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15TH ANNIVERSARY

Un Gruppo dedicato alla tua casa.

Ogni 15 del mese

Les jeux sont faits!

Facciamo la differenza e bene!
Ci dedichiamo ai nostri clienti a 360 gradi: protezione solare, porte garage
e bucalettere, serramenti e facciate, assistenza pre e post-vendita e manutenzione.
Regazzi è il gruppo per l’edilizia in Ticino,
ed è specializzato nella posa, manutenzione e riparazione direttamente al domicilio
del cliente di prodotti per la protezione
solare, di serramenti e facciate e di porte
garage e cassette postali.
Il cliente potrà contare su una consulenza
eccellente che parte dalla selezione del
prodotto e dalla pianificazione del progetto
e fino all’installazione dei nuovi prodotti,
nonché all’assistenza post-vendita e alla
manutenzione.

La gamma di servizi Regazzi
è unica in Ticino.
Il tuo contatto diretto:
091 735 66 58
®
Gruppo Regazzi

Oppure via email:
s.tacchella@regazzi.ch
Visita il nostro Shoowroom,
a soli 5 minuti dall’uscita della
A13 “Gordola”,
in via alle Gerre 1.

LE ECCELLENZE REGAZZI
Regazzi Serramenti e Facciate: si occupa di progetti per
privati fino a grandi edifici pubblici. Nella fotografia la realizzazione Fiore di Pietra, progettata dall’Architetto Botta
sul Monte Generoso.
www.regazzimetallo.ch

Regazzi Schermature Solari SA: tende da sole, ombrelloni, lamelle, tende verticali per i privati, il settore pubblico
e la ristorazione. Nella fotografia un ombrellone di grande
formato della linea King.
www.regazzisole.ch

Marcmetal: specializzata nelle porte per garage anche su
misura e nelle famose bucalettere fornite in diverse forme, materiali e colori. Nella fotografia un’innovativa porta
garage in grande dimensione.
www.marcmetal.ch
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Andreas Pieroni

i siamo. Anche quest’anno il generale inverno ha iniziato la
sua ritirata. Se c’è un mese che più di un altro evoca la rinascita, quello è senz’ombra di dubbio aprile. Lo è liturgicamente, dato che Pasqua, salvo rarissime eccezioni cade proprio in questo mese, e lo è anche per la natura, che dà il meglio di sé proprio in
queste settimane. Basta passeggiare per il bosco o soffermarsi ad ammirare una delle migliaia di aiole fiorite che colorano con toni sgargianti le zone verdi dei centri urbani per rendersene conto.
Anche noi siamo rinati. Lo abbiamo fatto già da un mese, ripresentandoci ai nostri lettori con un abito nuovo fiammante. Un abito che
ora rispolveriamo per questa seconda puntata dell’anno. Il numero
1 del 2018 non era una rondine, perché una sola di quelle, dicevano i nostri saggi antenati, non basta a fare primavera. Ce ne vuole
uno stormo. Eccovi allora un nuovo capitolo, tutto da sfogliare, della nostra lunga storia. Non mi resta, come di consueto, che augurarvi buona lettura e rinnovarvi l’invito a segnalarci giubilei particolari
e ricorrenze che vorreste vedere inseriti nei prossimi numeri!

s ist so weit: Auch in diesem Jahr hat der General Winter seinen
Rückzug begonnen. Wenn es einen Monat gibt, der mehr als alle
anderen das Wiederaufblühen versinnbildlicht, dann ist dies zweifellos der April. Auch der Liturgie nach, da Ostern, es sei denn in wenigen Ausnahmefällen, genau in diesen Monat fällt, und auch der Natur
nach, die sich gerade in diesen Wochen von ihrer schönsten Seite zeigt.
Man braucht nur durch den Wald zu spazieren oder eines der unzähligen blühenden Beete zu bewundern, welche die Grünflächen der Innenstädte in leuchtende Farben hüllen, um sich dessen bewusst zu werden.
Auch wir sind mit dem Ferienjournal wiedergeboren. Und dies bereits
seit einem Monat, als wir uns unseren Lesern in einem neuen glänzenden Gewand gezeigt haben. Ein Gewand, das wir nun für die zweite
Ausgabe des Jahres erneut auffrischen. Die Auflage 1 von 2018 war keine Schwalbe, denn, wie unsere weisen Vorfahren schon zu sagen pflegten, macht eine Schwalbe noch keinen Frühling aus. Es bedarf eines
ganzen Schwalbenschwarms. Hier nun ein neues Kapitel zum Durchblättern über unsere lange Geschichte. Mir bleibt, wie üblich, nichts
anderes übrig, als Ihnen eine angenehme Lektüre zu wünschen und Sie
darum zu bitten, uns besondere Jubiläen und Anlässe anzuzeigen, über
die Sie in den nächsten Ausgaben lesen möchten!

Impressum:
FERIEN-JOURNAL
Mensile bilingue del Lago Maggiore. ISSN 1664-0055
Casella Postale 704 - CH-6612 ASCONA - Tel. 091 791 12 58 - Fax 091 791 04 19 - info@ferienjournal.ch - www.ferienjournal.ch

Inviateci i vostri comunicati stampa in italiano e tedesco, con 2-3 fotografie.
La redazione farà il possibile per pubblicarli.
Termine di inoltro dei comunicati: entro il 10 del mese precedente l’uscita del giornale.
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Senden Sie uns bitte Ihre Pressemitteilungen, italienisch und deutsch, mit 2-3 Fotos.
Unsere Redaktion wird sich bemühen, Ihren Artikel zu publizieren
Termin: bis zum 10. des Monats für die Ausgabe des folgenden Monats.
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nostri abbonamenti.

