ignoravano la 
realtà del Cantone Ticino. E questo non 
ha certo contribuito né ad uno scambio 
né ad un dialogo. D’altra parte anche l’éli-
te culturale ticinese era diffidente nei con-
fronti della baronessa. Mancava pure lo 
scambio culturale con la vicina Italia. Ad 
Intra e Verbania, per es., esistevano già al-
lora circoli culturali avanguardistici - ben-
ché proibiti - interessanti per il movimen-
to del Monte Verità d’Ascona.” 

Come si snoda la trama del racconto?
“Il romanzo inizia con la fuga di Joan, la 
figlia della baronessa, in una fredda not-
te invernale. Poco dopo Natale essa ab-
bandona la mamma e fugge dalle Isole di 

Brissago. Fugge soprattutto da una madre 
dominante che non le lascia spazio di vita 
e la defrauda di ogni decisione. La madre 
soffre della fuga della figlia e s’aspetta che 
essa torni per chiederle scusa. Ma la figlia 
non lo fa. E la baronessa, estremamente 
fiera, si rifiuta per il resto della vita di af-
frontare tentativi di riavvicinamento con 
la figlia. Il resto del racconto non lo sve-
lo: è nel libro.”

Cosa l’ha spinta a scrivere questo romanzo?
“Sin dall’infanzia sono vissuta in riva al 
Lago Maggiore. E forse per questo ho sen-
tito piacere a scrivere una storia che si 
svolge al lago. E le Isole di Brissago, cir-
condate dall’acqua, si attagliano stupenda-
mente a un racconto ambientato sul lago. 
L’acqua ha un suo fascino: significa vita e 
movimento, muta i suoi colori e la tem-
peratura. Cose immobili non mi attirano, 
forse perché mi ricordano la morte. L’ac-
qua invece dà vita, dà energia. Provo a fare 
un confronto con l’occhio umano. Men-
tre l’occhio riflette la salute, lo stato fisico 
e spirituale, l’acqua rispecchia la natura: se 
la vegetazione è sana, l’acqua emana bel-
lezza e quiete; al contrario, quando l’aria 
e la terra attorno sono inquinate, anche il 
lago smarrisce la sua anima.
Un motivo che mi ha ispirata a scrivere 
la storia è che volevo descrivere una per-
sonalità forte, in contrapposizione con 
la protagonista del mio primo romanzo, 

Centro anni di silenzio, in cui la donna si 
piega con sofferenza al proprio destino. La 
baronessa invece mostra una grande forza 
di carattere, in quanto è lei che tiene il ti-
mone in mano. Ovviamente dietro si cela 
pure la fragilità e la vulnerabilità di una 
donna sola, che non si rende conto di do-
ver curare anche i rapporti interpersonali 
in seno alla propria famiglia. Certo, non si 
possono incasellare le persone in compar-
timenti rigidi: le une forti, le altre deboli; 
sebbene alcune di noi possano esser o più 
deboli o più forti, la baronessa è stata si-
curamente più forte e più decisa di altre. 
Ed infine un’ultima osservazione. Ha vis-
suto buona parte della sua vita sulle Isole 
di Brissago, ed ha così dato un suo contri-
buto alla storia del cantone Ticino: oggi, a 
distanza di un secolo, fiorisce e si sviluppa 
ancora il giardino botanico delle Isole, di-
ventato un polo d’attrazione sia per turisti 
sia per botanici.
Se col mio racconto sono riuscita a tener 
viva la memoria della baronessa e forse 
renderla nota alle generazioni più giovani, 
ho almeno in parte raggiunto lo scopo.”

Come ha iniziato  a scrivere?
“Ho iniziato con mio figlio: quand’era più 
piccolo mi chiedeva sempre di inventargli 
una storia. Non riuscivo però ad imbasti-
re una trama sui due piedi, mi occorreva 
tempo. Perciò ho iniziato a scrivere picco-
le storie che recitavo poi anche all’asilo ed 

alla scuola elementare. Così son nati i miei 
libri di racconti per bambini. È seguito poi 
un periodo di stasi, finché ho cominciato 
a scrivere per gli adulti. Cento anni di si-
lenzio è la vicenda di una bisnonna che era 
vissuta nella Svizzera Interna. Amo le bio-
grafie, e sto appunto lavorando ad una di 
un pittore, noto oltr’Alpe ma non in Tici-
no, che uscirà – spero – nel prossimo di-
cembre.”

Settembre. Tempo di passeggiate e gite. 
Magari ci sta anche una capatina alle Iso-
le di Brissago, dove sedersi su una panchi-
na e, leggendosi qualche passo de La baro-
nessa delle isole, tornare indietro nel tem-
po, ad un secolo fa, per veder riappari-
re e muoversi in quel palazzo e tra quella 
lussureggiante vegetazione i fantasmi ed i 
drammi tanto plasticamente rievocati dal-
l’autrice. ◆

Per saperne di più:
Daniela Calastri-Winzenried, La baronessa 
delle isole, Dadò, Locarno 2008.
G. MONDADA, Le Isole di Brissago, Am-
ministrazione delle Isole di Brissago, 1975.
1885-1985 Cento anni dall’acquisto del-
le Isole di Brissago. La Baronessa Antoinet-
te St. Léger, Amministrazione delle Isole di 
Brissago, 1985.

Foto: Foto Garbani, Locarno

Hermann Alexander Beyeler

Michela Grunder
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Die Baronessa
erzählt von Daniela Calastri-Winzenried

Warum ein Roman über die Baro-
nessa?
“Es handelt sich um ein biogra-

fisches Werk, und diese Art von Roman be-
zieht sich auf historische Fakten, die aber 
Lücken aufweisen, die der Schriftsteller mit 
seinen Ideen und seiner Fantasie füllt. Ein 
biografischer Roman ist kein Curriculum 

Vitae, und deshalb beschränkt er sich nicht 
nur auf eine chronologische Abfolge von 
Fakten. Die Interpretation und die Vorstel-
lungskraft verleiht den Hauptfiguren Profil 
und Seele, sie haucht ihren Handlungen Le-
ben ein, indem sie dem Leser die Möglich-
keit gibt, sich mit ihnen zu identifizieren. 
In meiner Geschichte habe ich versucht, 

nichts zu erfinden und habe nur Episoden 
beschrieben, die auch in den Archiven do-
kumentiert waren. Meine Interpretation 
konzentriert sich auf die Atmosphäre, das 
Ambiente und auf Menschen, die vor hun-
dert Jahren in einer Welt lebten, die heu-
te so nicht mehr existiert. Eine Welt ohne 
Massenkommunikation, ohne Technologie, 

dafür aber mit vielen zwischenmenschli-
chen Beziehungen. Was sich bis heute nicht 
verändert hat ist die Einsamkeit der Men-
schen, die in unserer Zeit eher noch grösser 
ist als damals.” 

Wer war die Baronessa?
“Antonietta war nicht nur eine schöne Frau, 
sie war auch intelligent und kultiviert. Zu 
ihrem Freundenkreis gehörten Menschen 
mit hohen geistigen Fähigkeiten wie Musi-
ker, Maler und Schriftsteller, aber auch In-
dustriemagnaten und Geschäftsleute waren 
dabei. Sie unterhielt Beziehungen zu ein-
flussreichen Menschen in ganz Europa und 
empfing sie in ihrem Haus, das längst zu ei-
ner Kultinsel geworden war.”
So habe ich sie in meinem Buch geschildert 
(S. 12). Die Baronessa St. Léger war eine 
uneheliche Tochter von Zar Alexander II 
Nicolaevich (1818-1881), und sie wurde in 
den besten Schulen für höhere Töchter un-
terrichtet. Sie war eine intelligente, ener-
giegeladene, energische Frau. Im Jahr 1885, 
als sie noch nicht einmal 33 Jahre alt war, 
hat sie mit ihrem dritten Ehemann, Baron 
Richard Fleming St. Léger, der aus Irland 
kam, die Brissago Inseln gekauft. Ihr ge-

meinsames Leben war reich an Kultur und 
sie haben ausserhalb des damals üblichen 
gesellschaftlichen Rahmens gelebt. “

Wie wurde sie von den Tessinern empfan-
gen?
“Die Baronessa St. Léger, Ausländerin, 
wohlhabend, schön und kultiviert, unab-
hängig und erst noch eine Frau, war in der 
damaligen Tessiner Gesellschaft nicht sehr 
willkommen.
Versuchen wir für einen Moment, uns 
die historische Tessiner Realität am Ende 
des 19. Jh. vorzustellen. In dieser Zeit war 
der Kanton Tessin sehr arm, er wurde als 
„Schwarzbrot und Polenta Kanton“ be-
trachtet. Das Trinkwasser war knapp, so-
gar in den grösseren Gemeinden, und oft so 
verunreinigt, dass viele an Typhus starben. 
Es gab nur wenige Wasserleitungen. Abwas-
serkanäle waren unbekannt. Es mangel-
te an Hygiene und viele Menschen starben 
noch an Pocken, Cholera und natürlich an 
Tuberkulose. Die Flüsse waren nicht kana-
lisiert: denken wir an die Magadino Ebene, 
die regelmässig überschwemmt war, es bil-
deten sich Sümpfe und wertvolles Ackerland 
ging verloren. Die Bevölkerung lebte aus-
schliesslich vom Ackerbau, aber das Land 
war knapp, die Hälfte war von Weiden und 

Wäldern bedeckt, und die andere Hälfte gab 
nicht viel her.
Während die Tessiner Familien ihren kar-
gen Lebensunterhalt von dem wenigen Land 
bestreiten mussten und darauf angewiesen 
waren, jedes Fleckchen auszunützen um 
ihre kinderreichen Familien zu ernähren, 
legte die Baronin einen botanischen Garten 
an, sie studierte exotische Pflanzen und gab 
rauschende Feste in Gesellschaft ihrer illu-
stren Gäste.
Viele Tessiner waren damals gezwungen, 
nach Übersee auszuwandern, um Arbeit 
zu finden, damit sie ihren Familien helfen 
konnten. Die Baronessa aber reiste bequem 
von einem Land zum anderen, um ihre 
zahlreichen Geschäfte zu tätigen. 
Die weibliche Bevölkerung im Tessin konn-
te kaum lesen und schreiben, sie aber sprach 
fliessend fünf Sprachen, sie spielte sehr gut 
Klavier und war dazu noch eine gewiefte 
Geschäftsfrau.
Das Tessin war damals streng katholisch 
und Scheidungen waren äusserst selten. 
Dann kommt da diese russische Aristokra-
tin mit ihrem dritten Ehemann und kauft 
die Inseln. Man muss sich also nicht wun-
dern, dass die Tessiner Bevölkerung wenig 

L’autrice Daniela Calastri-Winzenried La traduttrice Franziska Greising
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Sympathie und Verständnis hatte, für die-
se schöne, unruhige, mehrfach verheiratete 
russische Baronin, die Musik, Botanik, Kul-
tur liebte, und zudem noch in abenteuerli-
che Finanzspekulationen verwickelt war.
Die Gäste der Baronin genossen absolute 
Diskretion und Isolation. Sie wurden wie in 
einem Hotel sehr gut bedient und verwöhnt; 
meistens ignorierten sie die Tessiner Realität. 
Das hat natürlich auch nicht zu einem Aus-
tausch oder zu einem Dialog beigetragen.

turzirkel für die Bewegung auf dem Monte 
Verità in Ascona.”

Wie entwickelt sich die Erzählung?
“Der Roman beginnt mit der Flucht von 
Joan, der Tochter der Baronessa, in einer 
kalten Winternacht. Kurz nach Weihnach-
ten verlässt sie ihre Mutter und flieht von 
den Brissago Inseln. Sie flieht vor allem vor 
ihrer dominanten Mutter, die ihr keine Luft 
zum Atmen liess, die alle ihre Entscheidun-

Auf der anderen Seite war auch die kultu-
relle Tessiner Elite der Baronin gegenüber 
sehr misstrauisch. Es fehlte auch an einem 
kulturellen Austausch mit dem benachbar-
ten Italien. In Intra und Verbania, z. B., gab 
es – wenn auch offiziell verboten - schon 
damals interessante, avantgardistische Kul-

gen in Frage stellte und nicht akzeptierte. 
Die Mutter leidet unter der Flucht der Toch-
ter und sie erwartet, dass diese zurückkehrt, 
um sich zu entschuldigen. Aber die Tochter 
macht es nicht. Und die Baronessa, extrem 
stolz, weigert sich für den Rest ihres Lebens, 
auf die späteren Annäherungsversuche ihrer 

Tochter einzugehen. Ich möchte Ihnen aber 
die Handlung nicht vorwegnehmen, und 
lasse sie Sie selbst entdecken.”

Was hat Sie getrieben, diesen Roman zu 
verfassen? 
“Seit meiner Kindheit lebe ich an den Ufern 
des Lago Maggiore. Vielleicht verspürte ich 
deshalb die Lust, eine Geschichte zu schrei-
ben, die sich am See abspielt. Die Brissago 
Inseln eignen sich hervorragend für eine Er-

zählung, die an einem See angesiedelt ist. 
Wasser hat etwas Faszinierendes: es bedeu-
tet Leben und Bewegung, es ändert ständig 
seine Farbe und seine Temperatur. Unbe-
wegliche Dinge interessieren mich nicht, 
vielleicht deshalb, weil sie mich an den Tod 
erinnern. Wasser hingegen ist Leben, En-

Il Quartetto Roxanne

Da sinistra:
Daniela Calastri-Winzenried, Franziska Greising,
Hermann Alexander Beyeler, Michela Grunder,
Luca Dadò, Petra Garbani
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ergie. Ich wage einen Vergleich mit dem 
menschlichen Auge. Während das Auge die 
Gesundheit, den Zustand des Körpers und 
der Seele widerspiegelt, ist das Wasser der 
Spiegel der Natur: ist die Vegetation gesund 
und vollkommen, strahlt das Wasser Schön-
heit und Frieden aus; umgekehrt, wenn die 
Luft und die Erde rundherum verschmutzt 
sind, verliert auch der See seine Seele.
Ein anderer Grund, der mich zum schreiben 
der Geschichte inspiriert hat: ich wollte über 
eine starke Persönlichkeit schreiben. Als 
Kontrast zur Hauptfigur meines ersten Ro-
mans „Cento anni di silenzio“, in dem die-
se sich leidgeprüft dem Schicksal beugt und 
nicht für sich kämpft. Die Baronin hingegen 
zeigt grosse Charakterstärke, sie nimmt das 
Ruder ihres Lebens selbst in die Hand. Na-
türlich verbergen sich dahinter auch Zer-
brechlichkeit und die Verletzlichkeit einer 
einsamen Frau, die es nicht versteht, die 
zwischenmenschlichen Beziehungen zu ih-
rer Familie zu pflegen. Man kann Menschen 
nicht einfach in Schubladen stecken: die ei-
nen stark, die anderen schwach; aber auch 
wenn einige von uns etwas schwächer oder 
etwas stärker sind als andere, die Baronin 

war in jeder Hinsicht stärker und entschlos-
sener als andere.

Eine letzte Bemerkung noch. Sie hat einen 
langen Teil ihres Lebens auf den Brissa-
go Inseln gelebt und hat teilweise auch zur 
Geschichte des Kantons Tessin beigetragen. 
Heute, im Abstand von hundert Jahren, 
blüht und gedeiht der botanische Garten 
auf den Inseln immer noch und ist ein Ma-
gnet für Touristen und Botaniker aus aller 
Welt.
Wenn ich mit meiner Erzählung die Erin-
nerung an die Baronin wach halten kann, 
und sie vielleicht jüngeren Generationen 
bekannt mache, habe ich einen grossen Teil 
meines Zieles erreicht.”

Wann haben Sie mit dem Schreiben begon-
nen?
“Ich habe mit meinem Sohn angefangen: 
als kleiner Junge bat er mich oft, ihm eine 
Geschichte zu erzählen. Ich konnte aber die 
Handlung nicht einfach so erfinden, ich 
brauchte Zeit dafür. Darum habe ich be-
gonnen kleine Geschichten zu schreiben, die 
ich dann im Kindergarten und in der Pri-

marschule vorgelesen habe. So sind meine 
ersten Kinderbücher entstanden. Dann gab 
es eine Zeit des Stillstandes, bis ich anfing 
für Erwachsene zu schreiben.
„Cento anni di silenzio“ erzählt die Ge-
schichte einer Urgrossmutter, die in einem 
unserer Tessiner Täler lebt. Ich liebe Bio-
graphien; zur Zeit arbeite ich an einer über 
einen Deutschschweizer Maler, der wohl 
in der Nordschweiz bekannt ist, aber noch 
nicht im Tessin. Diese Biographie sollte an 
Weihnachten 2012 erscheinen.” ◆

Weiteres in:
Daniela Calastri-Winzenried, Die Baro-
nessa, A. Dadò, Locarno 2012.
G. MONDADA, Le Isole di Brissago, Am-
ministrazione delle Isole di Brissago, 1975.
1885-1985 Cento anni dall’acquisto delle 
Isole di Brissago. La Baronessa Antoinette 
St. Léger, Amministrazione delle Isole di 
Brissago, 1985. 
(Die Brissago Inseln, Verwaltung 1975. 
– 1885-1985 Hundert Jahre seit dem Kauf 
der Brissago Inseln. Die Baronin Antoinette 
St. Léger, Verwaltung der Brissago Inseln, 
1985).

Da sinistra: Guido e Petra Garbani, Yvonne Bölt e Gian Pietro Milani
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Via Albarelle 16 • CH - 6612 ASCONA
Tel. +41 (0)91 785 71 71 • Fax +41 (0)91 785 71 43

www.edenroc.ch • info@edenroc.ch

L IFESTYLE PUR IN ASCONA



34          FJ  | SETTEMBRE/SEPTEMBER  | 2012  FJ  | SETTEMBRE/SEPTEMBER  | 2012          35

• di Ezio Guidi •

Centovalli-centoricordi
un sogno da tutto esaurito

14 serate distribuite fra metà luglio e 
metà agosto. Un’idea che frullava in 
testa da molto tempo. Concretizzata 

grazie anche al fortunato incontro di Di-
mitri con Kurt Hutterli scrittore oggi re-
sidente in Canadà e profondo conoscitore 
delle Centovalli. E’ il viaggiare in treno per 
ritrovare palcoscenici inediti a ogni fer-
mata. Masha, la figlia che in punta di pie-
di tiene le fila di momenti d’emozione di-
stribuiti in suggestivi spezzoni di storie di 
casa nostra, ricorda che oltre due anni di 
preparazione, di ripetizioni di cura d’ogni 
dettaglio hanno preceduto lo snodarsi di 
un racconto partito ogni volta da Verscio 
alle 19 e 36.  I fiati di una bandella inter-
prete di una colonna sonora, firmata con 
riconosciuta maestria  da Oliviero Gio-
vannoni, invitano i 120 ospiti d’ogni sera-
ta alla scoperta di storie vere, favole o  tra-

gia di Livio Andreina. Scopri il piglio seve-
ro di Giacomo Sutter, l’ingegnere che pro-
gettò quella ferrovia da tutti conosciuta 
come Centovallina e inaugurata nel lonta-
no 1923. Il capostazione Molinari. Ghiga e 
Scigolett, temuti briganti. Il 19enne Alber-
to Peri che va a cercare fortuna in Ameri-
ca (siamo nel 1853. Un personaggio, come 
tanti altri, realmente esistito ed estrapola-
to da documenti trovati dopo accurate ri-
cerche dell’autore) . Belle storie di emi-
grazione prima di salire in carrozza e ri-
discendere alla prossima stazione per im-
mergerci nel delicato racconto di piccoli 
spazzacamini sfruttati da padri-padroni e 

Quattro professionisti, 24 
dilettanti, età fra i 7 e gli 83 
anni, un trenino blu che va da 
Verscio a Camedo fermandosi 
qua e là per raccontare 
sul piazzale di piccole 
stazioni storie di emigranti, 
banditi, spazzacamini, 
contrabbandieri e streghe. Sul 
tutto l’inconfondibile marchio 
“Dimitri”.

mandati a lavorare nella vicina Italia. Un 
inconsueto serpeggiare in uno splendi-
do paesaggio per andare a “teatro” da una 
stazione all’altra (Verscio, Intragna, Cor-
capolo, Verdasio e Camedo). L’occasione 
di evocare personaggi d’oltre un secolo fa 
come il fotografo Angelo Menotti di Cavi-
gliano lì con il suo treppiedi in legno. Ar-
mando il contrabbandiere. Antonio Ma-
ria Borga parrocco e poeta. Un allegro sa-
lire e scendere dal treno dove, fra una tap-
pa e l’altra viaggi ammirando il panorama 
e incrociando magari emigranti, contrab-
bandieri o doganieri mentre scatenate 
streghe schizzano da un vagone all’altro a 

grandi falcate e ampi abiti colorati prima 
di magari leggerti la mano. A mo’ di cu-
rioso tormentone, l’apparire a ogni fer-
mata, di Discobal guerriero cartagine-
se perso nel tempo e nello spazio alla ri-
cerca del suo elefante. “Elephantus meus. 
Nomen Hamilkar!” racconta in un im-
probabile e fantasioso latino quel guerrie-
ro inventato e recitato  proprio da Dimi-
tri. Tutto finirà in allegria, nozze e duelli, 
polenta, formaggio e un buon bicchiere di 
vino. Dimitri confidava: “Porto, dentro di 
me, sempre dieci sogni. So che ne realizze-
rò almeno due!” Con Centovalli-Centori-
cordi è stato bello sognare! ◆

dizioni  tramandate nel tempo da genera-
zione in generazione. Impressionante la 
cura del dettaglio, dai costumi al recitare 
simpaticamente impegnato di occasiona-
li quanto entusiasti attori in una felice re-
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Centovalli-centoricordi
(Hundert Täler - Hundert Erinnerungen), 
ein Traum wird Wirklichkeit