Hapimag Resort Ascona
Via Muraccio 116 | 6612 Ascona | Schweiz
11/2015
- 2/2016
6 7 85FJ46| 00
T +41 (91)
| ascona@hapimag.com

Performa Festival
La Fabbrica
Via Locarno 43, Losone
fino al 8.04.
12° Ascona Weekend
Open, Hotel Ascona
Via Signor in Croce 1
6612 Ascona

7
SABATO - SAMSTAG

VENERDI - FREITAG

GIOVEDI - DONNERSTAG

MERCOLEDI - MITTWOCH

MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

DOMENICA - SONNTAG

King’s Tenors
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

fino al 23.04.
Ascona Swing Festival
Hotel Ascona, Ascona
Tel: +41 91 785 15 15
Fescta de Brisag
6614 Brissago

20

LocarnoFolk Events 2018
- Sorah Rionda Trio
Osteria La Fabbrica
Via Locarno 43
6600 Locarno
Tel: +41 78 876 89 97

Risottata primaverile
6605 Locarno Monti

Pranzo Medievale
Agriturismo Al Saliciolo
6598 Tenero

23
Circolo del cinema
Locarno - Com’era verde
la mia valle
PalaCinema
Via Varesi 1
6600 Locarno

fino al 10.06.
Sapori Ticino 2018

29
Un altro bel garbüi
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

30

25

24
fino al 26.04.
CSF Conference - 9°
Congresso Internazionale
di Ascona sulla Biologia
dei Cardiomiociti
Congressi Stefano Franscini
Monte Verità

info@ilgatto.ch

Ascona

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

Cineclub - The Idol
Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno
Tel: +41 91 751 93 53

26

Il tempo delle case
Centro culturale Elisarion
Via R. Simen 3
6648 Minusio

Antenati con le radici
Vairano
Parco botanico
6575 San Nazzaro
Cecé, la morsa
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

27

28

Yamadas Trio
Spazio Elle
Piazza G. Pedrazzini 12
6600 Locarno

Un altro bel garbüi
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

Un altro bel garbüi
Teatro del Gatto, Ascona
fino al 29.04.
Food Truck Festival
Piazza Grande
6600 Locarno

SABATO - SAMSTAG

22
Teatro all’aperto: I segni
dei sogni
Lungolago Ascona
6612 Ascona

Fescta de Brisag
6614 Brissago

21
SABATO - SAMSTAG

19
GIOVEDI - DONNERSTAG

fino al 15.04.
Maratona del Teatro
Amatoriale della Svizzera
Italiana
Teatro di Locarno
Largo Zorzi 1, Locarno

Canti dei pellegrini sul
cammino di Santiago
Chiesa San Michele
via S. Michele 32
6612 Ascona

14
SABATO - SAMSTAG

VENERDI - FREITAG

Renzo Tramaglino, sposo
promesso
Teatro del Gatto, Ascona
Ciclo de cine en español
- Felices 140
Cinema Otello
Viale G. Papio, Ascona

18
Cinema Vira Inverno - È
solo la fine del mondo
Ex Palazzo comunale
6574 Vira
Tel: +41 91 759 77 04

fino al 14.04.
Performa Festival
La Fabbrica
Via Locarno 43, Losone

VENERDI - FREITAG

Cineclub - Liscio
Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno
Tel: +41 91 751 93 53

GIOVEDI - DONNERSTAG

MERCOLEDI - MITTWOCH

17
MERCOLEDI - MITTWOCH

16
MARTEDI - DIENSTAG

Nonna Cannella e la luna
Teatro del Gatto
6612 Ascona

MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

DOMENICA - SONNTAG

15
Gran Premio Casse di
Sapone
6670 Avegno
Tel: +41 76 528 50 19

La vedova scaltra - Stagione teatrale di Locarno
2017/2018
Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno
Tel: +41 91 759 76 60

Performa Festival
La Fabbrica
Via Locarno 43
6616 Losone

Teatro all’aperto: I segni
dei sogni
Lungolago Ascona

13

VENERDI - FREITAG

– Piscina coperta con idromassaggio
– Bagno turco, sauna, sanarium
– Palestra

6

12

GIOVEDI - DONNERSTAG

Rilassarsi, praticare sport o
entrambi. Venite a trovarci!

Teatro all’aperto: I segni
dei sogni
Lungolago Ascona
6612 Ascona

La vedova scaltra - Stagione teatrale di Locarno
2017/2018
Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno
Tel: +41 91 759 76 60

MERCOLEDI - MITTWOCH

Bis zum 30.4.2018 profitieren Sie von
bis zu 10 % Rabatt auf unsere Abos.

Live Cinema - Macbeth
Cinema Otello
Via Papio
6612 Ascona

5

11

10

MARTEDI - DIENSTAG

CHF
25.–
CHF 250.–
CHF 750.–
CHF 1100.–

Jazz Cat Club - Pat
Martino
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona
Tel: +41 78 733 66 12

LUNEDI - MONTAG

Tageseintritt:
Monatsabo:
Halbjahresabo:
Saisonabo:

fino al 13.04.
CSF Conference - Aspetti
geometrici delle mappe
momento e integrabilità
Congressi Stefano Franscini
Monte Verità

9

LUNEDI - MONTAG

– Hallenbad mit Hydromassage
– Dampfbad, Sauna, Sanarium
– Fitnessraum

Caccia all’uovo
6600 Cardada

4

3

LUNEDI - MONTAG

Entspannen, Sport
treiben oder beides:
Besuchen Sie uns!

DOMENICA - SONNTAG

WELLNESS
& FITNESS
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Concerto di Pasqua
Chiesa Santa Maria della
Misericordia
Collegio Papio
Viale Papio
6612 Ascona

2

The Prisoner
Teatro Grande Dimitri
Caraa du Teatro Dimitri 1
6653 Verscio

DOMENICA - SONNTAG
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Ascona con gusto
Lungolago Motta
6612 Ascona

27.03.2018 - 16.10.2018
Mercato Settimanale del martedì
Dienstag-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 - amascona@amascona.ch
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Romerio F.lli SA
Bibite,
acque minerali, birre
8 FJ | 11/2015 - 2/2016
LOCARNO

4

5

Live Cinema - Manon
Cinema Otello
Via Papio
6612 Ascona

Storie di voci
Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno
Tel: +41 91 751 93 53

Antenati con le radici
Grotti di Tegna
6652 Tegna

SABATO - SAMSTAG

3
VENERDI - FREITAG

GIOVEDI - DONNERSTAG

MERCOLEDI - MITTWOCH

MARTEDI - DIENSTAG

Stralosone
6616 Losone

LocarnoFolk Events 2018
- Shillelagh
Spazio Elle
Piazza G. Pedrazzini 12
6600 Locarno
Tel: +41 78 876 89 97

fino al 1 giugno
CSF Conference - Sistemi
quantistici e tecnologia
Congressi Stefano Franscini
Monte Verità, Ascona

Fragole in piazza
Piazza Grande, Locarno

fino al 21 maggio
Festival Artisti di strada
Lungolago Motta
6612 Ascona

SABATO - SAMSTAG

19
SABATO - SAMSTAG

fino al 20 maggio
Locarno Opera & Ballet
Palexpo Fevi
Via alla Peschiera
6600 Locarno

VENERDI - FREITAG

LocarnoFolk Events 2018
- Kala Jula
Osteria La Fabbrica
Via Locarno 43
6600 Locarno
Tel: +41 78 876 89 97

Ascona Motorcycle Days Happy Days
Osteria del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona
Gusta Cardada
6600 Cardada
Festa ni strecc
6622 Ronco s/Ascona

25
Imàgo Duo in concerto
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

fino al 26 maggio
Festival Ruggero
Leoncavallo
Chiesa Madonna del Ponte
6614 Brissago
Tel: +41 79 685 12 90
fino al 2 giugno
Ascona Music Festival
Chiesa SS. Pietro e Paolo
Piazza San Pietro
6612 Ascona
Tel: +41 76 334 69 00

18

24
GIOVEDI - DONNERSTAG

Ascona Jazz Night
6612 Ascona
Tel: +41 91 792 18 28

26
SABATO - SAMSTAG

Le Notti Bianche
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona
Tel: +41 91 792 21 21

VENERDI - FREITAG

GIOVEDI - DONNERSTAG

17

30

29

VENERDI - FREITAG

GIOVEDI - DONNERSTAG

MERCOLEDI - MITTWOCH
MERCOLEDI - MITTWOCH

MARTEDI - DIENSTAG

28
LUNEDI - MONTAG

27

LA SAGA Floorball
Tournament
Centro Sportivo
6598 Tenero

Gran Galà della Lirica
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona

fino al 13 maggio
Brocante Locarno
6600 Locarno

12

LA SAGA Floorball
Tournament
Centro Sportivo
6598 Tenero
Il pendolo
Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno
Tel: +41 91 751 93 53

31		
GIOVEDI - DONNERSTAG

Festa di Pessit
zona Gabietta, Brissago

CSF Conference - La linguistica della VARIAZIONE incontra la linguistica
del CONTATTO
Congressi Stefano Franscini
Monte Verità
Strada Collina 84
6612 Ascona

Locarno Boat Show
6600 Locarno

11

Mercato primaverile
dell’artigianato
6670 Avegno
Tel: +41 91 754 18 16

23

22
CSF Conference - La linguistica della VARIAZIONE incontra la linguistica
del CONTATTO
Congressi Stefano Franscini
Monte Verità
Strada Collina 84
6612 Ascona

10

16

MERCOLEDI - MITTWOCH

Teatro all’aperto: I segni
dei sogni
Lungolago Ascona

CSF Conference - La linguistica della VARIAZIONE incontra la linguistica
del CONTATTO
Congressi Stefano Franscini
Monte Verità
Strada Collina 84
6612 Ascona

MARTEDI - DIENSTAG

Festa ni strecc
6622 Ronco s/Ascona

15

21
LUNEDI - MONTAG

20
Ascona Motorcycle Days Happy Days
Osteria del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona

MARTEDI - DIENSTAG

14
LUNEDI - MONTAG

DOMENICA - SONNTAG

13

Jazz Cat Club - Cécile
McLorin Salvant
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona
Tel: +41 78 733 66 12

9

8

MARTEDI - DIENSTAG

Scarpette rosse
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona
Tel: +41 91 792 21 21

LUNEDI - MONTAG

DOMENICA - SONNTAG

fino al 13 maggio
Concerti in San Martino
Chiesa di San Martino
6622 Ronco s/Ascona
Tel: +41 848 091 091

7

MERCOLEDI - MITTWOCH

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

6

DOMENICA - SONNTAG

... e naturalmente
la rinomata
GASOSA
TICINESE ROMERIO

2

1

Güstem er Verzasca
6634 Brione Verzasca

DOMENICA - SONNTAG

5 - 2018
Servizioicilio
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Manifestazioni - Veranstaltungen

Bibite,
Acque minerali,
Birre svizzere e estere

			

Teatro all’aperto: I segni
dei sogni
Lungolago Ascona

FJ | 11/2015 - 2/2016

9

Maggiori informazioni su www.performa-festival.ch

D

as Performa Festival möchte
Künstlern, Fachleuten, intersessierten Menschen und Kunstliebhabern eine kreative, experimentelle
Plattform bieten und einen gegenseitigen
Austausch ermöglichen. Das Ziel des Festivals, welches im Kulturzentrum La Fabbrica in Losone stattfindet, ist es, dem
Publikum mit verschiedenen Vorführungen und Performances eine Vielfalt an
Formen der darstellenden Künste (Theater, Tanz, Musik,…) vorzuführen.
Mehr dazu auf
www.performa-festival.ch

À

Losone, dans les espaces de La
Fabbrica, plusieurs événements
liés à différentes disciplines d’expressions seront présentés au public.
Danse, théâtre, musique et d’autres activités seront le moteur de la huitième
édition du Performa Festival. Ce festival vise à être une plateforme créative
interdisciplinaire, un laboratoire de recherche et d’échange pour artistes, curieux, professionnels, passionnés de
leurs activités et pour tous ceux qui ont
envie de se confronter avec le concept
de créativité et de réfléchir sur le geste
créatif.
Plus d’info sur
www.performa-festival.ch
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n the cultural space of La Fabbrica in
Losone different concepts will be presented, with various performing arts
exhibitions (theatre, dance, music). The
festival gives priority to live performative
works, but it also welcomes projects that
provide other modes of representation,
such as installation or video. The festival
aspires to be an interdisciplinary platform for arts, a laboratory where the results of research processes are presented, a
place where artists, interested individuals
as well as enthusiasts can exchange their
creative knowledge and experiences.
More information on
www.performa-festival.ch

monn.com

Banque SYZ SA
Agenzia di Locarno, Via Cattori 4, CH-6600 Locarno
Tel : + 41 (0)58 799 66 66 – syzlocarno@syzgroup.com

nel Mese - diesen Monat - ce mois - this month

Discover more on syzbank.com

N

egli spazi de La Fabbrica a Losone, il Performa Festival presenta al pubblico eventi derivanti da diverse discipline espressive: danza, teatro, musica, performance, installazioni e video
saranno il motore dell’ottava edizione di Performa. Il festival ambisce quindi a essere una piattaforma creativa interdisciplinare, un
laboratorio di ricerca e di scambio per artisti, curiosi, professionisti, appassionati delle loro attività e per chiunque voglia confrontarsi con il concetto di creatività e riflettere sul gesto creativo.