Diese anregenden „Reisen“ ins Cen-
tovalli wurden an 14 Abenden 
zwischen Mitte Juli und Mitte Au-

gust dieses Jahres durchgeführt. Eine Idee, 
die schon eine lange Zeit im Kopf von Di-
mitri herumschwirrte und die sich glückli-
cherweise Dank seiner Begegnung mit dem 
Schriftsteller Kurt Hutterli verwirklichen 
liess. Letzterer ist ein profunder Kenner des 
Centovallis und lebt heute in Kanada. 
Während der Fahrt mit diesem Zug trifft 
man bei jedem Zwischenhalt immer auf 
neue, andere Schauplätze. Masha, Dimitris 
Tochter, die jeweils auf eine feine und an-
mutige Art die Verbindung zwischen den 
von vielen Emotionen begleiteten Sequenzen 
der erzählten Geschichten aus dem Cento-
valli herstellt, erinnert uns daran, dass sich 
die Vorbereitungen, die Proben und die De-
tailpflege über mehr als zwei Jahre hingezo-

 Ein kleiner blauer Zug fährt 
von Verscio nach Camedo, 
macht an verschiedenen 
Stationen Halt und wird 
von vier Berufsschauspielern 
und 24 Laiendarstellern, 
im Alter zwischen 7 und 
83 Jahren begleitet. Sie alle 
erzählen und spielen auf 
den kleinen Bahnhofplätzen 
Geschichten von Emigranten, 
Banditen, Schornsteinfegern, 
Schmugglern und Hexen. 
Das alles passiert unter 
dem unverkennbaren 
Markenzeichen von „Dimitri“.

gen haben, bevor sie mit den Vorstellungen 
und der Abfahrt des Zuges ab Verscio, je-
weils um 19.36 Uhr, beginnen konnten. Vor 
einem Publikum von 120 Gästen begleiten 
die Blasinstrumente einer Musikkapelle un-
ter der Leitung von Oliviero Giovannoni 
die aufgeführten Szenen, die zum Teil auf 
wahren Begebenheiten, zum Teil auch auf 
Erzählungen und Traditionen beruhen, die 
über die Jahre von einer Generation zur an-
deren überliefert wurden. Beeindruckend 
sind die Detailpflege, die Kostüme, das en-
gagierte Vortragen der begeisterten Schau-
spieler, meistens Laiendarsteller, unter der 
erfolgreichen Regie von Livio Andreina. 
So lernt man bereits am Bahnhof Verscio 
die ernste und strenge Gestalt von Giaco-
mo Sutter kennen, dem Ingenieur der diese 
Eisenbahn geplant hat, die von allen „Cen-
tovallina“ genannt und 1923 eingeweiht 

wurde. Des weiteren begegnen wir dem 
Bahnhofsvorstand Molinari, den gefürchte-
ten Banditen Ghiga und Scigolett und nicht 
zuletzt dem jungen, 19jährigen Alberto Peri, 
der sein Glück im weit zurückliegenden 
Jahr 1853 in Amerika suchte. Letzterer hat, 
wie auch andere Figuren, wirklich existiert. 
Ausführliche Nachforschungen alter Doku-

mente durch den Autor konnten dies bele-
gen. Auf diese Weise bekommt man auch ei-
nen Einblick in die hiesige Emigration, be-
vor man in den Zug steigt, um an der näch-
sten Haltestelle einen Eindruck des harten 
Lebens junger Schornsteinfeger im Kindes-
alter zu erhalten, die in der Not von ihren 
Eltern ins nahe Italien verdingt wurden. 
Eine eher ungewöhnliche Art, inmitten ei-
ner herrlichen Landschaft, von einer Bahn-
hofsstation zur anderen ins „Theater“ zu 
gehen. Der Zug macht nach der Abfahrt in 
Verscio Halt in Intragna, Corcapolo, Ver-
dasio und die Fahrt endet in Camedo. An 
den verschiedenen Haltestellen schliessen 
wir Bekanntschaft mit Persönlichkeiten, die 
vor mehr als einem Jahrhundert gelebt ha-
ben, wie beispielsweise mit dem Fotografen 
Angelo Monotti aus Cavigliano, mit seinem 
Holzstativ. Mit dem Schmuggler Arman-
do sowie mit Antonio Maria Borga, Pfar-
rer und Dichter. Ein lustiges Ein- und Aus-
steigen in und aus dem Zug. Auf der Fahrt 
zwischen den einzelnen Haltestellen können 
wir die eindrückliche Berglandschaft des 

Centovallis bewundern und begegnen Emi-
granten, Schmugglern und Grenzwächtern, 
während entfesselte Hexen von einem Wa-
gen zum andern flitzen und in ihren bunten 
Kleidern in grossen Sätzen durch die Gänge 
hüpfen, bevor sie vielleicht jemandem aus 
der Hand lesen. Das Ganze wird zusätzlich 
bei jedem Halt durch das Erscheinen von 
Discobal, einem karthagischen Krieger, an-
gereichert, der, verloren in Raum und Zeit, 
seinen Elefanten sucht. Dieser Krieger, er-
funden und gespielt von Dimitri spricht in 
einem fantastischen und phantasievollen 
Latein, wie z.B. „Elephantus meus, nomen 
Hamilkar“. 

Die Veranstaltung endet in allgemeinem 
Wohlgefallen, Heirat und Duelle, Polenta 
mit Käse und einem Glas guten Wein auch 
für das Publikum. Dimitri enthüllt uns: „In 
mir habe ich immer zehn Träume, weil ich 
weiss, dass sich von diesen mindestens zwei 
verwirklichen.“ Mit Centovalli-Centoricor-
di lohnte sich das Träumen. ◆
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TRIBU    dress-gallery    via Borgo-lago    ASCONA     091 791 89 34     tribu @ ticino.com
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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

09-2012
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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1. Edizione
Gusta il Borgo

Passeggiata eno-gastronomica
di 8.23 chilometri attrraver-
so parchi pubblici e strade pri-
ve di traffico.

Ascona
www.amisdalaforcheta.ch
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Musica brasiliana e spettacoli
Grande Cocktail Bar
Arrotolamento di sigari
Prelibatezze brasiliane

5 aprile, 3 maggio, 7 e 21 giugno,
5 e 19 luglio, 2 e 16 agosto, 
6 e 20 settembre, 4 ottobre

orario d’inizio: 19.00 - entrata libera

CENTRO NIGHT DO BRAZIL
Centro Dannemann Brissago - Via R. Leoncavallo 55, 6614 Brissago

Riservazioni/Anmeldung: - Ente Turistico Brissago, Via R. Leoncavallo 25 - Tel. 091 791 00 91 - www.centrodannemann.com

Brasilianische Musik und Shows
Grosse Cocktail Bar
Brasilianische Spezialitäten
Live Cigarren-Rollung

5. April, 3. Mai, 7. und  21. Juni,
5. und 19. Juli, 2. und 16. August, 
6. und 20. September, 4. Oktober

Beginn des Abends: 19.00 Uhr  - Eintritt frei

SPEGNI LA LUCE. ACCENDI I SENSI.
GENIESSEN IM DUNKELN.

12, 14, 18, 20, 22 aprile - serate in italiano
11, 13, 15, 19, 21 April - Abende auf Deutsch

Orario: 19.30
Prezzo: 145.–
Apero, menu 4 portate
vino, acqua, caffè, sigaro

1-2 settembre
Triathlon Locarno

Locarno
www.3locarno.ch

1-2 settembre
Triathlon Locarno

Locarno
www.3locarno.ch

67. Settimane Musicali
di Ascona
fino al 17.10.2012

Vivere una vita spirituale
in un modo materiale

ore 20.15

Centro Bahái
Via alla Torre 5
6600 Locarno

www.bahai.ch

High Pigeon

Rock
Entrata Libera

ore 21.00 - 23.00
Porto Ronco beach Club
Porto Ronco

www.portoroncobeach.ch

Teatro

Dimitri Clown.
Clowneria con poche parole.
In grammelot

Teatro Dimitri, ore 20.30
6653 Verscio

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

Teatro

Dimitri Clown.
Clowneria con poche parole.
In grammelot

Teatro Dimitri, ore 20.30
6653 Verscio

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

Il Castello incantato
14. Festival internazionale
di teatro con figure
Il bosco in valigia

Entrata libera

ore 16.00
Arcegno

Filarmonica Brissaghese
Concerto

entrata libera

Parkhotel Brenscino
Via Sacro Monte 21
Brissago

ore 17.30

Centrale Verbano

visita guidata alla Centrale
Verbano.
Info e iscrizione presso
l’Ente Turistico Brissago 
e Ronco s/Ascona

Brissago

fino al 21.9.2012
Autunno gastronomico
Lago Maggiore e Valli

ca. 50 ristoranti propongono
menu appetitosi e variegati

Info Ente Turistico
Lago Maggiore
091 791 00 91

Everything is beautiful

PerpetuoMobile Teatro.
Teatro di movimento

Teatro Dimitri, ore 20.30
6653 Verscio

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

Steelband Tropical Dreams

Animazione musicale.
Concerti pomeridiani
e serali

fino al 16.9.

Ascona

Sport e salute
Giornata sportiva

Tutti gli interessati possono
praticare diverse attività
sportive

Ascona
dalle 9.00

La presenza dei Frati
Cappuccini nel Ticino e il
messaggio ecumenico di 
San Francesco

ore 20.15

Centro Bahái
Via alla Torre 5
6600 Locarno

www.bahai.ch

LocarnOrchidea 2012

Esposizione internazionale
di orchidee

Palazzetto Fevi
Zona Peschiera
Locarno

www.locarnorchidea.ch

4. Challenge
Patriziato di Ascona

fino al 23.9.

Regata

iscrizioni entro il 20.9.
c/o Club Nautico Patriziale

www.patriziatoascona.ch

Auto d’epoca in
Piazza Grande

Per gli amanti del genere

tutto il giorno
Locarno

Centrale Verbano

visita guidata alla Centrale
Verbano.
Info e iscrizione presso
l’Ente Turistico Brissago 
e Ronco s/Ascona

Brissago

Città mediterranee.
Mito o/e realtà?

fino al 29.6.

Simposio internazionale

Centro Stefano Franscini
Via Collina 78
Monte Verità

Concorso canoro
internazionale “Star’s
Voices”

fino al 30.6.

Concorso canoro.
Info: www.starsvoices.ch

Teatro di Locarno
Largo Zorzi
Locarno

Icaro
Spettacolo di e con Daniele 
Finzi Pasca. Compagnia Fin-
zi Pasca.

Teatro di Locarno
Largo Zorzi
Locarno

ore 18.00
www.teatrodilocarno.ch

inserite sul web

le vostre 

manifestazioni:

www.ferienjournal.ch
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10-2012
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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Festa delle Castagne - 
Sagra dell’autunno

Mercato, musica, caldarro-
ste e divertimento in piazza di 
Ascona.

www.amascona.ch

Dalle ore 10.00

SOM-5 Concetti unificanti 
sulla stabilità della sostan-
za organica in sistemi ter-
restri e acquatici

Centro Stefano Franscini
Via Collina 78 - Monte Verità
6612 Ascona

Tel.: +41 91 785 40 55
www.csf.ethz.ch/conferences
Fino a 11 ottobre 2012

Orchestra della Svizzera 
italiana - 67. Settimane 
Musicali di Ascona

Concerto sinfonico sotto la dire-
zione di Pietari Inkinen

Chiesa Collegio Papio 
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona
Dalle ore 20.30

Festa delle Castagne 
Sagra dell’autunno

Mercato, musica, caldarroste e 
divertimento.

6612 Ascona

www.amascona.ch

Dalle ore 10.00

16. Festa in Collina

Ore 10.00 Passeggiata popolare 
sentiero collina alta (10km). Iscri-
zione sul posto dalle ore 9.30. 
Partenza dal parco di Orselina; 
ore 12.00 Pranzo e animazione 
al Parco. Bus navetta tra il Parco 
di Orselina e la Piazza San Rocco 
dalle ore 10.00-13.00.

www.pro-orselina.ch

Ritratto

Dimitri Clown. Un Clown inter-
preta 9 personaggi. 
Con poche parole.

Teatro Dimitri
6653 Verscio

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

Finale Miss e Mister Ticino

Serata finale del concorso di 
bellezza con 40 finalisti.
Organizza la New Faces 
model agency. 
Teatro di Locarno 
Largo Zorzi
6600 Locarno
Tel.: +41 91 756 61 60
www.missemisterticino.ch

Manifestazioni
Veranstaltungen
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Concerto rumoristico

Nina Dimitri e Silvana Gargiulo. 
Una toccante e splendida 
serata comica con due donne 
di forte impatto.
Teatro Dimitri
6653 Verscio
Tel.: +41 91 796 15 44
www.teatrodimitri.ch
Dalle ore 20.30

Teatro

Clown Dimitri. Clowneria con 
poche parole, in grammelot.

Teatro Dimitri
6653 Verscio

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

Dalle ore 20.30

Solisti e Coro della Radio-
televisione svizzera “I Ba-
rocchisti” - 67. Settimane 
Musicali di Ascona

Concerto corale sotto la direzio-
ne di Diego Fasolis.
Chiesa Collegio Papio 
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona

Dalle ore 20.30

Canti popolari nel Ticino

Roberto e Dimitri con i canti po-
polari nel Ticino ospitano il virtuo-
so Duilio Galfetti.

Teatro Dimitri
6653 Verscio

Tel.: +41 91 796 15 44
www.teatrodimitri.ch
Dalle ore 20.30

Kammerorchester Basel - 
67. Settimane Musicali 
di Ascona

Concerto sinfonico sotto la dire-
zione di Jérémie Rohrer.

Chiesa Collegio Papio 
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona

Dalle ore 20.30

Doganieri

Compagnia Tre Secondi. 
Commedia teatrale in italiano e 
svizzero tedesco. 

Con Federico Dimitri 
e Fabrizio Pestilli.

Teatro Dimitri
6653 Verscio
Tel.: +41 91 796 15 44
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Compagnia Tre Secondi. 
Commedia teatrale in italiano e 
svizzero tedesco. 

Con Federico Dimitri 
e Fabrizio Pestilli.

Teatro Dimitri
6653 Verscio
Tel.: +41 91 796 15 44
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Il più piccolo circo del 
mondo

Spettacolo che unisce 
clownerie e arte circense con 
Martin Hommel e Gerardo 
Tetilla. Compagnia 7 1/2.
Teatro Dimitri
6653 Verscio
Tel.: +41 91 796 15 44
Dalle ore 20.30
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AG Accademia Bizantina - 
67. Settimane Musicali 
di Ascona

Recital di pianoforte. Radu 
Lupu (pianoforte). 
Musiche di Frank
Chiesa Collegio Papio 
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona
Dalle ore 20.30

 1 2 3 4   5 6 7

Porteur

Dimitri Clown. Clowneria 
senza parole.

Teatro Dimitri
6653 Verscio

Tel.: +41 91 796 15 44
www.teatrodimitri.ch
Dalle ore 20.30

Accademia Bizantina - 
67. Settimane Musicali 
di Ascona

Musica barocca. Direzione e 
solista Ottavio Dantone 
(organo).
Chiesa Collegio Papio 
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona
Dalle ore 20.30

Musica barocca - 
67. Settimane Musicali 
di Ascona

Opere di Vivaldi, Castello, 
Bach, Telemann, Merula.

Chiesa Collegio Papio 
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona

Dalle ore 20.30
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fino/Bis 16.10.2012
Mercato Settimanale
Wochenmarkt
Lungolago

80 espositori, prodotti 
artigianali, antiquariato, 
specialità ticinesi.

80 Stände, Kunsthandwerk,
Antiquariat, typische
Tessiner Spezialitäten.

AMA - CP 997 - 6612 Ascona
Tel. 091 792 18 28 - Fax 091 792 18 44

www.amasacona.ch - ama-ascona-corio@ticino.com

inserite sul web

le vostre 

manifestazioni:
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Esposizioni Au�te�ungen
Angela Colombo - C’era... c’era...
Museo Epper Ascona - 7 luglio - 29 settembre 2012

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

Mit Zweit-
wohnungs-
bewilligung 

 

Angela Colombo - Es War... Es War...
Museo Epper Ascona - 7. Juli - 29. September 2012

C’ERA… C’ERA … 
«… per me il fantastico significa anzitutto 
inquietudine e rottura. Infine… il fantasti-
co mi pare originarsi dal modo di trattarlo 
più che dal soggetto considerato». 

(Roger Caillois, Au cœur du fantastique, 
1965) 

«Quando il mago e la versiera | prepa-
ravano gli incanti | bimbi, attenti tut-
ti quanti! | c’era allora, c’era, c’era». 

In questa antica filastrocca toscana, appa-
rentemente infantile, apparentemente in-
genua, quasi si trattasse di una formula 
arcana sembra racchiuso l’enigma di un 
rapporto tra reale e fantastico che ci tor-
menta ancora oggi come una nostalgia in-
quietante e remota. L’inquietudine, forse 
l’angoscia, di noi“bimbi”invecchiati nel-
l’indifferenza contemporanea, nasce dal-
la ripetizione assertiva e risoluta di quel 
“c’era”in contrasto con l’indeterminatezza 
di quell’“allora”. Alla magia delle lonta-
nanze notturne del“c’era una volta”, inci-
pit del tempo in attesa delle fiabe, si con-
trappone l’“ora non più”della spietatezza 
lineare della nostra vita quotidiana. Dun-
que proprio in ciò consiste, a mio pare-
re, il valore del lavoro di Angela Colom-
bo nella nostra contemporaneità: una 
dépense, per dirla con Georges Bataille, 
uno“spreco suntuario” della funzione fan-
tastica, la volontà di esercitarla, direi allo 
spasimo, con l’intento di superare i limiti, 
le recinzioni, i balzelli, le trivialità di im-
maginari oggi dominanti, asserviti alle re-
ligioni di un qualche realismo come quello 
economicocontabile o di un qualche mille-
narismo tecnologico. Proprio per questo 
Angela Colombo innesta le sue narrazio-
ni lussureggianti sulla memoria sotterra-
nea delle grandi tradizioni mitiche, del-
le antiche leggende, delle fiabe archetipi-
che come Cenerentola o La bella e la be-
stia; personaggi come Lilith, la sempre 
ritornante Salomè, Avalon, Turandot, Or-
tensia. Un rigoglioso e onnipresente bestia-

Orari d’apertura: ma ve 10 12 / 15 18 
sa+do 15 18 Lunedì chiuso Ingresso libero 
Fondazione Ignaz & Mischa Epper Via Al-
barelle 14 Ascona Tel. 091 791 19 42 

rio, sempre protagonista di sorprese e di 
meraviglie; allegorie della natura, dei suoi 
misteri, dei suoi messaggi, dei suoi ritmi, 
come bloccate nell’incanto metafisico de-
gli emblemi cinquecenteschi, ma anche fi-
brillanti di sensualità simboliste. Seguen-
do l’osservazione di Roger Caillois citata 
in epigrafe, è anche necessario sottolineare 
l’elemento fondamentale dello stile di An-
gela Colombo: la miniatura, che si avvale 
della straordinaria padronanza di tutte le 
tecniche, come l’incisione, l’olio, l’acqua-
rello, il graffito, la pirografia… Non è sol-
tanto la memoria degli antichi codici, ma 
una vera e propria filosofia della narrazio-
ne: il convincimento che solo la miniatu-
rizzazione del mondo ne scongiura la di-
spersione in frammenti irricomponibili e, 
d’altra parte, promuove ed esalta le poten-
zialità della funzione fantastica; come di-
ceva Baudelaire,“le costruzioni meravi-
gliose dell’impalpabile”. La miniatura en 
abîme di Angela Colombo comporta qua-
si fisiologicamente una dépense iperdeco-
rativa (che ricorda da Beardsley a Moreau, 
a Klimt, a Mesciulam), mai fine a sé stes-
sa, ma espressione irrefrenabile delle efflo-

ES WAR ... ES WAR ...    
«...für mich bedeutet das Fantastische vor 
allem Unruhe und Bruch. Schliesslich... 
scheint mir, dass sich das Fantastische eher 
aus der Art, wie man mit ihm umgeht, en-
twickelt, als aus dem betrachteten Subjekt 
selbst». 
(Roger Caillois, Au coeur du fantastique, 
1965) 

«Quando il mago e la versiera | prepa-
ravano gli incanti | bimbi, attenti tut-
ti quanti! | c’era allora, c’era, c’era» 