FJ | 4 - 2018

nel Mese - diesen Monat - ce mois - this month

Luca Musini, Roberto Turgani, Stefano Capone e Massimo Lanzillo
+41 91 756 05 30, luca.musini@valeur-investments.com, www.valeur-investments.com
Piazza Pedrazzini 7a 6600 Locarno
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U

na giornata di svago gratuita da trascorrere in bicicletta, coi
pattini o a piedi su strade rigorosamente chiuse al traffico motorizzato. Tutti sono invitati a sperimentare la gioiosa atmosfera che si crea sul tracciato di circa 50 km, che si estende da Locarno (Piazza Grande) fino a Bellinzona (Piazza Governo).
Un itinerario molto bello che collega le zone lacustri del Locarnese a quelle del Piano di Magadino fino al Bellinzonese e ai castelli.
Sul percorso sono presenti numerosi punti di animazione, di ristoro e divertimento. Il ritmo e la distanza da percorrere possono essere scelti liberamente poiché SlowUp non è una gara ma una giornata all’insegna della festa, del benessere e della mobilità lenta.
Maggiori informazioni su www.slowup-ticino.ch

V

erbringen Sie kostenlos einen vergnügten Tag auf dem Fahrrad, den
Roller Skates oder zu Fuss auf Strassen, die für Motorfahrzeuge komplett
geschlossen bleiben. Sie sind eingeladen,
auf der ca. 50 km langen Strecke, die sich
von Locarno (Piazza Grande) bis nach
Bellinzona (Piazza Grande) erstreckt,
die freudige Atmosphäre zu geniessen.
Eine sehr schöne Route, die das Seegebiet
von Locarno mit der Magadino-Ebene
und den Burgen von Bellinzona verbindet. Auf dem Weg gibt es viele Punkte
mit Unterhaltung, Verpflegung und Vergnügen. Tempo und Distanz können frei
gewählt werden, denn SlowUp ist kein
Rennen, sondern ein Tag des Feierns, des
Wohlergehens und der langsamen Mobilität.

U

ne journée de loisir gratuit à passer à vélo, patins à roulettes ou à
pieds sur rues fermés à la circulation motorisée. Tout le monde est invité
à vivre cette joyeuse atmosphère qui se
crée sur le tracé de 50 km qui s’étend de
Locarno (Piazza Grande) jusqu’à Bellinzona (Piazza Governo). Un itinéraire
très beau qui relie les zones lacustres
de Locarno à la plaine de Magadino
jusqu’à Bellinzona et ses châteaux. Sur
le parcours se trouvent de nombreux
points d’animation, de ravitaillement et
de divertissement. Le rythme et la distance à parcourir peuvent être choisis
librement parce-que SlowUp n’est pas
une course mais une journée de fête, de
bien-être et de mobilité douce.
Plus d’info sur www.slowup-ticino.ch

Mehr dazu auf www.slowup-ticino.ch
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day of free leisure activity that can
be spent on a bike, skating or on
foot along a distance that is entirely closed to motorized traffic. You are all
welcome to experience the happy atmosphere on a track of approximately 50
km, which runs between Locarno (Piazza Grande) and Bellinzona (Piazza Governo): a wonderful itinerary that connects the Lake Maggiore region, following
along the Piano di Magadino, to the castles of Bellinzona. Along the way there
are also various entertainment points,
food stalls and other parallel activities.
The pace and distance can be chosen freely, and you can enter and exit the course
at any point.

W

ohnträume

finden bei uns neue Eigentümer

More information on
www.slowup-ticino.ch

Via delle Scuole 1
6612 Ascona
tel +41 91 786 90 00

www.bosshard-immo.ch

SMK Schweizerische Maklerkammer
SMK Schweizerische Maklerkammer

Partner KABA autorizzato
Chiavi - Serrature
Riparazioni - Montaggio - Incisioni - Affilature
Autorisierter KABA Partner
Schlüssel - Schlösser
Reparaturen - Montage - Gravuren - Schleifen

Pronto intervento 24h
24 Stunden Kunden Service
091 791 26 38 - 076 364 63 87

Viale Monte Verità 23 - 6612 ASCONA
chiaviascona@gmail.com

ASCO-fer s.a.
COSTRUZIONI METALLICHE
METALLBAU
di Vaerini e Zrakic

Esegue per voi su misura
ferro battuto per esterni ed interni.
Ringhiere, cancelli, porte, scale,
lanterne, tettoie e lavorazione
acciaio inox.
Wir arbeiten für Sie auf Mass
Kunstschmied für Aussen und Innen.
Geländer, Tore, Fenster, Treppen, Vordach,
Edelstahl, usw.
6612 Ascona • Tel. 091 / 791 24 89
Fax 091 / 791 27 22
info@asco-fer.ch • www.asco-fer.ch

nel Mese - diesen Monat - ce mois - this month

Calzature Aramis sagl
Via borgo 11 - CH-6612 Ascona
Tel. +41 91 791 50 62
calzaramis@bluewin.ch

S.

Pellegrino Sapori Ticino è uno dei festival enogastronomici più longevi e autorevoli d’Europa. Nella primavera del 2018 si terrà la dodicesima edizione della kermesse
che ogni anno porta in varie e splendide location del Ticino (e non
solo) alcuni tra i nomi più conosciuti e apprezzati della cucina internazionale. Grandi Chef, altissima gastronomia, vini di eccellenza e luoghi magici dall’accoglienza unica: tutto questo è S.Pellegrino
Sapori Ticino che oggi costituisce una delle manifestazioni d’eccellenza per l’intero territorio.
Maggiori informazioni su www.sanpellegrinosaporiticino.ch

S.

S.

Pellegrino Sapori Ticino gehört
zu den langlebigsten und einflussreichsten gastronomischen
Festivals in Europa. Im Frühjahr 2018
findet die zwölfte Ausgabe statt, die den
Besucher jedes Jahr in abwechslungsreiche und wunderschöne Orte des Tessins
(und nicht nur dorthin) führt, darunter
einige der bekanntesten und beliebtesten Namen der internationalen Küche.
Berühmte Chefköches, hochklassige Gastronomie, hervorragende Weine sowie
zauberhafte Locations von einzigartigem
Charme: All dies vereint S. Pellegrino
Sapori Ticino, heute eine der bedeutendsten Veranstaltungen des gesamten Gebietes.

Pellegrino Sapori Ticino est
l’un des festivals oenogastronomiques les plus durables et
influents d’Europe. Au printemps 2018,
se tiendra la 12ème édition de la kermesse que, toutes les années, conduit
quelques-uns des chef internationals les
plus connus et appréciés, dans les magnifiques endroits du Tessin (et pas seulement). Grands Chef, haute cuisine,
vins excellents et lieux merveilleux, qui
accueilliront les invités d’une manière
unique: tout cela est S.Pellegrino Sapori
Ticino, manifestation de l’excellence du
territoire.