(«Wenn der Zauberer und die böse Fee | ihre 
Zaubereien vorbereiteten | Kinder, passt alle 
auf! | es war einmal, es war, es war»). In die-
sem alten toskanischen Reim, der schein-
bar aus dem Reich der Kinder stammt und 
scheinbar naiv ist, fast als handle es sich um 
eine geheimnisvolle Formel, scheint das Rät-
sel einer Beziehung zwischen dem Realen 
und dem Fantastischen verborgen, das uns 
bis heute umtreibt wie eine beunruhigende, 
weit zurückliegende Sehnsucht. Die Beun-
ruhigung, vielleicht die Angst von uns „Kin-
dern“, die wir in der heute vorherrschenden 
Gleichgültigkeit gealtert sind, hat mit der 
assertorischen, resoluten Wiederholung jenes 
„es war“ zu tun, die in Kontrast zur Unbe-
stimmtheit des „damals“ steht. Dem Zauber 
der nächtlichen Ferne des „Es war einmal“, 
mit dem die Zeit des Wartens in den Mär-
chen beginnt, steht das „Jetzt nicht mehr“ 
der linearen Erbarmungslosigkeit unseres 
Alltags gegenüber. Gerade darauf gründet, 
meines Erachtens, der Wert des Schaffens 
von Angela Colombo in unserer Zeit: eine 
dépense, um es mit Georges Bataille zu sa-
gen, eine „verschwenderische Vergeudung“ 
der fantastischen Funktion, der Wille, sie bis 
zum Gehtnichtmehr zu gebrauchen, mit der 
Absicht, die Grenzen, die Einzäunungen, die 
Demütigungen zu überwinden und ebenso 
die Trivialität heute dominierender Vorstel-
lungen, die der Religion eines wirtschaftlich-
buchhalterischen Realismus oder eines te-
chnologischen Millenarismus untergeordnet 
sind. Gerade deshalb geht Angela Colombo 

in ihren üppigen Erzählungen vom unter-
schwelligen Gedächtnis der grossen mythi-
schen Traditionen aus, von den alten Sagen, 
den archetypischen Märchen wie Aschenput-
tel oder Die Schöne und das Biest; von Fi-
guren wie Lilith, der immer wiederkehren-
den Salome, Avallon, Turandot, Horten-
sia. Ein verschwenderisches, allgegenwärti-
ges Bestiarium, das immer Überraschungen 
und Wunder bereithält; Allegorien der Na-
tur, ihrer Geheimnisse, ihrer Botschaften, 
ihrer Rhythmen, wie blockiert in metaphysi-
schen Zauber der Embleme des 16. Jahrhun-
derts, aber auch bebend vor symbolistischer 
Sinnlichkeit. Dem Zitat von Roger Cail-
lois folgend, mit dem dieser Beitrag beginnt, 
muss man auch das grundsätzliche Element 
von Angela Colombos Stiel unterstreichen: 
die Miniatur, die mit der aussergewöhnli-
chen Beherrschung aller Techniken wie Ra-
dierung, Ölgemälde, Aquarell, Graffito, 
Brandmalerei einhergeht... Es geht nicht nur 
um eine Anlehnung an die alten Kodizes, 
sondern um eine eigentliche Philosophie der 
Erzählung: Angela Colombo ist überzeugt, 
dass nur die Miniaturisierung der Welt die 
Zersplitterung in nicht wieder zusammen-
setzbare Fragmente verhindern und, ande-
rerseits, die Kraft der fantastischen Funk-
tion verstärken und hervorheben kann; wie 
Beaudelaire sagte: “die wunderbaren Kon-
struktionen des Unantastbaren“. Ange-
la Colombos Miniatur en abîme bringt fast 
notgedrungen eine hyperdekorative dépen-
se mit sich (die an Beardsley, Moreau, Kli-
mt, Mesciulam erinnert), die aber nie Selb-
stzweck ist, sondern ein unaufhaltsamer Au-
sdruck eines labyrinthischen, unbegrenzten 
Aufblühens, geschaffen von einer Hand, die 
sich von den Zwängen des Selbstverständli-
chen befreit hat. So ist für Angela Colombo 
das Schaffen ein magischer Ritus, und ihre 
Werke sind immer ein Zauber. ◆

ANGELA COLOMBO
C’era... c’era...

7 luglio - 29 settembre 2012

Orari d’apertura: ma - ve  10 - 12 / 15 - 18   sa+ do 15 - 18
Lunedì chiuso                                              Ingresso libero

Fondazione Ignaz & Mischa Epper - Via Albarelle 14 - Ascona - Tel. 091 791 19 42

Museo Epper Ascona

La Fondazione Ignaz & Mischa Epper
ha il piacere di invitarLa 
all’inaugurazione della mostra di 

sabato 7 luglio 2012
alle ore 17

Interverranno alla mostra:
Augusto Orsi, membro della Fondazione Epper
Pietro Bellasi, Direzione scientifica Fondazione Antonio Mazzotta

Orari d’apertura: ma - ve  10 - 12 / 15 - 18   sa+ do 15 - 18
Lunedì chiuso                                              Ingresso libero

Angela Colombo
C’era... c’era...

Via Albarelle 14
+41 91 791 19 42
CH - 6612 Ascona

C’ERA… C’ERA …

«… per me il fantastico significa anzitutto inquietudine e rottura.
Infine… il fantastico mi pare originarsi dal modo di trattarlo più che
dal soggetto considerato».

(Roger Caillois, Au cœur du fantastique, 1965)

«Quando il mago e la versiera | preparavano gli incanti | bimbi, attenti tutti quanti! | c’era
allora, c’era, c’era». In questa antica filastrocca toscana, apparentemente infantile, apparen-
temente ingenua, quasi si trattasse di una formula arcana sembra racchiuso l’enigma di un
rapporto tra reale e fantastico che ci tormenta ancora oggi come una nostalgia inquietante e
remota. L’inquietudine, forse l’angoscia, di noi “bimbi” invecchiati nell’indifferenza contem-
poranea, nasce dalla ripetizione assertiva e risoluta di quel “c’era” in contrasto con l’inde-
terminatezza di quell’“allora”. Alla magia delle lontananze notturne del “c’era una volta”,
incipit del tempo in attesa delle fiabe, si contrappone l’“ora non più” della spietatezza linea-
re della nostra vita quotidiana.
Dunque proprio in ciò consiste, a mio parere, il valore del lavoro di Angela Colombo nella
nostra contemporaneità: una dépense, per dirla con Georges Bataille, uno “spreco suntuario”
della funzione fantastica, la volontà di esercitarla, direi allo spasimo, con l’intento di supe-
rare i limiti, le recinzioni, i balzelli, le trivialità di immaginari oggi dominanti, asserviti alle
religioni di un qualche realismo come quello economico-contabile o di un qualche mille-
narismo tecnologico. Proprio per questo Angela Colombo innesta le sue narrazioni lussu-
reggianti sulla memoria sotterranea delle grandi tradizioni mitiche, delle antiche leggende,
delle fiabe archetipiche come Cenerentola o La bella e la bestia; personaggi come Lilith, la
sempre ritornante Salomè, Avalon, Turandot, Ortensia. Un rigoglioso e onnipresente bestia-
rio, sempre protagonista di sorprese e di meraviglie; allegorie della natura, dei suoi misteri,
dei suoi messaggi, dei suoi ritmi, come bloccate nell’incanto metafisico degli emblemi cin-
quecenteschi, ma anche fibrillanti di sensualità simboliste.
Seguendo l’osservazione di Roger Caillois citata in epigrafe, è anche necessario sottolinea-
re l’elemento fondamentale dello stile di Angela Colombo: la miniatura, che si avvale della
straordinaria padronanza di tutte le tecniche, come l’incisione, l’olio, l’acquarello, il graffi-
to, la pirografia… Non è soltanto la memoria degli antichi codici, ma una vera e propria filo-
sofia della narrazione: il convincimento che solo la miniaturizzazione del mondo ne scon-
giura la dispersione in frammenti irricomponibili e, d’altra parte, promuove ed esalta le
potenzialità della funzione fantastica; come diceva Baudelaire, “le costruzioni meravigliose
dell’impalpabile”. La miniatura en abîme di Angela Colombo comporta quasi fisiologica-
mente una dépense iperdecorativa (che ricorda da Beardsley a Moreau, a Klimt, a
Mesciulam), mai fine a sé stessa, ma espressione irrefrenabile delle efflorescenze labirinti-
che e illimitate, generate da una mano libera dalle manette dell’ovvio. Così per Angela
Colombo il creare è un rito magico e l’opera è sempre un incantesimo.

Pietro Bellasi

ES WAR ... ES WAR ...

«...für mich bedeutet das Fantastische vor allem Unruhe und Bruch.
Schliesslich... scheint mir, dass sich das Fantastische eher aus der Art, wie
man mit ihm umgeht, entwickelt, als aus dem betrachteten Subjekt selbst».

(Roger Caillois, Au coeur du fantastique, 1965)

«Quando il mago e la versiera | preparavano gli incanti | bimbi, attenti tutti quanti! | c’era
allora, c’era, c’era» («Wenn der Zauberer und die böse Fee | ihre Zaubereien vorbereiteten
| Kinder, passt alle auf! | es war einmal, es war, es war»). In diesem alten toskanischen Reim,
der scheinbar aus dem Reich der Kinder stammt und scheinbar naiv ist, fast als handle es
sich um eine geheimnisvolle Formel, scheint das Rätsel einer Beziehung zwischen dem
Realen und dem Fantastischen verborgen, das uns bis heute umtreibt wie eine beunruhigen-
de, weit zurückliegende Sehnsucht. Die Beunruhigung, vielleicht die Angst von uns
„Kindern“, die wir in der heute vorherrschenden Gleichgültigkeit gealtert sind, hat mit der
assertorischen, resoluten Wiederholung jenes „es war“ zu tun, die in Kontrast zur
Unbestimmtheit des „damals“ steht. Dem Zauber der nächtlichen Ferne des „Es war ein-
mal“, mit dem die Zeit des Wartens in den Märchen beginnt, steht das „Jetzt nicht mehr“
der linearen Erbarmungslosigkeit unseres Alltags gegenüber.
Gerade darauf gründet, meines Erachtens, der Wert des Schaffens von Angela Colombo in
unserer Zeit: eine dépense, um es mit Georges Bataille zu sagen, eine „verschwenderische
Vergeudung“ der fantastischen Funktion, der Wille, sie bis zum  Gehtnichtmehr zu gebrau-
chen, mit der Absicht, die Grenzen, die Einzäunungen, die Demütigungen zu überwinden
und ebenso die Trivialität heute dominierender Vorstellungen, die der Religion eines wirt-
schaftlich-buchhalterischen Realismus oder eines technologischen Millenarismus unterge-
ordnet sind. Gerade deshalb geht Angela Colombo in ihren üppigen Erzählungen vom
unterschwelligen Gedächtnis der grossen mythischen Traditionen aus, von den alten
Sagen, den archetypischen Märchen wie Aschenputtel oder Die Schöne und das Biest; von
Figuren wie Lilith, der immer wiederkehrenden Salome, Avallon, Turandot, Hortensia. Ein
verschwenderisches, allgegenwärtiges Bestiarium, das immer Überraschungen und
Wunder bereithält; Allegorien der Natur, ihrer Geheimnisse, ihrer Botschaften, ihrer
Rhythmen, wie blockiert in metaphysischen Zauber der Embleme des 16. Jahrhunderts, aber
auch bebend vor symbolistischer Sinnlichkeit.
Dem Zitat von Roger Caillois folgend, mit dem dieser Beitrag beginnt, muss man auch das
grundsätzliche Element von Angela Colombos Stiel unterstreichen: die Miniatur, die mit
der aussergewöhnlichen Beherrschung aller Techniken wie Radierung, Ölgemälde,
Aquarell, Graffito, Brandmalerei einhergeht... Es geht nicht nur um eine Anlehnung an die
alten Kodizes, sondern um eine eigentliche Philosophie der Erzählung: Angela Colombo ist
überzeugt, dass nur die Miniaturisierung der Welt die Zersplitterung in nicht wieder
zusammensetzbare Fragmente verhindern und, andererseits, die Kraft der fantastischen
Funktion verstärken und hervorheben kann; wie Beaudelaire sagte: “die wunderbaren
Konstruktionen des Unantastbaren“. Angela Colombos Miniatur en abîme bringt fast not-
gedrungen eine hyperdekorative dépense mit sich (die an Beardsley, Moreau, Klimt,
Mesciulam erinnert), die aber nie Selbstzweck ist, sondern ein unaufhaltsamer Ausdruck
eines labyrinthischen, unbegrenzten Aufblühens, geschaffen von einer Hand, die sich von
den Zwängen des Selbstverständlichen befreit hat. So ist für Angela Colombo das Schaffen
ein magischer Ritus, und ihre Werke sind immer ein Zauber.

Pietro Bellasi

rescenze labirintiche e illimitate, genera-
te da una mano libera dalle manette del-
l’ovvio. Così per Angela Colombo il creare 
è un rito magico e l’opera è sempre un in-
cantesimo. ◆
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Esposizioni Au�te�ungen
Remo Rossi - Antologica
Pinacoteca Casa Rusca 7 luglio - 30 dicembre 2012

Remo Rossi - Retrospektive
Pinakothek Casa Rusca 
7. Juli - 30. Dezember 2012

In memoria dell’artista Remo Rossi, i Servizi 
Culturali della città di Locarno e la Fonda-
zione Remo Rossi hanno organizzato una 

grande esposizione alla Pinacoteca Casa Rusca, 
in occasione del trentennio della scomparsa del 
famoso scultore locarnese.  
La mostra attuale, intitolata „Remo Rossi. An-
tologica“, espone una ricca scelta delle sue ope-
re, sull’arco storico che inizia negli anni 30 e si 
protrae fino agli anni 80, che ci permette di ri-
percorrere tutti i vertici dello sviluppo artisti-
co di Remo Rossi, includendo le grandi temati-
che a cui lo scultore si era dedicato nei 50 anni 
della sua carriera : arte sacrale e cimiteriale, la 
pittura di ritratti, il mondo del circo, le attività 
quotidiane dell’uomo e la manifattura di mo-
nete e medaglie. Una particolare attenzione è 
stata dedicata ai materiali utilizzati, dalla pie-
tra alla terracotta, dal bronzo al gesso, dal filo 
di ferro alla cera ed infine i materiali sintetici, 
tutti richiedenti particolari tecniche di lavora-
zione e quindi illustranti una ricchezza di idee 
enorme e caratterizzante l’arte di Remo Rossi. 
Già nel 2009, diversi artisti operanti nei suoi 
atelier sono stati presentati nella mostra inti-
tolata “Energia del Luogo”, per la quale è stata 
inaugurata la Fondazione Remo Rossi e aperto 
l’atelier per artisti. 
Tra gli scopi della Fondazione, volti alla promo-
zione e salvaguardia dell’opera di Remo Rossi, 
vi è anche quello di offrire a giovani artisti al 
beneficio di borse di studio federali, la possibi-
lità di risiedere e lavorare presso gli atelier dei 
Saleggi.  L’intento è quello di far tornare a vive-
re quell’antica Via dei marmi (oggi Via Nessi), 
dove in origine aveva costruito il proprio stu-
dio Ettore Rossi, padre di Remo, e di ricreare 
l’ambiente artistico - culturale promosso dallo 
scultore locarnese, che aveva animato il com-
plesso degli atelier a partire dagli anni Sessan-
ta e che con la suddetta mostra del 2010 è an-
che stato aperto al pubblico. Le visite sono da 
annunciare telefonicamente allo 0041/ 76 / 531 
35 68. 
Tutti questi progetti rilanciano l’idea di comu-
nità artistica di cui Remo Rossi si era fatto por-
tatore, grazie ai rapporti di collaborazione e 
amicizia con artisti già affermati e grazie al pro-

prio impegno nel favorire giovani artisti meri-
tevoli, in particolare durante i dieci anni di pre-
sidenza della Commissione Federale delle Belle 
Arti. Tra queste amicizie è di particolare rilievo 
Jean Arp, del quale la città di Locarno possie-
de una notevole collezione d’arte moderna, che 
fu esposta, dopo la fondazione del Museo d’ar-
te contemporanea al Castello Visconteo, sin dal 
1965, in un’area appositamente creata.  
Grazie agli importanti lavori di restaurazione 
delle opere dei Saleggi, è stato inoltre possibi-
le ristrutturare la documentazione sull’operato 
di Remo Rossi, portando alla luce aspetti finora 
sconosciuti ed approfondendo prospettive che 
sembravano note. L’esposizione “Remo Ros-
si. Antologica” potrà quindi fornire un quadro 
molto più completo dell’opera dello scultore. 
L’esposizione a cura di Diana Rizzi e Riccardo 
Carazzetti è aperta fino al 30 dicembre 2012.  ◆
 
Ns. rif. Locarno, settembre 2012 
Un catalogo in lingua italiana è ottenibile al 
prezzo di  Fr. 40.-- Una piccola guida, italiano e 
tedesco, è in vendita al prezzo di Fr. 12.-- 
Pinacoteca Casa Rusca Piazza S. Antonio 5 
6600 Locarno 7 luglio – 30 dicembre 2012 
Martedì – domenica: 10.00-12.00 / 14.00 -17.00  
Per informazioni : +41(0)91 756 31 85  servizi.
culturali@locarno.ch 
 
 

Das Kulturamt Locarno und die Stif-
tung Remo Rossi haben 30 Jahre nach 
dem Tod des Künstlers eine grosse Aus-

stellung in der Pinakothek Casa Rusca organi-
siert, um an die Persönlichkeit des Locarneser 
Bildhauers zu erinnern  - bereits im Jahr 2009 
wurden einige Künstler, die in seinen Ateliers 
gearbeitet hatten in der Ausstellung „ L’energia 
del luogo“ vorgestellt, Remo Rossi selbst, zu sei-
nem 100.Geburtstag bekam seinen Platz in der 
Ausstellung „ Pittura e scultura nel Locarnese „ 
2010, mit der Eröffnung seiner Ateliers durch 
die gerade gegründete Fondazione  Remo Ros-
si.“ 
Die reiche Auswahl seiner Werke in der jetzt 
gezeigten Ausstellung „ Remo Rossi – eine An-
thologie“ (1909 – 1982),angefangen mit den 
frühen 1930er Jahren bis zu den 1080er Jahren, 
macht es möglich, den Spuren der gesamten 
künstlerischen Entwicklung Remo Rossis folgen 
zu können, verbunden durch die grossen The-
men, mit denen er sich in den 50 Jahren seiner 
Laufbahn beschäftigt hat : sakrale Kunst, Grab-
kunst, Portrait Malerei, die Zirkuswelt, das All-
tags – und Arbeitsleben der Menschen  sowie 
die Herstellung von Münzen und Medaillen.
Von besonderer Bedeutung ist die Verwendung 
von so unterschiedlicher Materialien wie Stein, 
Terrakotta, Bronze, Gips, Eisendraht, Wachs 
und Polystyrol, die das grosse technische Kön-
nen und den aussergewöhnlichen Ideenreich-
tum belegt, welche die Kunst von Remo Rossi 
auszeichnen. 
Die Stiftung Remo Rossi, 2009 gegründet, hat 
sich zum Ziel gesetzt, das Andenken und die 
Wertschätzung des Künstlers zu fördern. Dazu 
gehört die Restaurierung der noch unbekann-
ten Werke und die Pflege seiner Werke sowie die 
Ateliers in der ehemaligen „ Via dei marmi“ ( 
heute Via Nessi) wieder zu beleben, ebenso in 
Zukunft junge Talente mit einem Stipendium 
zu fördern, was immer ein besonderes Anliegen 
von Remo Rossi war. Die Ateliers sind seit 2010 
auch dem Publikum zugänglich – anlässlich der 
Ausstellung „ Pittura e scultura nel Locarnese“ 
in der Casa Rusca wurden sie geöffnet und sind 
nach vorheriger telefonischer Anmeldung zu be-
suchen ( Tel.: +41(0) 76 531 35 68. 

Die Ateliers im Saleggi entstanden aus dem 
kleinen Atelier seines Vaters und waren nach 
verschiedenen Umbauten ab den 1960er Jah-
ren Treffpunkt und Arbeitsmöglichkeit vieler 
Künstler – eine kleine Künstlerkolonie. Neben 
seiner eigenen künstlerischen Tätigkeit war 
Remo Rossi auch ein engagierter Promotor und 
Mentor anderer Künstler, wozu auch seine 10 
jährige Aktivität als Präsident der Eidgenössi-
schen Kommission der Bildenden Künste beige-
tragen hat ( heute Bundesamt für Kultur ) -  er 
hatte zu vielen Künstlern, die im Saleggi gear-
beitet haben sehr freundschaftliche Beziehun-
gen. Eine besondere  Beziehung verband ihn 
mit Jean Arp – dieser Freundschaft verdankt 
die Stadt Locarno ihre beachtliche Sammlung 
zeitgenössischer Kunst. Jean Arp schenkte sie ge-
meinsam mit seiner Frau Marguerite Arp-Ha-
genbach  der Stadt, die ihren ersten Platz 1965 
in dem gegründeten Museo comunale d’Arte 
Moderna im Castello Visconteo fand und später 
immer wieder durch Schenkungen grosszügiger 
Kunstfreunde erweitert wurde.  ◆
 
Ns. rif.  
Locarno, September 2012 
Dank der Restaurierung zahlreicher erhaltener 
Werke aus den Ateliers im Saleggi, der Zusam-
menarbeit mit den vielen privaten Sammlern 
und nicht zuletzt die Neuordnung der um-
fangreichen Dokumentation aus dem Haus des 
Künstlers haben geholfen einige weitgehend 
unbekannte Aspekte neu zu beleuchten und zu 
vertiefen – somit bietet sich eine neue, vollstän-
dige und umfassende Sicht auf das Werke Remo 
Rossis. 
Die Ausstellung, von Diana Rizzi und Riccardo 
Carazzetti kuratiert, ist bis zum 30. Dezember 
2012 geöffnet. Ein Katalog in italienischer Spra-
che ist für Fr. 40.- erhältlich. Ein kleiner Führer 
„ Remo Rossi“, italienisch und deutsch, ist für 
Fr. 12.- zu erwerben. 
 