Mehr dazu auf
www.sanpellegrinosaporiticino.ch

Plus d’info sur
www.sanpellegrinosaporiticino.ch

Colomba artigianale

S.

Pellegrino Sapori Ticino is one
of the longest-running and most
prestigious food and wine festivals in Europe. In the spring of 2018,
the twelfth edition will present some of
the most well-known and appreciated
names of international cuisine in Ticino
(and not only). Great Chefs, the finest
gastronomy, excellent wines and unique
locations: this is S.Pellegrino Sapori Ticino, one of the most outstanding events in
Canton Ticino.
More information on www.sanpellegrinosaporiticino.ch
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PANETTERIA - PASTICCERIA

Direzione Famiglia Caterina

Via Aerodromo 42, 6612 Ascona - Tel. 091 791 45 41 - Fax 091 791 47 10
e-mail: naretto@tidata.net

Fu proprio a Locarno che il
grande scrittore irlandese
scrisse i primi tre capitoli di
un’opera che ha segnato la
storia del romanzo moderno:
l’Ulisse.
di Manuel Guidi

J

ames Joyce si trovava con il fratello e la famiglia a Trieste quando decise di trasferirsi in Svizzera.
Nel 1915, all’epoca in cui l’Italia entrò
in guerra, Trieste era ancora territorio
austriaco, e suo fratello Stanislau, docente di inglese presso una scuola Berlitz, fu internato in quanto cittadino di
un paese nemico. Le autorità non arrestarono però James che ottenne invece
un lasciapassare per la Svizzera in quanto “cittadino non combattente”. Si trasferì quindi a Zurigo dove visse fino al
1917, anno in cui, su consiglio dei medici, si spostò a Locarno. Doveva infatti
riprendersi dopo il primo dei molti interventi chirurgici agli occhi cui fu costretto a causa di un glaucoma. Non fu
però solo per questa ragione che decise
di spostarsi in Ticino ma anche per risparmiare il clima zurighese alla moglie
Nora e ai figli, che inizialmente erano
molto contenti della nuova residenza.

James Joyce sulle rive
del Lago Maggiore
Alloggiò dapprima alla Pensione Villa Rossa e poi, nel giugno del 1917, si
spostò all’Hotel Pensione Daheim. Il
clima mite lo conquistò subito e i primi giorni, a parte una zuffa con il gatto, andò tutto bene. Per un certo periodo Joyce considerò anche l’idea di stabilirsi in maniera permanente sulle rive
del Lago Maggiore. Pensava di aver bisogno solo di un luogo tranquillo dove
poter scrivere, ma non era così. Dopo
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qualche mese si accorse di aver bisogno di una vita sociale più ricca e la calma vita locarnese gli venne a noia. Fece
allora diversi brevi viaggi a Zurigo lasciando moglie e figli in Ticino. All’inizio del suo soggiorno locarnese scrisse però le prime pagine dell’Ulisse e sui
manoscritti originali compare ancora
il nome della cartoleria Pellanda di Locarno, dove Joyce acquistò i quaderni.
Qui conobbe anche una giovane dotto-

ressa tedesca, Gertrude Kaempffer, ricoverata a Orselina per curare la tubercolosi. Fu lei che ispirò il personaggio di
Gerty MacDowell, con cui infatti condivide il nome. Joyce e Gertrude ebbero una corrispondenza segreta, tenuta
utilizzando una casella postale a Zurigo,
che guarda caso è lo stesso stratagemma
usato da Leopold Bloom, il protagonista dell’Ulisse, per scrivere a Gerty. Nelle
sue lettere Joyce dichiarava il suo amo-

re ma raccontava anche delle sue prime esperienze autoerotiche e la giovane
dottoressa rifiutò quelle sue avances alquanto audaci.
L’inverno di quell’anno fu molto rigido e anche lo stato di salute della moglie Nora non era dei migliori. Joyce era
sempre più triste: nelle lettere di quel
periodo parla anche di una bufera e addirittura di un terremoto (secondo gli
archivi sismologici, una scossa di 4,6 di
magnitudo colpì infatti l’Alta Engadina
il 12 ottobre 1917) e decise così di tornare a Zurigo dopo capodanno, dove riprese a lavorare all’Ulisse. I primi capitoli erano al quel punto già ultimati e
Joyce li spedì a Erza Pound che si mostrò entusiasta. Pensò allora che avrebbe potuto pubblicarli a puntate come
fece con il precedente Ritratto dell’artista da giovane. Così vendette i diritti e

i primi capitoli uscirono sulla rivista
americana The Little Review. La pubblicazione fu però presto bloccata dalla censura per oscenità e l’Ulisse fu in-

fine pubblicato a Parigi solo nel 1922 e
in Inghilterra, Irlanda e Stati Uniti, addirittura nel 1966. ◆
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James Joyce am Lago
Maggiore
In Locarno schrieb der
grosse irische Schriftsteller
die ersten drei Kapitel eines
Werkes, das die Geschichte
des modernen Romans
markiert hat: Ulysses.
von Manuel Guidi