Pinakothek Casa Rusca Piazza S. Antonio 
5 6600 Locarno Öffnungszeiten:  Dienstag - 
Sonntag: 10.00-12.00 / 14.00-17.00 Uhr Für 
weitere Informationen: +41(0)91 756 31 85  
servizi.culturali@locarno.ch  

il tuo timbro
personalizzato
pronto in pochi
minuti

già a partire
da Fr. 30.–

via buonamano 12 - 6612 ascona

tel. 091 791 12 58
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FONDUE: 
Bacchus, 
Chinoise
Pesce 
e alla Costa

Lo sport si fa… in tre

È tempo di… volata finale per il Triathlon 
di Locarno. Non quella inscenata da Nico-
la Spirig che alle Olimpiadi di Londra ha 
dovuto fare per vincere la medaglia d’oro 
battendo la svedese Norden. La volata la 
stanno facendo gli organizzatori, che l’1 e 
2 settembre portano in scena un’altra edi-
zione di una delle manifestazioni sportive 
più attese del calendario nazionale. L’edi-
zione 2012 si presenta con alcune impor-
tanti novità, in particolare per quel che 
concerne il percorso della Medium Di-
stance, ora riadattato per rientrare nei pa-
rametri fissati per un triathlon 70.3 (1,9 
km a nuoto, 90 km in bici e 21 a corsa). 
Sempre nella giornata di domenica si cor-
rerà pure sulla distanza olimpica (1,5 km 
/ 40 km / 10 km) e la gara a staffette (me-
desime distanze del triathlon 70.3). Il sa-
bato sarà invece consacrato alle prove del 
Mini Tri (aperto a tutti), del Circuit Junio-
res (gara che rientra nel calendario del cir-
cuito nazionale), al triathlon dei giovani e 
al Kids Triathlon. Epicentro della manife-
stazione, come sempre sarà il lungolago di 
Locarno dove, in zona Lido, verrà allestito 
il caratteristico villaggio.

Locarno und sein Triathlon

Für den Triathlon Locarno beginnt der 
Endspurt. Nicht so aufregend, wie der 
Kampf von Nicola Spirig an der Olympiade 
in London, wo sie alles daran setzte, um sich 
vor der Schwedin Norden Gold zu holen. Im 
Moment sind es eher die Organisatoren, die 
in den Startlöchern stehen. Denn am 1. und 
2. September findet der schweizweit erwar-
tete und beliebte Triathlon statt. Dieses Jahr 
erwarten uns ein paar Neuigkeiten. Der 
Verlauf der Medium Distance wird dem of-
fiziellen Triathlon 70.3 angepasst: 1,9 km 
Schwimmen, 90 km Fahrrad, 21 km Lauf. 
Am Sonntag wird auch die olympische Di-
stanz durchgeführt (1,5 km – 40 km – 10 
km), zusammen mit dem Staffettenwett-
kampf (mit gleichen Parametern wie der 
70.3 Triathlon). Der Samstag ist mit sei-
nem Mini Tri für alle zugänglich und offen. 
Am gleichen Tag findet auch der Circuit Ju-
niores (der zum nationalen Programm ge-
hört), der Triathlon für die Jugend und der 
Kids Triathlon. Wie immer konzentriert 
sich das Event am Lungolago von Locarno, 
in der Nähe des Lidos, wo das charakteristi-
sche Triathlon Village aufgestellt wird.

Nel mese ��������
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Il pranzo è servito

Tutti a tavola è pronto! Ma prima 
di sedersi a tavola, questo richiamo 
– sovente della madre – doveva es-

sere ripetuto più e più volte, specie 
nelle serate estive e autunnali, quando 

da bambini ci si attardava a giocare con 
i compagni per strada o su un improvvisa-

to campetto di calcio. Di certo non dovrà es-
sere ripetuto nei ritrovi pubblici del Locarne-
se e delle Valli dall’11 settembre al 21 ottobre, 
quando verrà servita la tredicesima rassegna 
dedicata all’Autunno Gastronomico. E sono 
ben 53 le portate di cui si compone questa 
carta per palati raffinati; un menu dove non 
mancano le specialità. Alcune classiche ma 
parecchie altre invece che hanno il carat-
tere e, ovviamente, un gusto tutto spe-
ciale, nostrano. Proposte tutte legate al 

territorio e alla stagione – ovviamen-
te selvaggina, funghi, zucche e quan-
t’altro la natura offre in periodo au-
tunnale – rappresenteranno gli in-

gredienti principali delle portate, a cui 
verranno accostate altre prelibatezze del ter-
ritorio. Poi sta alla bravura dei rispettivi chef 
il rendere ancora più speciali questi piatti, ma 
anche in questo il Locarnese eccelle, visto che 
dietro ai fornelli dei ristoranti della nostra re-
gione ci stanno cuochi noti ed affermati a li-
vello internazionale. Alcuni di questi piat-
ti verranno poi inseriti nella normale carta 
dei singoli ritrovi mentre altri invece saranno 
proposti unicamente per la durata della ras-
segna. Ce n’è per davvero per tutti i gusti.
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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

“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

Moderner Bau in der Altstadt, nur wenige Schritte von der 
berühmten Piazza von Ascona entfernt. 

ALBERGO - HOTEL - GARNI

Fam. Casellini
Tel. 091 791 38 48 - Fax 091 791 01 39
www.hotel-pergola.ch - mail: info@hotel-pergola.ch

Geniessen Sie ein feines Essen in unserem Restaurant oder 
auf der Terrasse.
Unter anderem servieren wir Ihnen unsere beliebten 
Klassiker:
Hering - Wienerschnitzel - Kaiserschmarrn - Salzburger-
nockerl.
Wir freuen uns auf Sie!
Fam. M. & V. Bolz und Mitarbeiter

HOTEL RESTAURANT
mit eigenem Parkplatz
Via Patrizia 47 - 6612 ASCONA
TEL. 091 791 10 15
FAX  091 791 05 13
e-mail: info@arcadia.li
www.arcadia.li

Via Vallemaggia 1
6600 LOCARNO

Tel. + Fax: 091 751 12 85

CHIOSCO
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Das Mahl ist serviert

 „Alle zu Tisch, das Essen ist bereit!“ Mei-
stens war es die Mutter, die ihre Kinder zu-
sammentrommelte, und sehr oft musste sie 
den Satz viele male wiederholen. Vor allem 
während den warmen Sommertagen und 
den lauen Herbstabenden, wenn wir Kin-
der so irre viel zu tun hatten. Auf der Stras-
se mit anderen herumtollen, oder auf einem 
improvisierten kleinen Fussballfeld einem 
Ball nachjagen. Ganz sicher aber muss der 
Ruf im Locarnese und den herumliegenden 
Tälern vom 11. September bis 21. Oktober 
nicht wiederholt werden. Denn dann startet 
die dreizehnte Ausgabe des gastronomischen 
Herbstes. 53 Gänge erwarten die verwöhn-
ten Gaumen. Einige klassische Gerichte ste-
hen auf dem Menu, andere wieder haben 
einen ganz speziellen, einheimischen Cha-
rakter. Alle saisongerecht und regionsgebun-
den. Wildbret, Pilze, Kürbis und alles an-
dere, was uns die Natur im Herbst schenkt. 
Köstliche Delikatessen aus unserer Region. 
Dann kommt es natürlich auf die Köche 
drauf an, was sie daraus machen. Aber da 
habe ich keine Bedenken, unsere Restau-
rants sind für ihre ausgezeichnete Küche be-
kannt. Haben wir doch sehr viele Köche, die 
sich international einen Namen gemacht 
haben. Einige der neu kreierten Gerichte 
werden dann sicher in die Menukarte auf-
genommen, andere wieder werden Sie ein-
zig und allein während den Locarneser Ga-
strowochen geniessen können. Egal was Sie 
gerne essen, Sie finden es, hier bei uns, im 
Herbst.

Ticino in moto

Un po’ di moto non fa mai male, anzi! E 
non stiamo parlando di moto intesa come 
motocicletta, a scanso di equivoci. Il mo-
vimento. Quello che sarà al centro dell’at-
tenzione il 30 settembre a Locarno, con il 
Walking Ticino. Sulla formula collauda-
ta nelle passate edizioni, anche quest’anno 
gli organizzatori hanno allestito un pro-
gramma su misura per tutti. Con qualche 
novità in più per far sì che ognuno si pos-
sa “costruire” un programma ad hoc. Per 
la prima volta per le famiglie viene propo-
sto un tracciato “fun” della lunghezza di 5 
km. E sarà davvero divertimento puro, vi-
sto che lungo il tracciato saranno allestiti 
animazioni e giochi adatti a tutta la fami-
glia che permetteranno di conoscere più 
da vicino il mondo degli scout. Chi invece 
sente pronto per percorsi più impegnativi 
lo potrà fare seguendo quelli classici che si 
snodano per tutta la regione. Le iscrizio-
ni al Walking Ticino si possono effettuare 
sul sito internet www.walkingticino.ch en-
tro il 29 settembre (dal 17 settembre verrà 
applicato un sovrapprezzo di 5 franchi), o 
tramite la polizza di versamento (data li-
mite il 10 settembre), oppure direttamente 
sul posto, il 29 e 30 settembre. Attenzione 
però al numero massimo di partecipanti, 
fissato a quota duemila persone!

Das Tessin in Bewegung

Ein bisschen Bewegung schadet niemandem, 
im Gegenteil! Aber wir reden hier nicht von 
Motorrädern, oder Mofas – nur um es klar-
zustellen. Am 30. September steht in Locar-
no WALKING TICINO auf der Tagesord-
nung. Da die letzten Veranstaltungen so gut 
gelaufen sind, halten sich die Organisatoren 
an das bewährte Programm, das jung und 
alt gerecht wird. Mit einigen kleinen Neu-
igkeiten, sodass jeder Teilnehmer für sich 

seinen persönlichen Lauf auf diesen 5 
km zusammenstellen kann. Und 
es wird wirklich ein Spass für 
alle werden, wird doch längs der 

Strecke für Spiele und andere Ver-
gnügen gesorgt, bei denen die ganze 

Familie mitmachen kann und die Welt 
der Pfadfinder kennenlernen kann. Wer 

sich jedoch mehr anstrengen will, kann den 
klassischen Lauf mitmachen, der sich über 
unsere ganze Region zieht. Anmeldungen 
können bis zum 20. September übers Inter-
net gemacht werden: www.walkingticino.
ch – allerdings: wer sich erst nach dem 17. 
September anmeldet, muss einen Mehr-

preis von CHF 5.- zahlen. Sie können 
die Anmeldung mit Einzahlungsschein 

machen (letzter Termin: 10. Septem-
ber), oder direkt vor Ort bezahlen, 

am 29. und 30. September. Den-
ken Sie daran, dass ein Numerus 

Clausus besteht: maximal 2’000 
Teilnehmer.

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

Voli panoramici
Panoramaflug

da/ab CHF 40.– p.P.

Swiss Helicopter AG - Ticino
CH-6596 Gordola

T +41 (0)91 745 44 88
F +41 (0)91 745 10 25

ticino@swisshelicopter.ch
swisshelicopter.ch/ticino

http://www.walkingticino.ch
http://www.walkingticino.ch
http://www.walkingticino.ch
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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.

Festa in chicchi, con la Sagra 
dell’Uva

È tempo di vendemmia. A fine mese i 
chicchi bluastri che spuntano dai vigneti 
ticinesi saranno per gran parte solo un ri-
cordo. I filari resteranno spogli e… le bot-
ti si riempiranno. Vendemmia alle nostre 
latitudini è però anche sinonimo di festa. 
Come un tempo si celebravano le messi, 
per il raccolto dei campi, anche alla ven-
demmia faceva seguito una festa. Un’anti-
ca usanza che si è tramandata nel tempo e 
che è viva più che mai in diversi Comuni. 
Come a Mendrisio, dove la Sagra dell’uva 
rappresenta un “must” che richiama per-
sone da tutto il Ticino e persino dall’Ita-
lia. A voler essere precisi la festa è appro-
data nel Magnifico Borgo solo nel 1944, 
“esportata” da Balerna.  Da carattere pret-
tamente rurale e agricolo, la Sagra del-
l’uva ha assunto i connotati di autentica 
festa popolare e così dal Mercato coperto 
si è trasferita nelle corti di Mendrisio. Le 
vie del centro storico per tre giorni (dal 28 
al 30 settembre) si trasformeranno in un 
lungo serpentone di bancarelle, invaso da 
migliaia e migliaia di persone. Accanto ai 
grotti normali nelle varie corti saranno al-
lestiti altre bancarelle dove sarà possibi-
le gustare i prodotti della regione (e non 
solo quelli legati a Dio Bacco).
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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

Das Traubenfest

Die Traubenlese ist da! Ende August wer-
den die Weinberge wieder verwaist sein, die 
Reben ohne Trauben. Dafür bekommen die 
Winzer ihre Bottiche voll. Weinlese bedeu-
tet in unseren Breiten auch immer ein Fest. 
Das war schon immer so, es kommt dem 
Erntedankfest gleich und fast jede Gemein-
de, die Weinberge hat, organisiert ein Wein-
fest. Mendrisio zum Beispiel, dort ist das 
Weinfest ein „must“. Eine antike Tradition 

bei dem das ganze Tessin und auch vie-
le italienische Besucher erwartet 
werden. Aber um genau zu sein, 
kam das Weinfest erst 1944 nach 

Mendrisio, denn vorher fand es in 
Balerna statt. Da es immer grössere 

Dimensionen annahm, wurde es von 
Balerna „exportiert“, da dort nicht genug 

Platz war für alle Besucher. Es ist ein typi-
sches Landfest, das mit der Zeit zu einem 
Volksfest wurde. Vom 28. bis 30. Septem-
ber verwandelt sich das alte Zentrum von 
Mendrisio. Die Strassen und Gassen wer-
den geschmückt, Verkaufsstände bieten 
ihre Waren feil und erwarten Tausende 
von Besuchern. Natürlich werden in den 

lokalen Grottos und an den Ständen lo-
kale Gerichte angeboten und Bacchus 

wird Tribut gezollt.

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”

Bungalow - und Ferienhaus 
Siedlung im Tessiner Stil in Ascona.

Agglomération de maisons de vacances
et de Bungalow dans le style Tessinois.

Via Schelcie 21
CH-6612 Ascona 

Tel. +41 (0) 91 791 18 36 
Handy +41 (0) 79 379 77 66

e-Mail: info@zarbl.ch
www.zarbl.ch
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Curiosità Kurioses
Chi è il più bello del reame?

Sarà per la sua latinità, sarà questione 
di stereotipi forgiati nel tempo, sta 
di fatto che secondo un sondaggio 

effettuato su scala nazionale, il Ticino è ri-
sultato il Cantone più simpatico di tutta 
la Svizzera. Ma anche il più chiacchierone. 
Nella prima graduatoria, i colori rossoblù 
sono stati preferiti a quelli di Berna (se-
condo) e Grigioni; maglie nere Obvaldo e 
Nidvaldo. A sud del San Gottardo, sempre 
a detta degli interpellati, regna la maggio-
re allegria. Ogni medaglia ha il suo rove-
scio, ed ecco allora che al Ticino spetta un 
voto poco lusinghiero in fatto di diligen-
za, cosa che invece a Zurigo va quasi per 
la maggiore (dove tuttavia si paga dazio in 
fatto di arroganza). A ciascuno il suo pre-
gio e il suo difetto insomma. Calandosi 
nella realtà dei singoli Comuni, la capitale 
Berna è stata designata cittadina più bel-
la della Svizzera, Lugano – primo Comu-
ne ticinese – si issa al quarto posto, la ca-
pitale Bellinzona al quindicesimo. In coda 
vi sono Aarau e Frauenfeld.


Dimmi come ti chiami….

Un Cantone di… Mattia e Giu-
lia. Non saremo al pari dei “Ber-
nasconi” a Lugano, che per anto-

nomasia in riva al Ceresio è la parentela 
più diffusa, ma sta di fatto che in Ticino i 
Mattia e le Giulia sono sempre di più. Nel 
2011, come l’anno precedente, sono stati i 
nomi più gettonati per i neonati. Addirit-
tura Giulia svetta in cima a questa gradua-
toria dal 2008!
Mattia è stato scelto in 37 occasioni, risul-
tando il preferito su tutti, davanti ad Ales-
sandro e Leonardo (entrambi a quota 34), 
Matteo (30) e Luca (27). Al femminile le 
nuove Giulia sono state 41, sette in più di 
Sofia (seconda scelta, con 34 preferenze), 
Emma (31), Alice (25) e Sara (24). Visti i 
primi posti delle due classifiche si può no-
tare un ritorno ai nomi tipicamente “no-

strani”, dopo anni dove le scelte… esoti-
che hanno avuto un peso non indifferen-
te.
Cosa scelgono invece oltre San Gottardo 
i neo-genitori per i loro pargoli? Leon e 
Mia in Svizzera tedesca, Gabriel ed Emma 
in Romandia e Flurin e Anna in terra ro-
mancia.


La salute dei computer è buona

I computer svizzeri sono sani. O, me-
glio, godono di un quadro generale 
positivo in fatto di salute se parago-

nato a quello di altre nazioni. Lo si evince 
da un rapporto, redatto con cadenza se-
mestrale, dell’azienda Panda Security per 
conto di Switch, associazione che gestisce 
domini e nomenclatura dei siti web ros-
socrociati. Quella che, per intenderci, vie-
ne interpellata al momento di registra-
re una nuova pagina e che si occupa della 
vigilanza sui siti potenzialmente dannosi. 
Secondo questo rapporto la Svizzera è ri-
sultata il Paese facente parte dell’Ocse con 
la minor percentuale di software danno-
si: 18,4%. Meno di una macchina su cin-
que è insomma infettata da agenti esterni 
(va comunque precisato che in molti casi 
si tratta comunque di virus di scarsa enti-
tà e irrilevanti dal profilo della loro peri-
colosità); un risultato decisamente positi-
vo considerato che la media si fissa a quo-
ta 32%.


Sport ma non solo a Prato Sornico

Il centro polisportivo della Vallemag-
gia è a tetto. Con una cerimonia di 
inaugurazione degna della portata 

dell’evento, nelle scorse settimane è stato 
tolto il velo al centro polisportivo di Pra-
to Sornico. Logicamente a trarne maggio-

ri benefici saranno hockey e pattinaggio e 
non a caso le chiavi della struttura – quel-
le virtuali almmeno – sono state affida-
te alla Società di pattinaggio della Lavizza-
ra. Ciò non toglie che la struttura aprirà le 
sue porte a tutta una serie di altre mani-
festazioni, e non necessariamente esclusi-
vamente a carattere sportivo. Il taglio del 
nastro (avvenuto alla presenza della pat-
tinatrice Sarah Meier e del discatore del-
l’Ambrì Piotta Inti Pestoni in qualità di 
padrini) è stato il punto finale di un sogno 
cullato da anni e per il quale in Valle ci si 
è dati parecchio da fare, sia materialmente 
sia nel reperire i fondi necessari per la sua 
realizzazione. Ora tutto è a posto, non re-
sta che attendere che la temperatura scen-
da di qualche grado e poi per la prima vol-
ta si potranno accendere le serpentine del-
l’impianto di raffreddamento per permet-
tere la formazione del ghiaccio.


Wer ist der Schönste im ganzen Land?

Sei es wegen seiner Nähe zu Italien, sei 
es eine Frage der Stereotypie unserer 
Zeit – Tatsache ist, dass gemäss ei-

ner nationalen Umfrage der Kanton Tessin 
schweizweit der beliebteste ist. Es ist auch 
der geschwätzigste. Die Fahnenfarben rot-
blau wurden den Bernern (sie sind zweite 
auf der Umfrageskala), den Graubündnern, 
den Obwaldnern mit ihrer schwarzen Fah-
ne und auch den Nidwaldnern vorgezogen. 
Südlich vom Gotthard, so sagen es die ande-
ren, ist das Leben leichter, man ist fröhlicher. 
Aber wie jede Münze, hat auch diese eine 
Kehrseite. Die gleiche Umfrage wirft uns 
vor, nicht sehr effizient zu sein, wie es zum 
Beispiel die Zürcher sind –die sind nicht nur 
sehr effizient, ihnen wird auch eine gewisse 
Arroganz zur Last gelegt. Aber was soll’s, je-
der hat Vor- und Nachteile. Bei den Städten 
wurde der erste Preis an Bern vergeben, als 

schönste Stadt in der Schweiz. Lugano plat-
ziert sich an vierter Stelle. Unsere Kantons-
hauptstadt, Bellinzona erreicht nur den 15. 
Platz und ganz zum Schluss finden wir da 
auch noch Aarau und Frauenfeld. 