J

ames Joyce war mit seinem Bruder und seiner Familie in Triest,
als er beschloss, in die Schweiz zu
ziehen. Im Jahr 1915, als Italien in den
Krieg zog, war Triest noch österreichisches Territorium, und sein Bruder Stanislaus, damals Englischlehrer an einer
Berlitz-Schule, wurde als Bürger eines
feindlichen Landes interniert. Aber die
Behörden verhafteten James nicht – anstattdessen erhielt er einen Passierschein
für die Schweiz als «nichtkämpfender
Bürger». Danach zog er nach Zürich, wo
er bis 1917 lebte, und anschliessend zog
er auf Anraten der Ärzte nach Locarno.
Tatsächlich musste er sich von der ersten von vielen weiteren Augenoperationen erholen, die er sich aufgrund eines
Glaukoms unterziehen musste. Nicht
nur deshalb entschied er sich, ins Tessin zu ziehen, sondern auch, um seiner
Frau Nora und ihren Kindern das Zürcher Klima zu ersparen, die anfangs mit
der neuen Residenz sehr glücklich waren.
Er wohnte zunächst in der Pension Villa Rossa und zog dann im Juni 1917 ins
Hotel Pensione Daheim. Das milde Klima hatte es ihm sofort angetan und in
den ersten Tagen verlief, abgesehen von
einer Rauferei mit der Katze, alles gut.
Eine Zeitlang spielte Joyce auch mit
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dem Gedanken, sich dauerhaft am Lago
Maggiore niederzulassen. Er dachte, er
brauchte nur einen ruhigen Ort zum
Schreiben, aber dem war leider nicht so.
Nach ein paar Monaten erkannte er, dass
ihm ein reicheres Sozialleben fehlte und
ihm das ruhige Locarno zu langweilig
wurde. Danach unternahm er mehrere Kurzreisen nach Zürich und liess seine Frau und Kinder im Tessin zurück.
Zu Beginn seines Aufenthalts in Locarno
schrieb er die ersten Seiten des Ulysses
und in den Originalhandschriften taucht
noch immer der Name des Schreibwarenladens Pellanda in Locarno auf, wo
Joyce seine Notizbücher kaufte. Hier traf
er auch die junge deutsche Ärztin Gertrude Kämpffer, die in Orselina eingewiesen war, um Tuberkulose zu behandeln. Sie war es, die den Charakter von
Gerty MacDowell inspiriert hatte, mit
dem sie den Namen teilt. Joyce und Gertrude führten eine geheime Korrespondenz, benutzten ein Postfach in Zürich,
das zufälligerweise derselbe Trick war,
wie ihn auch Leopold Bloom, der Protagonist des Ulysses, verwendete, um Gerty
zu schreiben. In seinen Briefen erklärte
Joyce seine Liebe, erzählte aber auch von
seinen frühen autoerotischen Erfahrungen, woraufhin die junge Ärztin diese
etwas kühnen Annäherungen ablehnte.
Der Winter dieses Jahres war sehr hart
und auch ging es seiner Frau Nora gesundheitlich nicht gut. Joyce wurde immer trauriger: In den Briefen dieser Zeit
spricht er auch von einem Sturm und sogar von einem Erdbeben (laut seismologischen Archiven erschütterte am 12. Oktober 1917 ein Erdbeben der Stärke 4,6
das Oberengadin) und entschied sich dafür, nach Neujahr nach Zürich zurückzukehren, wo er wieder am Ulysses arbeitete. Die ersten Kapitel waren zu diesem

Zeitpunkt bereits fertig und Joyce schickte
sie an Erza Pound, die davon begeistert
war. Er dachte, dass er es als Serie veröffentlichen könnte, wie er es mit dem vorherigen Titel Ein Porträt des Künstlers als
junger Mann getan hatte. Also verkaufte
er die Rechte und die ersten Kapitel erschienen in der amerikanischen Zeitschrift „The Little Review“. Die Publikation wurde jedoch bald durch Obszönität
von der Zensur blockiert und der Ulysses
wurde schliesslich erst 1922 in Paris und
in England, Irland und den Vereinigten
Staaten sogar erst 1966 veröffentlicht. ◆
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L

a musica è come un fiore. I cui petali sono costituiti dalle note. Dai
brani. Come quelli cantati in coro
da un gruppo di ragazzi. Un’armonia
di voci che vanno a formare una vera
e propria... corolla. Non stupisce più di
tanto allora se 25 anni fa, per battezzare
il suo coro, Mario Fontana abbia scelto
proprio il nome di un fiore. Il calicanto. Chiamandolo, appunto, Coro Calicantus.
Di anni ne sono passati ben 25. Ma quel
fiore sbocciato nel 1993 (ad Arcegno), È
ancora lì rigoglioso come il primo giorno. E risplende ancor di più grazie a
tutte le attestazioni (e i premi) ricevuti in tutti questi anni, durante le molteplici tournée in cui si sono imbarcati i ragazzi diretti da Mario Fontana. Il
quarto di secolo è un traguardo importante, che merita dunque di essere celebrato in modo significativo. E lo verrà
fatto venerdì 20 aprile al Collegio Papio
di Ascona, con una giornata decisamente particolare. Nel chiostro del collegio,
dalle 17.30, aprirà i battenti una sorta di
Villaggio Calicantus, con tanto di workshop dedicato all’iniziazione musicale.
A seguire, alle 18.15, ci sarà il concerto
dei cori preparatori. Dopo la parte ufficiale, con l’immancabile aperitivo (attorno alle 19.10), i festeggiamenti culmineranno con il concerto di gala che si
terrà nella Chiesa Santa Maria della Misericordia del Collegio Papio, previsto
alle 20.45.
Per Mario Fontana, il Coro Calicantus è come un figlio. È grazie a lui che,
venticinque anni fa, il Coro è sbocciato.
Cinque lustri dopo, e migliaia di coristi
dopo, l’amore di Mario Fontana per la
sua creatura è lo stesso che quello provato nel 1993: “Per me il Coro è come
un giardino pieno di vita, di fiori, di
erba, di api e farfalle che grazie al sole e
alla meteo possono crescere. Così gli allievi, il maestro, i collaboratori, grazie
alla musica hanno l’opportunità di conoscere sé stessi, di collaborare e sentirsi parte di qualcosa di magico: un luogo
dove si può dar vita alla musica e renderla udibile. Sembra banale, ma per
me non è così. Poi è a tutti gli effetti un
lavoro, impegnativo ma bellissimo: mai
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avrei pensato che un coro potesse diventare uno strumento oltre che musicale, di trasmissione di energia”.
Con il concerto-evento del 20 aprile si
celebreranno i primi intensi 25 anni.
Sarà un po’ come chiudere un ricco album di ricordi per Mario Fontana. Ma
di soli ricordi non si vive, e, dunque,
guardando al futuro, a quali altri progetti lavorerete ora? “Avremo alcuni
concerti in Ticino e Svizzera romanda e
l’invito a Locarno di un coro austriaco
a metà maggio. A settembre siamo invitati a Milano e a Torino per “MiTo”, il
festival di musica più importante d’Italia. E se va in porto, sto lavorando a un
progetto con orchestra, coro misto, e
solisti…”.
Quale è stata la maggiore soddisfazione di Mario Fontana in questi primi 25 anni? “I premi ai concorsi certamente sono momenti unici e gratificanti, come la vittoria di tutti i premi

al concorso internazionale di Montreux
nel 2010, così come il premio culturale Lamprecht-Steiger conferito a Calicantus nel 2015 al Kultur Casino di Berna. Ma i premi sono riquadri appesi a
un muro; la vita continua ed è lì che bisogna guadagnarseli. A ogni lezione, a
ogni concerto, in ogni occasione in cui
si cerca di esser presenti, …se funziona,
la musica viene a farci visita per davvero ed è ‘il massimo’”!
Per “accordare” tutte le voci del Coro ci
vuole impegno e, soprattutto, tempo:
quanto? “Lavoro ormai a tempo pieno
da 10 anni per il coro, 5-6 giorni su 7:
150 allievi, 5 livelli di coro, campi estivi
e fine settimana di studio, scambi culturali, azioni benefiche ecc. richiedono organizzazione e gestione. Sono altresì affiancato da un team di tre persone per l’amministrazione e il segretariato che complessivamente ricoprono un
altro tempo pieno”. ◆