Sag mir wie Du heisst…..

Ein Kanton, voll mit Mattias und 
Giulias. Es gibt immer noch mehr 
„Bernasconis“ aus dem Lugane-

se, aber die beiden Vornamen Mattia und 
Giulia (Matthias und Julia) sind die be-
liebtesten im Tessin. Im letzten Jahr haben 
sie bei den Neugeborenen alle anderen Na-
men aus dem Feld geschlagen. Giulia ist so-
gar seit 2008 der beliebteste Name. 37 mal 
wurde Mattia anderen vorgezogen: Ales-
sandro und Leonardo: 34 mal, Matteo 30 
mal und Luca 27 mal. Bei den Mädchen 
war es 41 mal eine Giulia, sieben mehr als 
Sofia. Emma wurde 31 mal vergeben, Alice 
25 mal und Sara 24 mal. Wir freuen uns, 
dass nach Jahren exotischer Vornamen nun 
doch wieder die typischen „einheimischen“ 
Namen von den Eltern für ihre Sprösslinge 
gewählt werden. Und was sind die belieb-
testen Vornamen in der Nordschweiz? Leon 
und Mia in der deutschen Schweiz. Gabriel 
und Emma in der Romandie. Flurin und 
Anna sind im romanischen Teil der Schweiz 
am beliebtesten.


Unsere Computer sind gesund

Die Computer in der Schweiz sind 
gesund. Oder anders, es geht ihnen 
auf alle Fälle besser als Computern 

in anderen Ländern. Das geht aus einem 
Rapport hervor, der von der Firma Pan-

da Security für die Switch halbjährlich ge-
macht wird. Die Switch verwaltet Domäne 
und Namensvergabe der Schweizer Inter-
netseiten. Will man eine neue Internetseite 
gründen, muss sie bei der Switch registriert 
werden, die auch für die Überwachung 
sorgt und vorbeugend bei potentiellen Scha-
denseiten eingreift. Die Schweiz ist auch der 
OCSE angegliedert und aus dem Rapport 
geht hervor, dass wir das Land mit der am 
wenigsten beschädigten Software sind: nur 
18,4%. Weniger als ein Computer auf fünf 
ist von Viren verseucht (dabei ist hervorzu-
heben, dass es sich allenfalls um kleine Vi-
ren handelt, ohne gross gefährlich zu sein). 
Ein äusserst gutes Zeugnis für uns, denn in 
anderen Ländern kommt man leicht auf 
32% verseuchter Computer.


Sport und anderes, in Prato Sornico

Das Sportzentrum Vallemaggia in 
Prato Sornico ist fertig. Mit einer 
schönen Eröffnungszeremonie wur-

de es in den letzten Wochen eingeweiht. Am 
meisten Freude daran haben Hockeyspie-
ler und Schlittschuhläufer. Nicht umsonst 
wurde der – wenn auch virtuelle – Schlüssel 
dem Schlittschuhverein von Lavizzara über-
reicht. Das Einweihungsband wurde von 
der Schweizer Schlittschuhläufern Sarah 
Meier und vom Hockeyspieler Inti Pestoni, 
vom Hockeyclub Ambri Piotta durchschnit-
ten, den beiden Paten dieses neuen Sport-
zentrums. Aber natürlich steht das Zentrum 
auch anderen Veranstaltungen zur Verfü-
gung, nicht nur den Sportlern. Somit wurde 
ein langerträumter Wunsch der Bewohner 
vom Vallemaggia endlich Wirklichkeit. Vie-
le Hindernisse waren zu überwinden, grös-
stenteils finanzieller Natur, doch jetzt steht 
sie, die neue Sporthalle. Alle warten, dass es 
kälter wird, dass man endlich die Kälteser-
pentinen für die Eisfläche anstellen kann. 
Und dann nichts wie los!

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
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Conca Bella - La stella di Vacallo
Passione, tradizione, innovazione

• di Rocco Lettieri •

mato Ristorante della Posta o Caferin. Ma 
la svolta e la nuova denominazione av-
venne nel 1984, quando i coniugi Rocco e 
Ruth Montereale aprirono con ferrea vo-
lontà il “Conca Bella”. Rocco, lucano di 
Venosa, appassionato eno-gastronomo e 
raffinato sommelier/gourmet, ha lavorato 
alacremente con la moglie bernese Ruth, 
sino al 2001 quando vide finalmente co-
ronato il suo sogno, l’apertura della “sua” 
enoteca, per poter ospitare al meglio, tra 
tanti vini in bella mostra, i numerosi gra-
diti ospiti. Il Conca Bella ubicato in una 
posizione appena defilata e tranquilla so-
pra Chiasso, è dotato di camere assai ac-

Parlare oggi del Conca Bella signifi-
ca raccontare di un ristorante che 
rappresenta, dopo 28 anni, il gotha 

della gastronomia ticinese. L’albergo vanta 
una tradizione secolare, infatti, la sua fon-
dazione risale al 1906. Nel 1918 fu chia-

coglienti e con tutti i comfort del caso; so-
luzione interessante, viste le recenti restri-
zioni in materia di guida dopo assunzioni, 
anche minime, di alcolici. Il Mendrisiotto 
e il Basso Ceresio debbono molto a Ruth e 
Rocco Montereale che per anni hanno sa-
puto captare sulla loro “bomboniera”, una 
clientela internazionale. Il loro ristoran-
te è divenuto, nel tempo, punto di ritro-
vo di enogastronomadi (Stella Michelin) 
che alla ricerca del cibo migliore voglio-
no abbinare ottimi vini. La Rivista Wine 
Spectator ha premiato più volte il Con-
ca Bella con il “Best of Award of Excellen-
ce” come cantina più prestigiosa d’Euro-

pa. Certo che la prematura scomparsa del 
patron Rocco, avvenuta ad un solo anno 
dalla ristrutturazione generale, con un’ala 
nuova per Enoteca, Ristorante e altre bel-
le camere, ha lasciato un vuoto incolmabi-
le nella famiglia Montereale. Ruth, capar-
biamente, con l’aiuto morale dei tre figli, 
ha saputo affrontare con decisione e orgo-
glio, l’impegno di tenere alto il valore di 
questo locale. 

Il rinnovato Conca Bella

Il locale (rimasto chiuso a Gennaio di 
quest’anno per lavori) ha riaperto con no-

tevoli novità. Sono stati cambiati i ten-
daggi, le sedie, il tovagliame, rendendo 
più comodo e luminoso il ridipinto loca-
le, con l’aggiunta pure di un angolo “bi-
strot” molto colorato, vivace e giovani-
le. Un angolo di sala che vuole andare in-
contro ad una clientela più giovane, con 
un bere consapevole e alla portata di tut-
te le tasche, affiancando una cucina fre-
sca e leggera e molto più veloce nel servi-
zio. Il bar (rinnovato ancora una volta nel 
mese di Aprile scorso) continuerà a ser-
vire caffè, cappuccini, piccoli break, the, 
qualche buon bicchiere di vino e spuman-
ti e/o Champagne a bicchieri. La cucina è 
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Andrea Bertarini

saldamente in mano ad un giovane talen-
tuoso e simpatico: Andrea Bertarini, clas-
se 1982, già qui da cinque anni. Figlio di 
“cucinieri” con varie esperienze, prima 
in Ticino, poi con stage nel tristellato ita-
liano Le Calandre e ancora poi in Ticino 
presso Giordano Bertolina, all’Arcadia di 
Chiasso. Come sub-chef c’è Mauro Boro-
ni (esperienze a Brusaporto Da Vittorio e 
Milano da Aimo&Nadia); in pasticceria e 
anche come addetto al pane (fatto in casa 
giornalmente) Denis Joppini e ancora Fi-
lippo Gallo a dare man forte. In sala Luca 
Bianchi, Alessandro Bernasconi e Miche-
le Montereale, figlio di Rocco e di Ruth, 
che ufficialmente ha fatto il suo ingresso 
da pochi giorni in casa propria (ma solo 
nei fine settimana – oggi opera ancora al 
Grand Hotel Villa Castagnola di Lugano) 
dopo aver girovagato un pò per il mondo 
per imparare le lingue e l’arte del servizio 
di sala. L’offerta di cucina non è stata mo-

dificata né stravolta ma 
continua su una linea 
classica e creativa nel 
segno della tradizione, 
con rivisitazione del-
le proposte culinarie in 
modo più salutare, al-
leggerite, mantenendo 
territorialità e sostanza, 
per andare incontro ad 
una clientela più gio-
vane che ora si atten-
de, considerando che 
tutto lo staff è tra il più 
giovane della Svizzera. 
L’impronta culinaria è 
di chiara interpretazio-
ne mediterranea dove la 
materia prima è sicura-
mente la pasta fatta in 
casa, l’olio extra vergine 
d’oliva, le carni e i pe-
sci di altissima qualità, 
verdure e formaggi del-
la regione e tanta fan-
tasia. Il cliente può spa-
ziare in proposte dove 
il gusto della cucina re-
gionale emerge con fi-
nezza e originalità. E sa-
rebbe proprio un pec-
cato lasciare il Conca 

Bella senza aver assaggiato, oltre che i su-
perbi piatti, anche qualche ottimo vino. E 
qui c’è solo l’imbarazzo della scelta: più di 
mille etichette di ogni dove, dalle aree più 
famose alle lande enoicamente meno co-
nosciute, senza dimenticare una selezione 
del meglio che possa offrire il Ticino eno-
logico in questo momento (Merlot in pri-
mis).  ◆

Conca Bella
via Concabella, 2 
CH - 6833 Vacallo (Chiasso)
Tel: 0041. 91. 6975040 
info@concabella.ch
www.concabella.ch

Il menu

Uno sguardo alla nuova carta delle vi-
vande ci racconta che tra le proposte 
troviamo un menu “degustazione”, 
senza vini, offerto a 96 euro (con abbi-
namento vini, a 130 euro). Ancora un 
menu “Assaggi” di 8 portate che vie-
ne offerto a 115 euro, senza vini. Da 
non mancare, anche solo in due come 
piatto unico: l’anatra “la Bourrine” ca-
ramellata al miele di castagno e pepe 
nero, e poi ancora, l’astice di Maine, il 
riso della Camargue, il branzino bre-
tone, l’agnello di Sisteron, e via dicen-
do. Il mio consiglio personale: raviolo 
all’acqua di mare, scampi, inchiostro 
e salicornia; spaghettoni “Gerardo di 
Nola” con pistacchi di Bronte, aran-
ce, menta e “principe azzurro” (sgom-
bro); triglia di scoglio 
in crosta di mais, 
barbabietola, fave 
e barba dei frati; 
il Vizio (fumo, 
alcol, ciocco-
lato e caffè). 
Buona visi-
ta….

Conca Bella - Der Stern von Vacallo
Leidenschaft, Tradition, Innovation

Heute von der Conca Bella zu spre-
chen bedeutet, von einem Restau-
rant zu erzählen, das seit 28 Jah-

ren die Elite der Tessiner Gastronomie re-
präsentiert.
Das Hotel verfügt über eine jahrhundertalte 
Tradition. In der Tat führt die Gründung in 
das Jahr 1906 zurück. Im Jahre 1918 wurde 
es „Ristorante della Posta“ oder „Caferin“ 
genannt. 1984 kommt der Wendepunkt, als 
das Ehepaar Rocco und Ruth Monterea-
le mit eisernem Willen das Restaurant und 

Hotel unter dem neuen Namen „Conca Bel-
la“ wiedereröffnen. 
Rocco, Lukanier aus Venosa, leidenschaft-
licher Wein-Gastronom und raffinierter 
Gourmet-Sommelier, arbeitete zusammen 
mit seiner Berner Ehefrau Ruth eifrig an 
der Verwirklichung seines Traumes, der Er-
öffnung seines eigenen Weinlokals, der 2001 
endlich Wirklichkeit wurde. Das Weinlokal 
bietet eine grosse Auswahl, ansprechend 
präsentiert, für jeden Geschmack, was von 
den Gästen äusserst geschätzt wird.

Die Conca Bella liegt in einer ruhigen und 
abgelegenen Lage oberhalb von Chiasso. 
Sie verfügt über sehr einladende Zimmer 
die mit mit jeglichem Komfort ausgestattet 
sind. Eine interessante Lösung, wenn man 
die neuerlichen Einschränkungen von Alko-
holkonsum am Steuer bedenkt.
Die Regionen Mendrisiotto und Basso Cere-
sio haben Ruth und Rocco Montereale viel 
zu verdanken, die beiden ziehen seit vie-
len Jahren eine internationale Kundschaft 
an. Ihr Restaurant ist im Laufe der Zeit 

Michele, Ruth e Andrea

mailto:info@concabella.ch
http://www.concabella.ch
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ein Treffpunkt für Weinliebhaber (Miche-
lin Stern) geworden, die hier gutes Essen 
mit ausgezeichnetem Wein verbinden. Von 
der Zeitschrift „Wine Spectator“ wurde die 
Conca Bella mehrmals mit dem „Best of 
Award of Excellence“ als prestigeträchtigster 
Weinkeller Europas ausgezeichnet.
Natürlich hinterliess der viel zu frühe Tod 
des Eigentümers, nur ein Jahr nach der Ge-
neralsanierung (Restaurant, ein neuer Saal 
für das Weinlokal und weitere schöne Ho-
telzimmer), eine grosse Lücke in der Familie 
Montereale. Doch Ruth hat sich dank der 
moralischen Unterstützung Ihrer drei Söhne 
dazu entschlossen, das Lokal mit viel Stolz 
und Engagement weiterzuführen.

Die renovierte Conca Bella

Das Lokal, das dieses Jahr wegen Renovie-
rungsarbeiten im Januar geschlossen blieb, 
wurde mit bemerkenswerten Neuerun-
gen wiedereröffnet. Die neuen Vorhänge, 
Stühle und Tischtücher unterstreichen den 
neuen Anstrich der Wände und das Lokal 
wirkt dadurch heller. Zudem wurde in ei-
ner Ecke ein farbenfrohes und jugendliches 
Bistrot integriert, das vor allem das junge 
Publikum ansprechen soll. Die Speisekar-
te, die jedem Portemonnaie etwas bietet, 
offeriert eine frische und leichte Küche. An 
der Bar, im April 2012 renoviert, wird man 
mit Kaffee, Cappuccino, Snacks, Tee, einem 
guten Glas Wein, Spumante oder Cham-
pager verwöhnt. Die Küche ist nun bereits 

kurzem und nur an den Wochenenden im 
„eigenen Haus“, da er auch noch im Grand 
Hotel Villa Castagnola in Lugano arbei-
tet, nachdem er um die Welt gereist ist, um 
Sprachen und die Kunst des Servierens zu 
erlernen. Das Personal gehört zum jüngsten 
in der Schweiz.
Die Speisekarte wurde weder gross verän-
dert noch verdreht und fährt auf seiner 
klassischen und kreativen Linie fort, ganz 

Das Menü

Ein Blick auf die neue Speisekarte ver-
rät uns beispielsweise: Das Menü «de-
gustazione», ohne Wein, 96 Euro (mit 
Wein 130 Euro). Ein weiteres 8-Gän-
gemenu „Assaggi“ wird für 115 Euro 
ohne Wein angeboten. Geschätzt wird 
auch der „piatto unico“ ab 2 Personen: 
Ente «la Bourrine» in karamellisiertem 
Honig und schwarzem Pfeffer. Dazu 
Hummer, Reis aus der Camargue, bre-
tonischer Wolfsbarsch und Sisteron-
Lamm. Mein persönlicher Rat: Meer-
wasser-Ravioli, Garnelen, Tintenfisch 
und Salicornia; Spaghettoni «Gerardo 
di Nola» mit Pistazien, Orangen, Min-
ze und «Prince Charming» (Makre-
le), Rotbarbe in Maiskruste, gebackene 
Zuckerrüben, Bohnen und „barba dei 
frati“. Sündhaft... (Rauchen, Alkohol, 
Schokolade und Kaffee). Genießen Sie 
Ihren Besuch ....

seit 5 Jahren fest in den Händen des sym-
pathischen und talentierten Andrea Berta-
rini. Der 30-jährige ist Sohn von Köchen 
und konnte in seiner beruflichen Laufbahn 
schon einiges an Erfahrung sammeln: Erst 
im Tessin, dann in Italien im Tristellato Ita-
liano Le Calandre, danach wieder im Tes-
sin bei Giordano Bertolina im Arcadia in 
Chiasso. Sous-chef ist Mauro Boroni, der 
Erfahrungen in Brusaporto Da Vittorio und 
in Mailand bei Aimo & Nadia vorweisen 
kann. Um die Konditorei und das Brot, täg-
lich frisch im Hause hergestellt, kümmert 
sich Denis Joppini und er wird von Filippo 
Gallo tatkräftig unterstützt. Im Service ar-
beiten Luca Bianchi, Alessandro Bernasconi 
und Michele Montereale, Sohn von Rocco 
und Ruth. Letzerer arbeitet offiziell erst seit 

im Sinne der altbewährten Tradition. Trotz-
dem pass sich die Küche dem Lauf der Zeit 
an (leichtere und gesündere Kost) und ent-
spricht auch den Bedürfnissen der jüngeren 
Gäste.
Der kulinarische Stempel wird der Küche 
durch eine eindeutige Interpretation der 
mediterranen Küche aufgedrückt: hausge-
machte, frische Pasta. Olivenöl extra vergi-
ne, Fleisch und Fisch von ausgezeichneter 

Qualität. Frisches Gemüse und Käse aus 
der Region und viel Fantasie.
Der Gast kann zwischen all den Vorschlä-
gen, der den Geschmack der regionalen Kü-
che mit Finesse und Originalität vereint, 
sein bevorzugtes Gericht wählen. Es wäre 
eine Schande, die Conca Bella zu verlassen 
ohne auch einen der ausgezeichneten Weine 
zu probieren. Das einzige Problem hier ist 
die Qual der Wahl, stehen doch über tau-
send Weine aus berühmten und weniger 
bekannten Regionen zur Auswahl. Nicht zu 
vergessen an dieser Stelle ist das Beste was 
das Tessin zu bieten hat: der Merlot in pri-
mis. ◆

Conca Bella
durch Concabella, 2
CH - 6833 Vacallo (Chiasso)
Tel: 0041. 91. 6975040
info@concabella.ch
www.concabella.ch
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Questo pensiero, coniato dal gran-
de Architetto e designer di origini 
svizzere Charles-Edouard Jean-

neret-Gris, meglio noto con il nome di 
“Le Corbusier”, è il concetto da cui archi-
dé  attinge tutti i presupposti per ogni suo 
progetto, idea e realizzazione,  ponendosi 
come obbiettivo finale la totale soddisfa-
zione del Cliente e la sua conseguente fi-
delizzazione.
In questo contesto, il servizio ricopre un 
ruolo fondamentale per la nostra Azienda: 
non è sufficiente vendere un buon pro-
dotto o un marchio famoso, ma è dovero-
so garantire al Cliente un servizio conti-
nuativo in ogni fase, dalla consulenza alla 
progettazione, dalla vendita alla posa e in 
tutti i successivi interventi. 
Partendo da tali premesse, cerchiamo di 
dare forma ai vostri sogni e desideri.
Per meglio raggiungere l’obbiettivo, ci av-
valiamo di uno tra i migliori software di 
progettazione attualmente in commercio, 
che vi permette di visionare il vostro pro-
getto addirittura in 3D comodamente se-
duti su un divano!
Per potervi consigliare al meglio occorre 
essere costantemente aggiornati ed al pas-
so con i tempi: studio degli abbinamenti 
cromatici, tendenze, materiali, nuove tec-
nologie, ...sono solo alcuni degli elemen-
ti che vengono presi in considerazione du-
rante la nostra consulenza.
Il “saper ascoltare le esigenze del cliente”, 
la professionalità e la cordialità sono ca-
ratteristiche che fanno di archidé un team 
vincente!
Le “sfide impossibili” sono ciò che più ci 
appassiona: elementi unici, su misura, al 
di fuori della progettazione standard, rea-
lizzati in esclusiva e al limite della perso-
nalizzazione, proprio per garantire l’uni-
cità e l’originalità di ogni progetto.
Tutto ciò viene applicato ad ogni ambi-
to ed ambiente interno, poiché non ci li-
mitiamo a progettare e realizzare cucine 
e bagni, ma spaziamo fino a zone giorno, 
notte, armadi e complementi, proprio per 

permettere ai no-
stri Clienti di ave-
re un unico punto 
di riferimento, faci-
litando la “visione 
globale” del risulta-
to finale. 
Proprio per que-
sto motivo piani-
fichiamo ed ese-
guiamo anche la-
vori di ristruttura-
zione completi, da 
semplici a comples-
si. Spesso si prefe-
risce incaricare un 
unica persona delle 
relazioni committente / artigiano: si evita-
no disagi ed incomprensioni, vi è un uni-
co referente (molto importante nel caso 
si verifichino delle problematiche inatte-
se), si velocizza di gran lunga il flusso di 
lavoro, si riescono ad ottimizzare i costi, si 
ottiene un risultato finale professionale e 
confacente alle aspettative iniziali.