Coro Calicantus, un fiore pronto a sbocciare
Coro Calicantus - eine aufgehende Blüte

M

usik ist wie eine Blume, deren
Blütenblätter aus Noten und Liedern bestehen. Wie jene, die von
einer Gruppe Jugendlicher im Chor gesungen werden. Eine Harmonie von
Stimmen, die eine regelrechte Blütenkrone bilden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Mario Fontana seinen Chor vor
25 Jahren nach dem Namen einer Blume

taufte: Calicanto. Und so nannte er ihn
Coro Calicantus.
Gut 25 Jahre sind seitdem vergangen.
Doch die im Jahr 1993 in Arcegno aufgeblühte Blume zeigt sich noch heute frisch
wie am ersten Tag. Und sie tritt noch
strahlender auf als je zuvor, dank der vielen Anerkennungen und Preise, mit denen sie im Laufe der Jahre während der

vielen Touren ausgezeichnet worden ist.
Das Vierteljahrhundert ist ein ganz bedeutender Meilenstein, der es verdient,
auf ganz besondere Weise gefeiert zu werden. Und dieses Ereignis wird am Freitag,
den 20. April, im Collegio Papio in Ascona mit einem aussergewöhnlichen Tagesablauf prämiert. Im Kreuzgang des Collegio öffnet eine Art Calicantus-Dorf mit
vielen Workshops zur Einführung in die
Welt der Musik ab 17:30 Uhr seine Tore.
Um 18:15 Uhr findet das Konzert der
vorbereitenden Chöre statt. Nach dem
offiziellen Teil mit dem unvermeidlichen
Apéro um 19:10 Uhr erreichen die Feierlichkeiten mit dem um 20:45 Uhr geplanten Gala-Konzert in der Kirche Santa Maria della Misericordia des Collegio
Papio ihren Höhepunkt.
Für Mario Fontana ist der Coro Calicantus wie ein eigenes Kind. Es ist ihm
zu verdanken, dass der Chor vor fünfundzwanzig Jahren erblühte. Fünf Jahre
später und nach Tausenden von Chorsängern fühlt Mario Fontana noch dieselbe Zuneigung für sein Geschöpf wie
im Jahr 1993: „Für mich ist der Chor wie
ein Garten voller Leben, Blumen, Gras,
Bienen und Schmetterlinge, die dank der
Sonne und des Wetters wachsen können.
So haben die Schüler, der Lehrer und die
Mitarbeiter dank der Musik die Möglichkeit, in sich zu gehen, zusammenzuarbeiten und sich als magischen Teil von etwas
ganz Besonderem zu fühlen: Als ein Ort,
an dem man die Musik ins Leben ruft
und für jedermann verständlich macht.
Dies scheint banal zu sein, doch für mich
ist es das nicht. Es ist in jeder Hinsicht
eine anspruchsvolle, doch gleichzeitig
faszinierende Aufgabe: Ich hätte nie gedacht, dass ein Chor nicht nur ein musikalisches Instrument, sondern auch die
Möglichkeit einer Energieübertragung
von Mensch zu Mensch darstellen könnte.“
Mit dem Konzert-Event vom 20. April
werden wir die ersten intensiven 25 Jahre feiern. Mario Fontana wird es wohl
so empfinden, als würde er ein reiches
Album voller Erinnerungen schliessen.
Doch nur von Erinnerungen kann man
nicht leben, daher wäre es interessant
zu wissen, an welchen Projekten für die

Zukunft Sie arbeiten werden? „Wir haben einige Konzerte im Tessin und in der
französischen Schweiz geplant sowie Mitte Mai die Einladung eines österreichischen Chors nach Locarno. Im September
sind wir nach Mailand und Turin zum
„MiTo“ eingeladen, dem bedeutendsten
Musikfestivals Italiens. Und wenn ich es
unter Dach und Fach bringe, dann werde ich an einem Projekt mit Orchester,
gemischtem Chor und Solisten arbeiten.“
Was stellte für Mario Fontana den grössten Erfolg in diesen ersten 25 Jahren
dar? „Die Prämierungen von Wettbewerben sind zweifellos einzigartige und
erfüllende Momente, wie alle Auszeichnungen beim internationalen Wettbewerb in Montreux im Jahr 2010 und der
Kulturpreis Lamprecht-Steiger, der Calicantus im Jahr 2015 im Kultur Casino
Bern verliehen wurde. Doch die Preise
sind Gemälde an der Wand; das Leben
geht weiter und auf diesem langen Pfad
muss man sich diese Anerkennungen verdienen. In jeder Unterrichtsstunde, bei
jedem Konzert und bei jedem Anlass, an
dem man teilzunehmen versucht, wird
die Musik greifbar an uns herantreten
und das ist für uns das Nonplusultra!“
Um alle Stimmen des Chors „aufeinander abzustimmen“, ist Engagement und
vor allem Zeit erforderlich: Wie viel?
„Ich arbeite mittlerweile seit zehn Jahren
ganztags für den Chor, fünf bis sechs Tage
in der Woche: 150 Schüler, fünf Chorstufen, Sommerlager und Studienwochenenden, kulturelle Austauschprogramme,
Benefizveranstaltungen usw. erfordern
Organisation und Management. Ich werde darüber hinaus von einem Team aus
drei Personen für die Verwaltung und das
Sekretariat unterstützt, die im Ganzen
einen weiteren Vollzeitjob decken.“ ◆

D. Rapetti Losone GmbH
gestione
Via Locarno 104
6616 Losone
Tel. 091 791 87 33
Orari d’apertura tutto l’anno:
Öffnungszeiten ganzes Jahr:
LU-VE: 06.00 - 22.00
SA-DO: 06.00 - 23.00

LA FRESCHEZZA
365 GIORNI ALL’ANNO
A PREZZI COOP
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Gordola in un click, i vincitori
Gordola in einem Klick - die Gewinner