Un’architettura a misura d’uomo
ecco il leitmotiv di Archidé SA

Dieser Grundgedanke, geprägt vom 
grossen Architekten und Designer 
mit Schweizer Wurzeln Char-

les-Edouard Janneret-Gris, besser bekannt 
unter dem Namen „Le Corbusier“, ist das 
Konzept und die Voraussetzung mit wel-
chem ARCHIDÉ jedes Projekt angeht, um mit 
der Realisation der Ideen und Wünsche des 
Kunden dessen absolute Zufriedenheit und 
somit eine dauerhafte Bindung zum ihm zu 
erlangen.
In diesem Zusammenhang spielt der Kun-
denservice eine wichtige Rolle in der Fir-
ma: es reicht nicht, bloss ein gutes Produkt 
oder eine namhafte Marke zu verkaufen. 
Es ist äusserst wichtig, dem Kunden einen 
kontinuierlichen Service in jeder Phase zu 
gewährleisten: Beratung, Planung, Verkauf, 
Lieferung und Montage und allen weiteren 
Schritte.

Architektur auf
den Mensch
zugeschnitten
das ist das Leitmotiv der Archidé AG

Unter diesen Voraussetzungen versucht AR-
CHIDÉ Ihren Träumen und Wünschen Form 
zu geben.
Um dieses Ziel besser erreichen zu kön-
nen verfügt ARCHIDÉ über eine der besten 
Design-Software, welche zurzeit auf dem 
Markt erhältlich ist und dank welcher die 
Firma ganz bequem Ihr Projekt vom Sofa 
aus in 3D Optik planen kann!
Um Sie bestens zu beraten ist ARCHIDÉ stets 
auf dem neusten Stand und die Mitarbeiter 
bilden sich stets weiter: Studium der Farb-
kombinationen, Tendenzen, Materialen, 
neue Technologien, ... das sind nur einige 
der Elemente, die bei den Beratungen be-
rücksichtigt werden. 
Die Kunst, das Anliegen des Kunden zu er-
kennen, die Professionalität und die Zuvor-
kommenheit sind das Erfolgsrezept von AR-
CHIDÉ.

Wir zitieren: die «unmöglichen Herausfor-
derungen» sind jene, die uns am meisten 
anspornen: einzigartige Elemente, massge-
schneidert, ausserhalb der Standardpla-
nung, exklusiv realisiert und am Limit der 
Personalisierung, gerade um die Einzigar-
tigkeit und Originalität eines jeden Projekts 
zu garantieren.
All dies wird in jedem Wohnraum umge-
setzt, wobei wir uns nicht nur auf die Pla-
nung und Realisation von Küchen und 
Bädern beschränken: vielmehr kümmern 
wir uns auch um alle anderen Wohnräume 
(Wohnzimmer, Schlafzimmer, etc.), Schrän-
ke und Einrichtung im allgemeinen. Dies 
gerade um unseren Kunden einen exklusi-
ven Bezugspunkt zu bieten, ganz in Sinne 
der „globalen Vision“ des Endergebnisses.
Genau aus diesem Grund planen und füh-
ren wird auch komplette Renovierungen 
aus, von einfach bis komplex. Oft zieht man 
es vor, einen einzigen Mitarbeiter mit einen 
Auftrag zu betrauen, der sich von Anfang 
bis Ende um alles kümmert, Planung, Aus-
arbeitung, Kundenbeziehung und Hand-
werker. Somit können Unannehmlichkeiten 
und Missverständnisse vermieden werden 
und man hat eine Anlaufstelle im Falle von 
unerwarteten Problemen. Zudem optimiert 
man so die Kosten und auch die Dauer der 
Arbeiten und erhält am Schluss ein profes-
sionelles Endergebnis, genau nach den ur-
sprünglichen Erwartungen.
All diese Elemente verbinden sich zu einem 
Projekt, massgeschneidert auf den Kunden, 
mit dem Ziel, dass dieser sich jederzeit wohl 
fühlt und sich beteiligen kann, wohlwissend, 
dass ihm nicht nur irgendein Produkt ver-
kauft wird, sondern eine einzigartige Reali-
sation mit der Unterschrift „ARCHIDÉ“. ◆

Tutti questi elementi concorrono a con-
fezionare un progetto su misura per il 
Cliente, a farlo sentire a suo agio e parteci-
pe in ogni fase, dandogli la consapevolez-
za che non sta semplicemente acquistando 
un prodotto, ma una realizzazione esclusi-
va targata archidé. ◆
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In questa nostra miniserie che è andata 
a toccare vari aspetti dell’ ambito assi-
curativo, non abbiamo ancora analiz-

zato l’ambito della previdenza. In Svizze-
ra tutti, almeno una volta, hanno sentito 
parlare del concetto dei “tre pilastri”. Que-
sto concetto, che molti paesi ci invidiano, 
può essere riassunto nei seguenti termini:
- Il primo pilastro della previdenza stata-

le con l’AVS (assicurazione vecchiaia e 
superstiti), affiancata dalla AI (assicura-
zione invalidità), dall’AD (assicurazio-
ne disoccupazione) e dall’IPG (indenni-
tà di perdita di guadagno);

- il secondo pilastro rappresentato dalla 
previdenza professionale (LPP), al quale 
si aggiungono l’AINF (assicurazione in-
fortuni) e l’Indennità giornaliera di ma-
lattia (quest’ultima non obbligatoria se 
non prevista specificamente dal contrat-
to collettivo di lavoro)

- il terzo pilastro, composto dalla previ-
denza privata (libera o vincolata).

 Di fatto, si può dire che questa struttura 
abbia contribuito a minimizzare gli ef-
fetti della povertà fra gli anziani, combi-
nando solidarietà e responsabilità indi-
viduale.

L’AVS, entrata in vigore nel 1948 (AI 
1960), rappresenta ormai uno strumen-
to indispensabile della politica in favore 
del cittadino per garantirgli il minimo esi-
stenziale; dopo 11 revisioni,  oggi subisce 
un po’ l’invecchiamento accresciuto della 
popolazione (se nel 1948 erano 9,5 attivi a 
sostenere 1 pensionato, oggi sono solo 2!). 
I contributi sono divisi al 50% tra il dato-
re di lavoro e il dipendente a partire dai 18 
anni.
La LPP, votata dal popolo nel 1972, è en-
trata in vigore solo nel 1985, a comple-
tamento e sostegno del primo pilastro. 
I contributi sono in genere divisi al 50% 
tra datore di lavoro e dipendente (anche 
se il datore di lavoro può decidere di mag-
giorare la sua percentuale), con quest’ul-
timo sottoposto, tra i 17 e i 25 anni, solo 
alla copertura “decesso e invalidità”, men-
tre che alla parte previdenziale in quanto 

tale inizia a contribuire solo a partire dai 
25 anni.
La somma delle due prestazioni contri-
buisce a mantenere, dopo la pensione, una 
rendita pari ad almeno il 60% dell’ultimo 
salario.
La Previdenza privata del 3° pilastro in-
vece, di cui ci occuperemo in una pros-
sima occasione, viene lasciata alla discre-
zione del singolo, secondo le sue esigenze 
e i suoi desideri individuali e completa in 
maniera individuale le esigenze del singo-
lo. ◆

Das Konzept der drei Säulen

In unserer Miniserie, die verschiedene 
Aspekte aus der Versicherungswelt  be-
handelt, darf die Vorsorge nicht feh-

len. In der Schweiz hat jeder vom Konzept 
der „drei Säulen“ schon gehört und gelesen. 
Viele Länder beneiden uns um dieses Sy-
stem und man kann es folgendermassen zu-
sammenfassen:
Die erste Säule ist die staatliche Vorsor-
ge AHV/IV/ALV: AHV ist die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung. IV ist die Inva-
lidenversicherung und ALV ist die Arbeits-
losenversicherung.
Die zweite Säule, ebenfalls obligatorisch, ist 
die berufliche Vorsorge (BVG) der sich die 
Unfall- und Krankenausfallsversicherung 
angliedert. Die Krankenausfallsversicherung 
ist nicht obligatorisch, wenn dies nicht vom 
Kollektivarbeitsvertrag vorgesehen ist.
Die dritte Säule ist eine rein private Vorsor-
ge (frei oder gebunden)
Man kann mit Recht sagen, dass diese 
Struktur, die Solidarität und individuelle 
Verantwortung miteinander verbindet, der 
Verarmung der Rentner vorbeugt. 
Die AHV (Altersversorgung) besteht seit 
1948 und ist zusammen mit der IV (Inva-
lidenrente, seit 1960) die staatliche Ein-
richtung um den Bürgern ein Existenzmi-
nimum zu sichern. Nach 11 Revisionen ist 

sie heute etwas altersschwach. 1948 waren 
es 9,5% aktiv arbeitende Menschen, die die-
se Rente sicherten. Heute sind es nur noch 
etwa 2%. Die Beiträge werden zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit 50/50% 
aufgeteilt. Arbeitnehmer müssen ab 18 Jah-
re diese Sozialabgaben leisten.
Die BVG wurde vom Volk 1972 mit einer 
Wahl akzeptiert und sie ist seit 1985 obliga-
torisch, als Komplement und Unterstützung 
der ersten Säule. Auch hier werden die Bei-
träge je zur Hälfte von Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer getragen. Dem Arbeitgeber steht 
es jedoch frei, den Prozentsatz für seine Ab-
gaben zu erhöhen und dementsprechend 
weniger muss der Arbeitnehmer leisten. Für 
Arbeitnehmer zwischen 17 und 25 Jahren 
muss vom Arbeitgeber nur Todesfall oder 
Invalidität abgesichert sein. Die regulären 
Beiträge beginnen mit dem 25. Lebensjahr 
des Arbeitsnehmers. 
Die Summe dieser beiden Säulen trägt dazu 
bei, dass man nach dem Rentenalter mo-
natlich ungefähr 60% des letzten Gehaltes 
zur Verfügung hat. 
Über die dritte Säule jedoch werden wir 
ein separates Kapitel unserer Serie machen, 
denn sie ist relativ komplex, da jeder sie auf 
seine eigenen Bedürfnisse und Möglichkei-
ten zuschneiden kann. ◆
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Si leggeva qualche tempo 
fa titoli di giornale che 
riportavano la seguente 
affermazione del  premier 
italiano Monti: “salvo 
l’euro e poi lascio!”. Forse è 
ringalluzzito dal ruolo che 
tutti gli altri leader europei gli 
riconoscono (o forse lo lasciano 
fare?), visto che l’argomento è 
delicato: riuscire a tener testa 
alla Merkel.

Salvare l‘euro per lasciare tutto 
intorno una terra bruciata

• di Beppe Fissore •

Ma tutto ciò costituisce ulterio-
re deviazione dai veri proble-
mi, un depistaggio sistematico 

e pianificato costruito sulla menzogna e la 
sindrome della colpevolezza dei cittadini, 
per far passare anche le cose che non han-
no senso, come l’affermazione citata. Chi 
ancora aveva qualche dubbio spero che fi-
nalmente lo sciolga: l’affermazione infatti 
è chiarissima e significa cha Monti dà più 
valore al denaro e alla finanza che ai citta-
dini e alla loro sopravvivenza e benessere: 
un non senso assoluto, un vuoto totale di 
idee e progettualità, una lontananza abis-
sale dalla realtà e dai suoi veri problemi!

Non so quanti hanno ancora voglia di 
cercare di capire davvero o invece ormai 
si sono rassegnati semplicemente ad assor-
bire tutto ciò che passa il convento a par-
tire dall’informazione controllata e pia-
nificata. Ci viene propinato che il proble-

ma centrale sono le problematiche finan-
ziarie, senza fare nulla per porne un freno 
ma al contrario assecondando la loro co-
stante fame di liquidità per coprire le per-
dite delle operazioni speculative cumulate.

Ci viene fatto credere che il problema 
principale, anzi “unico” sia il debito de-
gli Stati, quando tutti sanno che è impa-
gabile con questi metodi e non solo 
quello italiano ma anche quel-
lo statunitense o giappone-
se o di tutti gli Stati co-
siddetti ricchi econo-
micamente (ma or-
mai non più) come 
quelli europei, 
alcuni dei quali 
oggi pretendo-
no addirittura 
di dettare leg-
ge. Basta ricor-
dare, per pren-
dere solo il 
caso Italia, che 
se si vendessero 
tutti i beni pub-
blici, ovvero se si 
svendesse al capi-
tale finanziario di 
fatto l’Italia con tutto il 
suo patrimonio di beni e 
territorio, si recupererebbe al 
massimo un quarto (1/4) di tut-
to il  debito ovvero circa 500 miliardi su 
2.000 miliardi! 

Bene signor Monti, allora per salvare l’eu-
ro e continuare nel folle e impossibile (ma 
lo sa bene anche lei!) tentativo di rimbor-
sare il debito, continui a colpevolizzare i 
cittadini spendaccioni e non la finanza e 
chi ha provocato una tale situazione, ovve-
ro coloro che hanno drenato le risorse del 

mondo e le ten-
gono nei loro 
forzieri! Così le 
imprese conti-
nuano a chiu-
dere, la disoc-
cupazione au-
menta ecc…. La 

conse-

guen-
za logica è 

che avrà magari salvato l’euro, cosa 
del resto per nulla certa, ma a quale 
prezzo? Avrà creato, come sta già da 
tempo avvenendo, un baratro peg-
giore, con un economia azzerata o a 
pezzi e cittadini disperati, disoccupati 
e alla fame: una terra bruciata avendo 
loro succhiato tutte le ricchezze per pa-
gare un debito che, ripeto, tutti sanno che 

realizzerebbe un po’ di giustizia nel 
mondo!

Ormai non c’è più nessuno che 
si azzarda a dire quando tutto 
ciò avrà fine, quando dunque 
si comincerà la ripresa secondo 
i parametri del modello econo-
mico di sviluppo (o sottosvi-

luppo?) attuale, che continua 
purtroppo a essere preso come ri-

ferimento anche se è evidentemente 
fallito. Per invertire la tendenza servo-

no cambiamenti radicali e traumatici ov-
vero dichiarare il fallimento di queste po-
litiche e spostare l’attenzione dalla finan-
za, alla realtà che vivono le persone e ri-
spondere ai loro veri bisogni. E mettiamo 
in conto che se ciò non si farà, certamen-
te la gente non potrà restare costantemen-
te passiva e continuare a svenarsi: reagirà, 
si solleverà e speriamo che non venga usa-
ta la violenza!

Spero vivamente che la storia non si ripe-
ta ……….: la mattina del 15 Luglio 1789, 
al suo risveglio, Luigi XVI riceve dal Duca 
de La Rochefoucauld –Liancourt la noti-
zia della presa della Bastiglia e domanda: “ 
Una rivolta ?”. No, è una rivoluzione! ◆

non potrà mai 
essere pagato, 
se non svuo-
tando i for-
zieri di chi fi-
nora ha accu-

mulato come 
sanguisughe le 

disponibilità dei 
cittadini:solo così si 

Den Euro retten - doch 
rundherum verbranntes Land
Vor einiger Zeit war in den Zeitungen der Titel von Mario Monti “Ich rette 
den Euro und dann geh ich”. Vielleicht war ihm der Respekt, den ihm andere 
Eurolandleader zollten, zu Kopf gestiegen (oder warten die nur darauf, dass er 
ihn verliert?) – denn das ist ein sehr heikles, delikates Argument: Frau Merkel 
standhalten zu können.
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SCHOBER
Piante • Fiori • Giardini

Costruzione giardini
Manutenzione giardini
Ufficio tecnico
Stabilimento di floricoltura
Impianti d’irrigazione

Gartengestaltung
Gartenunterhaltsarbeiten
Projektierung
Handelsgärtnerei
Bewässerungsanlagen

Centro vendita:
Via Ferrera

(vicino Manor)
6612 Ascona

Tel. 091 791 28 61

Ufficio:
Tel. 091 791 28 88

b.schober@bluewin.ch

Romerio F.lli SA
Bibite, acque minerali, birre - LOCARNO 

Vasto assortimento di:
Bibite, 
Acque minerali, 
Birre svizzere e estere

... e naturalmente 
la rinomata
GASOSA TICINESE ROMERIO

Vendita diretta
in città Vecchia
Via Borghese 18
Tel.  091 751 39 76
Fax  091 751 47 70

Servizio 

a domicilio

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

La Cartoleria ■ Via Buonamano 12 ■ 6612 Ascona
 Tel. 091 791 12 58
www.lacartoleria.ch ■ info@lacartoleria.ch

Nur, das alles lenkt schlicht und ein-
fach von den wirklichen Proble-
men ab. Eine systematische und 

gewollte Ablenkung, auf Lügen aufgebaut 
und den Bürgern wird das Schuldsyndrom 
(Schuldensyndrom?) wie eine Gehirnwä-
sche eingebläut. All dies um vollkommen 
unsinnige Ansichten zu verbreiten, wie 
die oben genannte Überschrift. Wer bisher 
noch einige Zweifel hatte, lässt sie hoffent-
lich jetzt hinter sich: ein absoluter Nonsens 
was Herr Monti da von sich gegeben hat. 
Die Aussage ist klar und deutlich: Herr 
Monti schätzt das Geld und den Finanz-
markt mehr als die Menschen seines Lan-
des, mehr als deren Überleben und deren 
Wohlergehen. Eine Ideenlosigkeit sonder-
gleichen, ein kompletter Mangel konkreter 
Projekte, eine Realitätsferne ohnegleichen. 
Die wirklichen Probleme werden ausge-
spart.

Ich weiss wirklich nicht, ob es noch jemand 
gibt, der zu verstehen versucht, oder ob sich 
die Menschen einfach mit allem abfinden. 
Ob sie einfach ohne mitzudenken alles ak-
zeptieren, was uns die Medien gezielt, kon-
trolliert und geplant vorsetzen. Es wird uns 
eingetrichtert, dass das zentrale Problem 
ein finanzielles ist. Aber niemand gebietet 
den Finanzmärkten Einhalt, sie können 
weiterhin auf Staatshilfe zählen und mit 
ihren Fehlspekulationen weltweit frisch-
fröhlich weitermachen. Who cares, sind 
doch die Banken alle „too big to fail“. 

Man möchte uns glauben machen, dass 
das Hauptproblem, oder besser, das einzige 
Problem, die Staatsschulden sind. Die mit 
unserem heutigen System nie und nim-
mer zu tilgen sind, egal um welches Land 
es sich auch handelt, ob das nun Italien ist, 
oder Japan, oder jedwelcher anderer soge-
nannter ökonomisch „reicher“ Staat (der es 
heute so auch nicht mehr ist), der sich an-
masst, anderen gegenüber Recht sprechen 
zu wollen.

Nehmen wir doch mal Italien: wenn der 
Staat all sein “Hab und Gut” verkau-
fen würde, bekäme er doch dafür nur ein 
Viertel (ca. 500 Milliarden) der effektiven 
Staatsschulden, die sich heute auf 2’000 
Milliarden Euro belaufen!

Na ja Herr Monti, um den Euro zu ret-
ten und den verrückten und unmöglichen 
Versuch, die Schulden zu bezahlen (und 
Sie wissen um dessen Unmöglichkeit), fällt 
Ihnen nichts anderes ein, als weiterhin die 
Ihnen anvertrauten Bürger zu beschuldi-
gen, dass ihre Verschwendungssucht die 
Ursache aller Übel ist. Ist auch leichter, als 
den Finger in die wahre Wunde zu legen. 
Anstatt die wirklich Schuldigen zu sank-
tionieren, die Finanzwirtschaft, die echten 
Verschwender. Sie jonglieren mit dem Geld, 
das ihnen anvertraut worden ist, als ob es 
Murmeln zum spielen seien. Und sie fin-
den immer wieder vom Staat abgesegnete 
Schlupflöcher. Mit diesem System müssen 

immer mehr Klein- und Mittelbetriebe ihre 
Pforten schliessen, müssen ihre Arbeiter auf 
die Strasse stellen. Vielleicht können Sie, 
Herr Monti, ja wirklich den Euro retten, 
aber zu welchem Preis? Ihre Führungslinie 
geht auf einen Abgrund zu, schon seit lan-
gem. Eine stillstehende, oder im besten Fall 
schleppende Wirtschaft, ihre Bürger sind 
verzweifelt, ohne Arbeit und viele haben 
Hunger: ein verbranntes Land, aus dem 
aller Reichtum herausgesaugt wurde, um 
Schulden zu bezahlen, die, wir wiederholen 
uns, schlicht und einfach unbezahlbar sind. 
Ausser sie holen sich das Geld bei denen, die 
sich in diesen letzten 20-30 Jahren auf un-
gebührliche Weise bereichert haben und ihr 
Vermögen gut versteckt auf der ganzen Welt 
platziert haben. Das wäre ein Dornenweg, 
aber den „Normalbürgern“ gegenüber kor-
rekter – nur, es ist natürlich viel bequemer, 
auf die „Kleinen“ zurückzugreifen, denn 
die können sich ja eh nicht wehren.

Heute wagt es keiner mehr ein Ende des 
Schreckens vorauszusagen. Niemand 
kann sagen, wann wieder ein Aufschwung 
kommt, gemäss den Parametern einer wirt-
schaftlichen Entwicklung (oder eine Unter-
entwicklung?). Denn unsere Wirtschaft ba-
siert auf heutigen Parametern, die schlicht 
und einfach nicht funktionieren. Denn das 
seit Jahren angewandte Modell, viel für we-
nige und wenig für viele ist ein no-go Mo-
dell. Die Weltwirtschaft muss radikal ge-
ändert werden. Die Politik darf sich nicht 
länger der Finanz unterwerfen, sondern 
muss mit der ihr von den Bürgern verlie-
henen Verantwortung wieder für dieselben 
handeln und für deren allgemeines Wohl in 
Pflicht genommen werden. Wenn das nicht 
irgendwann in nächster Zukunft passiert, 
müssen die Politiker sich bewusst werden, 
dass die Menschen nicht immer nur pas-
siv alles hinnehmen: irgendwann ist das 
Fass voll und die Geschichte lehrt uns, dass 
dann die Reaktionen nicht immer ohne Ge-
walt sind. 
Ich hoffe wirklich, dass sich die Geschichte 
nicht wiederholt…..: am Morgen des 15. 
Juli 1789 bekommt Louis XVI kurz nach 
dem aufwachen vom Herzog de la Roche-
foucauld-Liancourt die Nachricht, dass die 
Bastille eingenommen worden war. „Ein 
Aufstand?“ fragt der König und bekommt 
als Antwort „Nein, DIE Revolution“. ◆



70          FJ  | SETTEMBRE/SEPTEMBER  | 2012  FJ  | SETTEMBRE/SEPTEMBER  | 2012          71

Dinoland
A Cama il primo parco giurassico 
della Svizzera

• di Marco Barri •

A bordo della vettura vi è seduto un 
uomo abbigliato da avventuriero e 
che per l’occasione indossa i pan-

ni del professor Alan Grant (interpretato 
dall’attore Sam Neill) nel famoso “Juras-
sic Park”, film diretto da Steven Spielberg 
che sbancò i botteghini alla fine del seco-
lo scorso. 
Il tutto per pubblicizzare il primo parco 
giurassico della Svizzera, situato nel co-
mune di Cama, nel Canton Grigioni, a 
una ventina di minuti da Bellinzona e che 
ha aperto i battenti già il 7 luglio e resterà 
a disposizione del pubblico fino al 20 ot-
tobre.
Il parco tematico, che offre una cinquanti-
na di riproduzioni in resina e fibre specia-
li di animali preistorici, tra cui non poteva 
certamente mancare quella del più noto e 
temibile dinosauro di sempre il T. Rex, ag-
glomera all’interno dell’area utilizzata an-
che le rovine del Castello di Noranco, dove 
gli organizzatori concedono anche la pos-

sibilità di pranzare e di accendere un fuo-
co. 
L’ideatore è l’avventuriero svizzero-tede-
sco Marc Jeager, soprannominato il “Cro-
codile Dundee elvetico”, è un famoso ap-
passionato di rettili. L’esperto ricercatore 
rossocrociato possiede un’enorme espo-
sizione a Zurigo, dove sono tenuti mol-
ti serpenti velenosi provenienti dalle più 
lontane regioni subtropicali e collocati al-
l’interno di terrari moderni, impianti atti 
a soddisfare le condizioni climatiche spe-
cifiche che tali animali necessitano, per-
mettendone la prole.
Le caratteristiche del percorso
Il parco è sorvegliato 24 ore su 24 ed è 
protetto da una recinzione metallica elet-
trica. 
L’intera esposizione è all’aperto, perciò 
consigliamo agli avventori di indossare 
delle calzature comode e in caso di mal-
tempo di munirsi di ombrello o imper-
meabile.
La durata è di circa 3 ore e il sentiero è fa-
cilmente percorribile e termina alle rovine 
del Castello di Noranco.
Gli animali sono disseminati qua e là al-
l’interno dell’area adibita, i più feroci sono 
collocati tra gli alberi e gli arbusti, altri so-
pra dei grossi massi, alcuni invece sono di-
sposti al centro di  un enorme prato, dove 
è anche possibile fermarsi per un bivacco.
È consentito fotografare e avvicinare le ri-
produzioni esposte. 
Le specie rappresentate sono all’incir-
ca una cinquantina, oltre al mostruoso 
Tyrannosaurus Rex vi sono anche i temi-
bili e feroci Velociraptor , che terrorizzaro-
no i personaggi del famoso film del lonta-
no 1993 che abbiamo citato in precedenza 
(“Jurassic Park”).
Non può di certo mancare il Brachiosau-
rus, il gigante vegetariano, riprodotto fe-

francese, è raggiungibile sul web digitan-
do semplicemente il seguente link: www.
dinoland.ch
Una volta effettuato l’accesso sarete accolti 
dall’incantevole melodia di John Williams 
intitolata “Welcome to Jurassic Park”, co-
lonna sonora dell’omonimo film. 
Dinoland è aperto tutti i giorni, domenica 
inclusa, dalle ore 10 alle ore 18 fino a sa-
bato 20 ottobre.
Costi 
Gli organizzatori hanno optato per un 
prezzo corrispondente a 15 franchi o 12 
euro per gli adulti e 10 franchi o 8 euro 
per i bambini dai 3 ai 12 anni compiuti. 
Hanno anche previsto una carta giorna-
liera che ammonta a 45 franchi o 35 euro 
e garantisce l’accesso all’area per 2 adulti e 
2 bambini. ◆

In queste ultime settimane vi 
sarà probabilmente capitato di 
scorgere ai bordi delle strade 
del Sopraceneri un’insegna con 
raffigurata una grossa testa 
di Tyrannosaurus Rex oppure 
avrete avuto l’opportunità di 
notare una riproduzione di 
dinosauro collocata sopra a un 
rimorchio trainato da una Jeep.

delmente con maestria, caratterizzato dal-
l’enorme collo che gli permetteva di nu-
trirsi delle foglie delle piante più alte; vi 
sono poi enormi ragni, coccodrilli prei-
storici e piccoli rettili volanti, appesi tra i 
rami.
Luogo e orari 
Le indicazioni sono precise e la segnaletica 
è molto ben organizzata. Una volta lascia-
ta l’autostrada A13 (San Bernardino - Bel-
linzona), prendendo l’uscita per Lostal-
lo, basta seguire le insegne collocate mi-
nuziosamente durante il tragitto ai bordi 
della strada per circa 2 km fino ai posteggi 
gratuiti di Dinoland.
Sul sito dell’esposizione dedicata ai rettili 
preistorici vengono fornite altre indicazio-
ni per chi intendesse avvalersi di un mezzo 
pubblico e ulteriori informazioni e consi-
gli utili sul da farsi all’interno del parco.
Il sito, che è consultabile anche in lingua 
italiana oltre a quella inglese, tedesca e 

Dinoland
In Cama der erste Dinosaurierpark der Schweiz

In den letzten Wochen 
ist Ihnen vielleicht an 
den Strassenrändern des 
Sopraceneri eine Werbetafel 
mit dem grossen Kopf eines 
Tyrannosaurus Rex aufgefallen 
oder Sie hatten das Glück, das 
Modell eines Dinosauriers auf 
dem Anhänger eines Jeeps zu 
sehen.

http://www.dinoland.ch
http://www.dinoland.ch
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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

Entdecken
Komfort an scho¨nster Lage

Einmal nicht in die Ferne schweifen, dafu¨r sich

den Luxus genussvoller Ferien in greifbarer Na¨he

go¨nnen. Am beru¨hmten Lago Maggiore, dem

Sinnbild der Ferienlandschaft par excellence. Viel

Komfort, eine Prise Luxus und die Gewissheit,

bei uns in jeder Hinsicht bestens aufgehoben zu

sein, schenken ein Gefu¨hl ungetru¨bten Glu¨cks.

Hotel Casa Berno
Via Gottardo Madonna 15 . CH-6612 Ascona
Tel. +41 �0�91 791 32 32 . Fax +41 �0�91 792 11 14
hotel@casaberno.ch . www.casaberno.ch

Geniessen und

Wir freuen uns auf Sie!

Am Steuer sitzt ein Mann in Aben-
teurerkleidung, inspiriert von der 
Filmfigur des Professors Alan Grant 

(gespielt von Hollywood-Schauspieler Sam 
Neill) aus dem Kinoerfolg „Jurassic Park“ 
von Regisseur Steven Spielberg aus dem 
Jahre 1993. 
Dies alles geschieht, um die Werbetrommel 
für den ersten Dinosaurierpark der Schweiz 
zu rühren, der vom 7. Juli bis 20. Oktober 
geöffnet ist. Der Park befindet sich in Cama, 
eine Gemeinde im Kanton Graubünden, 
ungefähr 20 Minuten von Bellinzona ent-
fernt. 
Im Themenpark, der etwa 50 Modelle dieser 
prähistorischen Tiere beherbergt, erschaffen 
aus Harz und Spezialfasern, darf natürlich 
auch der bekannteste und gleichzeitig der 
gefürchteste Dinosaurier nicht fehlen: der 
Tyrannosaurus Rex. Im Innern des Areals 
befinden sich auch die Ruinen der Burg von 
Noranco. Zudem besteht die Möglichkeit für 
ein Picknick oder man kann auch grillieren, 
was offiziell erlaubt ist.
Schöpfer des Abenteuerparks ist Marc Jae-
ger, auch „Schweizer Crocodile Dundee“ 

genannt. Er ist passionierter Reptilienlieb-
haber. Der Schweizer Forscher besitzt in 
Zürich eine umfassende Ausstellung in der 
unter anderem zahlreiche Giftschlangen aus 
den entferntesten subtropischen Ländern in 
artgerechten und modernen Terrarien ge-
halten und gezüchtet werden.

Die Merkmale des Parks
Der Park ist rund um die Uhr bewacht und 
durch einen Elektrozaun geschützt.
Die Ausstellung befindet sich im Freien, 
daher empfiehlt sich für einen Besuch gu-
tes Schuhwerk und bei Schlechtwetter die 
entsprechende Ausrüstung (Schirm, Regen-
schutz).
Die Dauer des Rundgangs, der seinen Ab-
schluss bei den Ruinen der Burg von Noran-
co findet, beträgt etwa drei Stunden und ist 
gut begehbar.
Die Saurier sind auf dem ganzen Areal ver-
teilt. Die Wildesten findet man zwischen 
Bäumen oder hinter Sträuchern während 
man andere auf Felsen oder grossen Wiesen 
antreffen kann, wo man sich auch zur Rast 

niederlassen kann.
Es ist erlaubt, sich die Ausstellungsstücke 
ganz aus der Nähe anzuschauen und sie zu 
fotografieren.
Unter den ungefähr 50 ausgestellten Dino-
sauriern tauchen auch die furchterregen-
den Velociraptore auf, die im Jahre 1993 in 
„Jurassic Park“ neben dem T-Rex den Men-
schen in dem Film das Leben schwer mach-
ten.
Natürlich darf auch der sanfte, vegetarische 
Riese, der Branchiosaurus nicht fehlen: de-
tailgetreu und meisterhaft modelliert ist 
er in Szene gesetzt. Mit Hilfe seines langen 
Halses ernährte er sich von den Blätter der 
höchsten Pflanzen. 
Des Weiteren kann man riesige Spinnentie-
re, prähistorische Krokodile und kleine flie-
gende, an Bäumen hängende Reptilien be-
wundern.

Ort und Öffnungszeiten
Der Weg ist gut gekennzeichnet und sehr 
einfach zu finden. Nachdem man die die 
Autobahn A13 (Bellinzona - San Bernardi-
no) bei der Ausfahrt Lostallo verlässt, folgt 
man einfach der ausführlichen Beschilde-
rung und findet nach etwa zwei Kilometern 
Fahrt den Parkplatz von Dinoland.
Auf der Internetseite des Parks (www.di-
noland.ch ), der in den Sprachen Deutsch, 
Englisch, Italienisch und Französisch ver-
fügbar ist, sind alle Informationen zur An-
reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
finden. Beim Öffnen der Seite ertönt die 
Filmmusik des Filmklassikers „Jurassic 
Park“, komponiert und dirigiert von John 
Williams.
Dinoland ist bis Samstag 20. Oktober 2012 
täglich (inkl. Sonntag) von 10 bis 18 Uhr 
geöffnet.

Preis
Der Eintritt für Erwachsene kostet 15 Fran-
ken (12 Euro) und 10 Franken (8 Euro) für 
Kinder von 3 bis 12 Jahren.
Ausserdem besteht die Möglichkeit eine Ta-
geskarte für 45 Franken (35 Euro) zu lösen, 
die den Eintritt für zwei Erwachsene und 
zwei Kinder erlaubt. ◆

mailto:scuolaviva@bluewin.ch
http://www.dinoland.ch
http://www.dinoland.ch
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Parco delle Gole della Breggia

• di Daniela Mor Bianda •

Come ben dice il nome il parco si 
situa nelle Alpi calcaree meridio-
nali (Mendrisiotto) dove l’intaglio 

erosivo del fiume Breggia lungo un tratto 
di un chilometro e mezzo allo sbocco del-
la Valle di Muggio, espone una tra le più 
rappresentative serie di strati di roccie del-
le Alpi Meridionali.
Questi affioramenti costituiscono un do-
cumento importante ed eccezionale che 

Si tratta del primo GeoParco 
della regione insubrica e il più 
piccolo Parco naturalistico della 
Svizzera, ma con una storia di 
200 milioni di anni.

Le Gole della Breggia sono iscritte nell’in-
ventario federale dei siti e dei monumen-
ti di importanza federale e nell’inventario 
dei geotipi di importanza nazionale.
Facilmente raggiungibile con i mezzi pri-
vati o pubblici, si trova nei pressi del-
l’uscita autostradale di Chiasso e vicino 
al centro commerciale Breggia. L’itinera-
rio si snoda su due percorsi: quello storico 
e quello geologico. Si parte dal Mulino del 
Ghitello dove si trova il centro visitatori e 
si continua costeggiando il fiume Breggia. 
Vedrete la vecchia cementiera, il ponte di 
ferro, il complesso del pastificio e la gran-
de cementiera Saceba.

Dopo aver attraversato il fiume si risa-
le la Val dala Magna, percorrendo un sen-
tiero del 700, passando da un castello me-
dievale e lì possiamo ammirare un bel-
lissimo panorama su tutto il parco. Poi si 
continua nella seconda parte del percor-
so quello geologico dal Mulin di Canaa al 
Ghitello dove è possibile vedere le rocce 
chiare e nettamente stratificate più antiche 
dei calcari selciferi datate 190 milioni di 
anni. Verso valle essi diventano più ricchi 
di argille e fossili (attenzione: è pericolo-
so e vietato raccoglierli). Prima del ponte 
del Farügin sono ben visibili gli strati ros-
si dell’Ammonitico, nel quale furono tro-
vate oltre 800 diverse specie di questi mol-
luschi fossili. Si va avanti e dopo una stret-
ta e profonda gola (puzun dal Diavul) si 
incontrano le Radiolariti rossastre e poi 
la grande cava di Biancone. Si attraversa-
no biotopi particolari, edifici di interesse 
storico che caratterizzavo l’attività rurale e 
industriale negli anni passati, boschi om-
breggiati con strutture e composizioni in-
teressanti, per poi 
ritornare sul sen-
tiero al livello del 
fiume verso il pun-
to di partenza. La 
cartina da scari-
care mostra tutti i 
punti di interesse 
che caratterizzano 
questo percorso di-
dattico, storico, ar-
cheologico, geologi-
co e naturalistico di 
estrema bellezza ed 
accessibile da di-
verse località.
Sul sito www.par-
cobreggia.ch sono 
riportate le norme 
da rispettare per 
preservare il parco 
naturalistico. Le ri-
cordiamo qui bre-
vemente: é vietato 
raccogliere campi-
oni di roccia, min-
erali e fossili, usare 
il martello o al-
tri strumenti sug-
li affioramenti delle 
Gole e raccogliere 

copre quasi inninterottamente gli avveni-
menti geologici avvenuti nell’arco di circa 
100 milioni di anni.
Questo unico documento di notevole in-
teresse scientifico mondiale è anche di 
straordinaria bellezza, la statificazione 
concentrata in un territorio così ristretto 
e lungo si inserisce nelle bellezze naturali 
del Monte San Giorgio nell’area tra Chias-
so, Novazzano e Balerna.

funghi, lumache, asparagi selvatici, ecc.
Chi volesse fare una gita aziendale consi-
glio le escursioni guidate che possono es-
sere prenotate con almeno 10 giorni di an-
ticipo alla Regione Valle di Muggio al nu-
mero 091 682 20 16.
Inoltre da maggio c’è la possibilità di con-
oscere il progetto di riqualifica del ex ce-
mentificio Saceba. Il percorso didattico 
sfrutta gli elementi conservati e illustra al 
visitatore le modalità con le quali la mate-
ria veniva trasformata in cemento. Si parte 
dalle cave a cielo aperto, attraverso le gal-
lerie di estrazione della roccia passando 
per il frantoio, la passerella sulla Breggia, 
per finire alla torre dei forni.
Ci sono anche attività didatiche come 
Geopuzzle, Laboratorio rocce, laboratorio 
micropaleontologico, scoperta del mulino 
Ghitello e ecosistema della Breggia prev-
iste per le scuole. ◆

Il manifesto è stato creato dagli allievi della 
scuola speciale di Lugano-Besso.
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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 ★★★

• 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

Der Park in der Breggia Schlucht

Der Park liegt in den Kalksteinalpen 
des südlichen Tessins, im Mendri-
siotto. Im Laufe der Jahrmillionen. 

hat der Fluss Breggia tiefe Schluchten in 
den Fels gegraben, Die Schlucht zieht sich 
über eineinhalb Kilometer hin, zum Mug-
giotal, und die Gesteinsschichten gehören 
zu den interessantesten der südlichen Al-
pen. Für Geologen aus der ganzen Welt äus-
serst interessant, können sie doch darin die 
geologische Entwicklung während mehr als 
100 Millionen Jahren lesen, als wär’s ein 
aufgeschlagenes Buch. Diese wunderschöne 
Schlucht ist weltweit bekannt und von wis-
senschaftlichem Interesse. Die verschiede-
nen Evolutionsschichten auf so engem, lan-
gem Raum gehören zu den Naturschönhei-
ten des Monte San Giorgio und die Schlucht 
befindet sich zwischen Chiasso, Novazzano 
und Balerna. Die Breggiaschlucht ist im 
eidgenössischen Inventar aufgelistet und ge-
hört für die Schweiz zu den wichtigen geo-
typischen Monumenten.

Ein Besuch lohnt sich, die Schlucht ist leicht 
zu erreichen, entweder mit dem Auto oder 
mit dem Bus. Sie liegt bei der Autobahn-
ausfahrt Richtung Chiasso, in der Nähe des 
Shopping Centers von Breggia. Zwei Wege 

Es ist der erste GeoPark in 
dieser Gegend, und der kleinste 
Naturpark der Schweiz. Aber er 
ist alt! 200 Millionen Jahre alt!

ke von Farügin sieht man auch sehr gut die 
rötlichen Schichten der Ammoniten, in de-
nen man mehr als 800 Arten von fossilen 
Schalentieren fand. Weiter geht es durch 
eine sehr enge und tiefe Schlucht (Puzun 
dal Diavul – das Teufelsloch), mit rötlichen 
Strahlenfelsen und dann kommt das grosse 
Becken des Biancone. Sie durchqueren spe-
zielle Biotope, Sie kommen an geschichts-
trächtigen Häusern vorbei, die die bäu-
erliche und industrielle Welt vergangener 
Zeiten verkörpern. Schattige Wälder mit fe-
enhaften Lichtungen führen wieder zurück 
auf den Ausgangsweg am Fluss. Den Wan-
derweg können Sie im Internet herunterla-
den: www.parcobreggia.ch – hier finden Sie 
auch die Verhaltensregeln, die Sie bitte auf 
dieser wunderschönen Wanderung beachten 
möchten, damit alles so schön bleibt, wie es 
ist. Die Wegkarte zeigt Ihnen auch alle in-
teressanten Punkte, die diesen didaktischen, 
geschichtlichen, archäologischen und geolo-
gischen Parcours auszeichnen. 
Wir möchten Sie nochmals kurz daran er-
innern, dass man keine Souvenirs mitneh-
men darf. Keine Felsstücke, Mineralien, 
Fossilien! Also, ohne Hammer und Meissel 
die Schlucht besuchen. Auch keine Pflanzen, 
wilde Spargeln oder Pilze dürfen hier ge-
sammelt werden. Der nächste Besucher soll 
wirklich alles so vorfinden, wie es für Sie be-
reit war.
Für Gruppen (Firmen, Vereine) steht eine 
Führung zur Verfügung. Anmeldungen bitte 
etwa 10 Tage im voraus, beim Verkehrsver-
ein Valle di Muggio, Telefon 091.682.20.16.
Dieses Jahr kann man auch die Umstruktu-
rierung des alten Zementwerkes der Saceba 
kennenlernen. Es wird gezeigt, wie früher 
Zement gemacht wurde, wie der Fels zu die-
sem Material verarbeitet wird. Man beginnt 
beim offenen Steinbruch, kommt dann 
durch Tunnels, wo der Fels herausgebro-
chen und dann in der Steinpresse zermahlen 
wurde. Der Weg geht über den Steg auf der 
Breggia, um bei den Heiztürmen zu enden.
Auch andere Aktivitäten warten auf Sie: ein 
Geopuzzle, ein Felsenlabor, ein Labor für 
Mikroversteinerungen, die Entdeckung der 
Mühle von Ghitello und das Ökosystem der 
Schule von Breggia. ◆

warten auf Sie, der geschichtliche und der 
geologische. Sie beginnen am Mulino del 
Ghitello (Mühle von Ghitello), wo das Be-
sucherzentrum steht und gehen dann wei-
ter dem Fluss Breggia entlang. Sie kommen 
am alten, stillgelegten Zementwerk vorbei, 
an der Eisenbrücke, am Bäckereizentrum 
und am grossen Zementwerk der Saceba. 
Nachdem Sie den Fluss überquert haben, 
steigen Sie zum Val dala Magna auf. Der 
Weg stammt aus dem 18. Jahrhundert. Von 
einer alten Burg aus dem Mittelalter haben 
Sie ein wunderschönes Panorama auf den 
ganzen Park. Weiter geht es auf dem geolo-
gischen Weg, vom Mulin di Canaa (Mühle 
von Canaa) zum Ghitello, wo Sie die hellen 
Felsen mit ihrer sehr markanten Schich-
tierung bewundern können. Das Alter der 
einzelnen Schichten wird mit etwa 190 
Millionen Jahren datiert. Talwärts sind die 
Schichten mit Ton und Fossilien durchzo-
gen (es ist verboten, Fossilien mitzunehmen 
und es ist auch gefährlich!). Vor der Brük-

http://www.parcobreggia.ch


78          FJ  | SETTEMBRE/SEPTEMBER  | 2012  FJ  | SETTEMBRE/SEPTEMBER  | 2012          79

Gomme da masticare e 
caramelle tipicamente svizzere
Una confezione originale e 
una speciale miscela di 20 
piante per una nuova linea 
di chewing-gum e caramelle 
svizzere

Kaugummi und Pastillen 
als typisch schweizerische 
Kreation

Eine eigenständige Verpackung 
und eine spezielle 20-
Kräuter-Mischung sind die 
Besonderheiten einer neuen 
Schweizer Kaugummi- und 
Pastillen-Linie.

nisse direttamente dai pascoli. Si potreb-
be quasi sentire la consistenza del legno o 
del feltro sotto le dita. Le tavolette di gom-
ma da masticare ricordano il motivo di un 
piumino nella camera da letto di un ri-
fugio di montagna. La borsa di feltro im-
bottita sembra un cesto di pane sul tavo-
lo della colazione. L’atmosfera ricreata dal 
design della confezione è semplicemen-
te incantevole. Le gomme da masticare Al-
prausch si possono avere come mini-tavo-
lette e come confetti avvolti in sacchetti o 
in scatola. Le caramelle Alprausch “XTRE-
ME” extraforts, sono disponibili in sac-
chettini in formato pastigliette. 
Il marchio Alprausch appartiene all’azien-
da di San Gallo Roelli Roelli Contectio-
nery AG, che ha un’esperienza di oltre 20 
anni sul mercato. L’innovativa azienda 
svizzera ha messo tutta la sua passione per 
lo sviluppo e la produzione di pasticceria 
di alta qualità. Lo dimostra con nuove 
idee continuamente rinnovate, che 
riflettono la qualità svizzera. Ul-
teriori informazioni sono sul sito 
www.alprausch-sweets.ch. ◆

hohe Qualität der Produkte und die typisch 
schweizerische Eigenständigkeit. Das Design 
stellt signifikante schweizerische Elemente 
wie Holz, Fels oder Filz  und das Edelweiss 
dar und illustriert damit auf sympathische 
Art den Markennamen „Alprausch“. Mit 
einem Augenzwinkern verbindet der char-
mante „Alpen-Chic“ Traditionsbewusstsein 
und Moderne. Jedes Produkt ist so liebevoll 
verpackt, als käme es vom Alpöhi persön-
lich. Man glaubt die Struktur von Holz oder 
Filz zu fühlen. Die Kaugummi-Streifen er-
innern an die Bettdecken im Schlafzimmer 
eines Berggasthofs, der Filzbeutel wirkt ge-
füttert wie der Brotkorb am Frühstückstisch. 
Die durch das Verpackungsdesign vermittel-
te Ambiance ist einfach charmant.
Alprausch Kaugummi gibt es als Mini-
Streifen im Envelope und als grosse Dragées 
im Stehbeutel oder in der Dose. Alprausch 
Pastillen sind als extra starke Komprimate 
„XTREME“ im Stehbeutel erhältlich. 
Hinter der Marke Alprausch steht die St. 
Galler ROELLI ROELLI CONTECTIONE-
RY AG mit über 20 Jahren Markterfahrung. 
Das innovative Schweizer Unternehmen 

hat sich aus Leidenschaft der Entwick-
lung und Herstellung qualita-

tiv hochwertiger Süsswaren 
verschrieben und zeigt das 

mit täglich frischen Ideen aus 
Schweizer Qualität. Weitere 
Informationen gibt es unter 
www.alprausch-sweets.ch ◆

Morbidi piaceri da masticare 
swiss made 
FLP. Quando una gomma da 

masticare mantiene tutte le promes-
se pubblicizzate sulla confezione, è una 
vera delizia. Per creare la nuova collezio-
ne di gomme da masticare e di caramel-
le, i criteri prioritari da rispettare erano 
la qualità ed il gusto da presentare in se-
ducenti confezioni. L’assortimento com-
prende le tavolette di gomma da mastica-
re e dei confetti in quattro aromi intensi 
e rinfrescanti: menta piperita, spearmint, 
red fruits e menta-limone. Il gusto persi-
stente, è stato sviluppato sulla base di una 
miscela di 20 piante, e la consistenza pia-
cevolmente morbida fanno delle chewing-
gum Alprausch un prodotto quasi sensua-
le. Inoltre, si possono masticare senza ave-
re il senso di colpa, perché sono 
senza zucchero per preservare i 
denti.
Il contenuto mantiene tutte le 
promesse descritte sulla confe-
zione; un momento di piace-
re, un’eccellente qualità e la 
garanzia dell’originalità sviz-
zera. Il design riprende de-
gli elementi tipicamente sviz-
zeri come il legno, la pietra o il 
feltro, la stella alpina, ed illustra 
il marchio “Alprausch”in modo 
simpatico. Con una strizzata 
d’occhio si unisce il tradizio-
nale e affascinante “chic alpino” 
alla modernità. Ogni prodotto è 
imballato con cura, come se ve-

Süsser Kaugenuss aus der Schweiz
FLP. Wer kennt nicht den positi-
ven Kick, wenn ein Kaugummi ge-

schmacklich hält, was er verspricht. Quali-
tät und Geschmack waren die wichtigsten 
Vorgaben für die Entwicklung der neuen 
Schweizer Kaugummi- und Pastillen-Linie 
in der reizvollen Verpackung. Das Kaugum-
mi-Sortiment umfasst Streifen und Dragées 
in den vier intensiven und erfrischenden 
Geschmacksrichtungen Peppermint, Spear-
mint, Red Fruits und Lemon Mint. Der 
anhaltende Geschmack auf der Basis einer 

speziell entwickelten 20-Kräu-
ter-Mischung und die ange-
nehm weiche Konsistenz ma-
chen Alprausch Kaugummi 
zu einem fast schon sinnli-

chen Produkt. Man kann ohne 
schlechtes Gewissen naschen, 
denn alle Produkte sind zuk-
kerfrei und zahnschonend.

Die Verpackung verspricht, 
was der Inhalt hält: Ge-

nuss, eine 
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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

In questo mese avrete modo di dimostrare a 
chi vi sta accanto il vostro romanticismo e la 
vostra passione nei suoi confronti .Nel lavoro 
portate avanti un progetto importante per il 
futuro .Qualche scontro e tensioni con i col-

leghi di lavoro specialmente dopo la metà del mese. Per la casa spesa imprevista .Nuo-
vi incontri e nuovi amori per chi è solo e per chi ha vissuto un momento di crisi ripre-
sa di rapporto.
In diesem Monat können Sie allen, die Ihnen nahe stehen, Ihren Sinn für Romantik und 
Leidenschaft zeigen. Im beruflichen Bereich bringen Sie ein wichtiges Projekt für die Zukunft 
voran. Auseinandersetzungen und/oder Spannungen mit Arbeitskolleginnen sind möglich, 
speziell in der zweiten Hälfte des Monats. Für das Haus / die Wohnung sind unerwartete 
Ausgaben zu erwarten. Für Singles sind neue Begegnungen und die Chance auf eine neue 
Liebe angesagt. Für diejenigen die gerade eine Krise durchmachen steht Versöhnung auf dem 
Programm.

 Questo è un mese impegnativo e complicato 
con delle tensioni con chi vi sta accanto. Evitate 
di portare i problemi di lavoro in famiglia onde 
evitare inutili discussioni con i vostri cari. Mese 
difficile la parola chiave è la pazienza e la pru-

denza .Lieve calo di energie dovuto a stanchezza se possibile cercate degli spazi per voi 
e curate l’alimentazione.
Ein komplizierter und anspruchsvoller Monat mit vielen Spannungen mit den Menschen in 
Ihrem Umfeld steht Ihnen bevor. Vermeiden Sie, Arbeitsprobleme nach Hause zu bringen 
und vermeiden Sie auch unnötige Diskussionen mit Ihren Liebsten. Schwieriger Monat: die 
Schlüsselwörter sind Geduld und Vorsicht. Eine leichte Energieabnahme ist möglich. Gönnen 
Sie Sich Zeit für sich selbst und achten Sie auf Ihre Ernährung.

Un Marte nervoso e non proprio positivo per voi, 
porta un mese impegnativo e faticoso .Qualche noia 
legale da affrontare legati a proprietà o altro. Gran-
di novità per la professione con progetti futuri con 
persone che vi possono aiutare, alcuni di voi pensa 

di fare un cambiamento radicale di casa e lavoro. In amore non mancano le competizioni, al-
cune coppie in crisi da tempo finalmente chiudono un rapporto che si trascina inutilmente 
.Per ricuperare la forma fisica avete bisogno di riposo e di una sana alimentazione.
Ein unruhiger Mars wirkt sich nicht gerade positiv auf Sie aus und er beschert Ihnen einen an-
strengenden und ermüdenden Monat.  Es könnte eine gesetzliche Unannehmlichkeit zu bewäl-
tigen geben, die in Verbindung mit Besitztümern oder anderem steht. Neuigkeiten in beruflicher 
Hinsicht mit künftigen Projekten zusammen mit Personen, die Ihnen unterstützend zur Seite 
stehen. Manche von Ihnen denken darüber nach, radikale Veränderungen in Beruf und zuhause 
vorzunehmen. In der Liebe lassen die Herausforderungen nicht auf sich warten: einige Beziehun-
gen, die schon seit einiger Zeit kriseln, gehen nun endgültig zu Bruch anstatt vor sich hinzuvege-
tieren. Um wieder in Form zu kommen brauchen Sie Ruhe und eine gesunde Ernährung.

Continua il passaggio di Giove nel segno e que-
sto è positivo per il lavoro, per mandare avanti 
progetti e anche per iniziare cose nuove .I gio-
vani del segno potrebbero fare un’esperienza al-
l’estero per studi o per lavoro. In amore vincono 

le emozioni sincere, per chi é solo è il momento giusto per guardarsi attorno. La fortuna 
sostiene gli incontri e le nuove storie destinate a durare nel tempo. La vostra curiosità vi 
aiuta e vi dona energia fisica e mentale e questo migliora la qualità della vita.
Jupiter befindet sich nach wie vor in Ihrem Sternzeichen, was sich vor allem positiv auf die 
Arbeit auswirkt. Somit der ideale Zeitpunkt um Projekte voranzubringen oder neue zu be-
ginnen. Junge Menschen dieses Sternzeichens könnten beispielsweise Erfahrungen im Aus-
land sammeln. In der Liebe gewinnen die ehrlichen Gefühle. Für Singles ist jetzt der richtige 
Zeitpunkt sich umzuschauen. Das Glück unterstützt Begegnungen und die neuen Beziehun-
gen haben gute Voraussetzungen für etwas Dauerhaftes. Ihre Neugier hilft Ihnen und gibt 
Ihnen körperliche und physische Energie, was Ihre Lebensqualität verbessert.

Questo è il momento tanto atteso ancora poche 
settimane e Saturno inizierà un transito più dol-
ce e tranquillo. Meno problemi di lavoro. Trove-
ranno la soluzione problemi in sospeso da tem-
po. Settembre positivo per l’amore ,tutto va in 

fretta, i giovani potrebbero anche decidere di sposarsi e avere figli .In questo mese di ri-
nascita sappiate cogliere al volo le occasioni per rilanciare una attività che è andata avan-
ti lentamente ,ascoltate il vostro intuito e rinnovatevi.
Dies ist der lang erwartete Moment: nur noch wenige Wochen und Saturn schlägt einen ru-
higeren und sanfteren Weg ein. Weniger Probleme bei der Arbeit. Für lang aufgestaute Pro-
bleme werden sich endlich Lösungen finden. September ist positiv für die Liebe, somit könn-
ten sich junge Paare für eine Hochzeit oder gar für Kinder entscheiden. In diesem Monat der 
Wiedergeburt haben Sie keinerlei Mühe, ein Projekt anzukurbeln, das bisher nur schleppend 
vorangegangen ist. Hören Sie auf Ihre Intuition!

Le attività o gli affari finanziari che iniziano in 
questo mese avranno un ottima riuscita .Marte 
sollecita ad agire. Per chi studia inizio un po’ pe-
sante ma poi il tutto prosegue bene . Positiva la 
situazione  economica. In amore Marte passio-

nale regala momenti ricchi di emozioni e grande carica erotica. Possibili nuovi amo-
ri ma difficili che possano durare nel tempo .Buon mese per iniziare terapie natura-
li per il vostro benessere.
Die Aktivitäten oder finanziellen Angelegenheiten, die in diesem Monat beginnen, werden 
ein ausgezeichnetes Ergebnis aufweisen. Mars spornt zum handeln an. Wer studiert, hat 
anfangs etwas Mühe, kommt dann aber gut voran. Die wirtschaftliche Situation sieht gut 
aus. In der Liebe schenkt ein leidenschaftlicher Mars reiche Momente voll mit Emotionen 
und einer ausgiebigen Ladung Erotik. Neue, aber nicht ganz einfache Liebschaften könnten 
sich als etwas Längerfristiges entpuppen. Ein guter Monat um eine Therapie auf natürli-
cher Basis zu starten. 

Questo è il mese delle grandi occasioni per il la-
voro Giove e Saturno in buon aspetto fa si che 
sappiate sfruttare al meglio le nuove opportu-
nità. La fortuna vi sostiene. L’amore passa al se-
condo posto, non avete voglia di legami stretti 
e complicati desiderate vivere il vostro spazio 

stando da soli. Se siete in coppia importante il dialogo e la chiarezza. Non mancheran-
no discussioni per i figli Qualche malessere fisico, stanchezza e mancanza di sonno vi 
rendono le giornate faticose.
Der Monat der grossen Möglichkeiten im Arbeitsbereich. Jupiter und Saturn sind in Har-
monie und ermöglichen es Ihnen, die neuen Chancen bestmöglichst zu nutzen. Das Glück 
begleitet Sie. Die Liebe steht zurzeit an zweiter Stelle, ausser Sie haben Lust auf einengende 
und komplizierte Beziehungen und verzichten auf Ihren persönlichen Freiraum. Falls Sie in 
einer Beziehung leben, ist momentan der offene und klare Dialog unumgänglich. Es wird 
Diskussionen über das Thema Kinder geben. Einige körperliche Beschwerden, Müdigkeit 
und Schlaflosigkeit werden Ihre Tage anstrengend gestalten.

Finalmente siete su una buona strada con 
Marte favorevole che vi sostiene nella profes-
sione Chi sta aspettando una nuova oppor-
tunità per un cambiamento di posto di lavo-
ro non si lasci scappare le nuove opportunità 
.Attenti alla concorrenza sleale .In amore sia-

te attenti e prudenti per non avere delle delusioni. Decisione importante in famiglia sia 
per un acquisto di una casa o di un eventuale trasloco. Cercate di riposare e di rilassar-
vi per il vostro benessere.
Mit Mars an Ihrer Seite sind Sie endlich auf einem guten Weg im beruflichen Bereich. Wer 
sich nach einem Arbeitswechsel umschaut, sollte sich die neuen Chancen nicht entgehen 
lassen. Vorsicht vor unfairer Konkurrenz. Seien Sie in der Liebe vorsichtig und zurück-
haltend, um keine Enttäuschungen zu erleben. Eine wichtige Entscheidung in der Familie 
für einen allfälligen Hauskauf oder Umzug steht bevor. Versuchen Sie, sich im Sinne Ihres 
Wohlergehens zu erholen.

Attenti a non commettere imprudenze sul pia-
no finanziario.  Evitate decisioni affrettate per 
il lavoro e prima di chiudere un rapporto o fare 
troppo i sostenuti potrebbe essere un errore 
.Mercurio nel segno fino al 16 del mese può por-
tare buone notizie in genere .Qualche entrata di 

soldi extra verso il 25 del mese .In amore se avete un legame con una persona già impe-
gnata è il momento delle decisioni e della chiarezza.
Vorsicht in finanziellen Angelegenheiten. Vermeiden Sie voreilige berufliche Entscheidungen: 
ein Arbeitsverhältnis vorzeitig zu beenden oder auch zuviel Zurückhaltung könnte ein Fehler 
sein. Merkur ist bis zum 16. des Monats in Ihrem Zeichen und kann generell gute Neuigkei-
ten bringen. Ein bisschen zusätzliches Geld gibt es um den 25. herum. Liebe: falls Sie mit 
einer Person, die schon gebunden ist, eine Verbindung haben, ist es an der Zeit ein klärendes 
Gespräch zu führen und Entscheidungen zu treffen.

Nel lavoro ci saranno dei cambiamenti e dei rin-
novamenti specialmente per i giovani che po-
tranno fare le loro esperienze in nuovi settori 
.Alcuni di voi si sposteranno per lavoro ,positi-
vo è il cambiamento del posto di lavoro anche 
se dovete andare in un`altra città. Positivo que-

sto mese per l`amore chi si è separato è più tranquillo e chi ha conosciuto da poco una 
persona è piuttosto irrequieto perché vuole certezze. Buona la salute.
In der Arbeit wird es Neuerungen und Änderungen geben und besonders junge Waagen kön-
nen somit neue Erfahrungen in anderen Bereichen sammeln. Manche von Ihnen werden sich 
aufgrund der Arbeit örtlich verändern und sehen dies positiv, auch wenn das den Umzug in 
eine andere Stadt bedeuten sollte. In der Liebe sieht es diesen Monat positiv aus: wer sich 
getrennt hat, ist nun gelassener; wer seit kurzem jemanden kennen gelernt hat, ist jedoch 
eher zappelig weil er/sie Klarheit will. Gesundheitlich alles bestens.

Marte positivo nel segno in buon aspetto a Mer-
curio e al Sole fino alla metà del mese la fortuna 
vi sostiene. Per il lavoro potete osare di mandare 
avanti i vostri progetti anche per chi è timoroso e 
indeciso .Chiarite con i vostri superiori qualche 
dubbio e incomprensioni onde sistemare e chia-

rire le vostre esigenze. Positivo questo mese per vendere una attività o una casa. le deci-
sioni prese in questo periodo saranno vincenti. 
Mars befindet sich in Ihrem Zeichen, was sich bis Mitte Monat positiv auf Merkur und Son-
ne auswirkt und somit ist das Glück auf Ihrer Seite. Wagen Sie es, bei der Arbeit Ihre Pro-
jekte voranzubringen, dies gilt auch für diejenigen, die noch unsicher und furchtsam sind. 
Klären Sie mit Ihren Vorgesetzten Unklarheiten und Missverständnisse um Ihre Bedürfnisse 
durchzusetzen. Dieser Monat eignet sich auch bestens für den Verkauf von Aktien oder Im-
mobilien. Die Entscheidungen, die Sie in dieser Zeit treffen, führen zum Erfolg.

Cambiamenti in vista sul piano professiona-
le ,buone notizie per intraprendere nuove sfi-
de lavorative, possibilità di viaggiare per lavo-
ro. Evitate di volere ottenere qualche cosa ora 
, riconoscimenti o altro siate accomodanti e 

sappiate aspettare il momento giusto. In amore Settembre è il mese della liberazione 
si chiudono legami stanchi ed è possibile qualche ritorno di fiamma. Se volete essere in 
una buona forma fisica fate una alimentazione leggera povera di grassi e fate del movi-
mento all`aria aperta.
Veränderungen auf beruflicher Ebene sind in Aussicht. Gute Neuigkeiten um möglicher-
weise neue berufliche Herausforderungen zu wagen. Die Möglichkeit für Berufsreisen. Sei-
en Sie geduldig und erwarten Sie nicht um jeden Preis Anerkennung. Bleiben Sie entgegen-
kommend und warten Sie auf den richtigen Moment. In der Liebe bringt Ihnen September 
den Abschluss von „müden“ Verbindungen, es ist aber auch möglich, dass alte Flammen 
wieder entfacht werden. Wenn Sie körperlich in Form sein möchten, achten Sie auf eine 
leichte und fettarme Ernährung; Bewegung an der frischen Luft tut Ihnen gut.
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