N

on uno, ma ben 51 sguardi inediti su Gordola. Sono quelli dei
partecipanti al concorso fotografico indetto dalla Commissione culturale del Comune “Gordola in un click”. Trentanove per la categoria adulti, 12 per quella riservata ai giovani (di
età compresa tra i 10 e i 17 anni). Fotografie che sono poi state valutate da una
giuria composta da due fotografi e tre
membri della stessa commissione culturale.
L’idea di fondo di questo concorso, alla
sua prima edizione, era quella di trovare un modo per promuovere e valorizzare attraverso le immagini il Comune
nei suoi diversi ambiti e nei suoi usi e
costumi, lasciando ai partecipanti ampia libertà di interpretazione del bando. Con un’unica premessa: per essere
ammesse al concorso, le fotografie (in
bianco e neo o a colori) dovevano riguardare il territorio comunale, con riferimento al patrimonio paesaggistico,
ambientale, naturalistico, storico, artistico, umano e culturale di Gordola.
I risultati del concorso sono poi stati
comunicati nel corso della serata di premiazione nella sala del Consiglio comunale di Gordola.
Per la categoria Adulti, la giuria ha assegnato il primo premio all’immagine dal
titolo “I boschi di Gordola” (di Cathrine Decarli). Le altre premiate: 2. “Ritorno al passato (Gc)” (di Claudio Gilardi); 3. “Ponte Bianco” (di Luigi Zuccati).
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Fra gli Junior, miglior fotografia è stata
designata “Riflessioni di un tempo” (di
Sascha Zuccati). Seguono: 2. “Il sostegno di un tempo” (di Viktoria Tabone);
3. “La magnifica Gordola oltre il tunnel
(di Lorenzo Lonni).
Oltre alle foto vincitrici, la giuria ha
proceduto a individuare le immagini
che faranno da sfondo al calendario comunale del 2019, attualmente in fase di
allestimento. Si tratta di: Contrasto di
forme e colori (Giaele Gilardi), Silenzio
in bianco (Doriana Dalessi), Antonio
(Paride Dedini), Al ciaar da lüna (Matteo Fantoni), Essenza Gordolese (Gino
Albanese), Il ciclo della vita (Tania Soldati) e Silenziosa mattina d’autunno
(Arturas Sernas) ◆

N

icht nur einer, sondern 51 nicht
veröffentlichte Blicke auf die Gemeinde Gordola. Es handelt sich
hierbei um die Ansichten der Teilnehmenden des Fotowettbewerbs, der von
der Kulturkommission der Gemeinde
„Gordola in einem Klick“ einberufen
wurde. 39 für die Kategorie der Erwachsenen, 12 sind der der Jugendlichen vorbehalten (im Alter von 10 und 17 Jahren). Die Fotografien wurden von einer
Jury aus zwei Fotografen und drei Mitgliedern derselben Kulturkommission bewertet.
Die Grundidee der ersten Auflage dieses Wettbewerbs bestand darin, einen

Weg zu finden, um die Stadt zu fördern
und die unterschiedlichen Bereiche und
Traditionen der Gemeinde aufzuwerten
und den Teilnehmenden möglichst viel
Freiraum bei der Interpretation der Ausschreibung zu lassen. Unter einer einzigen Voraussetzung: Um zum Wettbewerb
zugelassen zu werden, mussten sich die
Fotografien (schwarz-weiss oder farbig)
auf das kommunale Gebiet beziehen und
die landschaftlichen, naturalistischen, historischen, künstlerischen, menschlichen
und kulturellen Schätze von Gordola
wiedergeben.
Die Ergebnisse des Wettbewerbs wurden
dann bei der Preisverleihung im Gemeinderatssaal von Gordola bekanntgegeben.
In der Kategorie der Erwachsenen vergab die Jury den ersten Preis an das Foto
„Die Wälder von Gordola“ von Cathrine
Decarli. Weitere Preisträger: 2. „Zurück
in die Vergangenheit (Gc)“ von Claudio
Gilardi und 3. „Weisse Brücke“ von Luigi
Zuccati.
In der Kategorie Junior wurde „Betrachtungen einer Zeit“ von Sascha Zuccati als
beste Fotografie ausgezeichnet. Es folgen:
2. „Die Stütze der Vergangenheit“ von
Viktoria Tabone und 3. „Das grossartige
Gordola jenseits des Tunnels“ von Lorenzo Lonni.
Neben den Siegerfotos hat die Jury die
Bilder bestimmt, die den Hintergrund
des städtischen Kalenders 2019 bilden
werden, der sich zurzeit in der Erstellungsphase befindet. Hierbei handelt es
sich um: Kontrast zwischen Formen und
Farben (Giaele Gilardi), Stille in Weiss
(Doriana Dalessi), Antonio (Paride Dedini), Al ciaar da lüna (Matteo Fantoni),
Essenz von Gordola (Gino Albanese), Der
Kreislauf des Lebens (Tania Soldati) und
Stiller Herbstmorgen (Arturas Sernas).

CARROZZERIA
ENZO DE CARLI

Strada Cantonale
6595 Riazzino
Tel.: +41 91 859 34 04
Fax: +41 91 859 34 10
Cell.: +41 79 621 80 34
info@carrozzeriadecarli.ch
www.carrozzeriadecarli.ch

Locarno71 - Retrospettiva
Leo McCarey
Sarà dedicata a Leo McCarey
la retrospettiva del 71°
Festival di Locarno. Il suo
cinema va da Stanlio e Ollio e
i fratelli Marx alle commedie
brillanti e al melodramma
sentimentale.
di Manuel Guidi

71
1–11 | 8 | 2018

L

eo McCarey ha collaborato, come
regista o come sceneggiatore, a
molte pellicole leggendarie. Oltre a
molti film di Stanlio e Ollio ai tempi del
muto, nel 1933 girò La guerra lampo dei
fratelli Marx (Duck Soup), il più geniale e il più anarchico dei film dei fratelli Marx. Fu però nel genere della commedia sofisticata che McCarey, con sensibilità psicologica e un esperto utilizzo
del mezzo, seppe dare allo stile hollywoodiano massima espressione. Ad esempio L’orribile verità (The Awful Truth,
1937), con Irene Dunne e Cary Grant, è
una perla della cosiddetta screwball comedy, la commedia “svitata” anni Trenta, o più esattamente del sottogenere
che il filosofo americano Stanley Cavell
ha chiamato “commedie del rimatrimonio”. Cupo tramonto (Make Way for Tomorrow, 1937), che narra un dramma
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famigliare durante la Grande depressione situandosi a metà strada tra la commedia e il melodramma, è un capolavoro assoluto del cinema hollywoodiano,
un film veramente strappalacrime che,
come disse Orson Wells, “farebbe piangere persino un sasso.”
McCarey fu un autore di grandissimo
successo. Con La mia via (Going My
Way, 1944) incassò ben sei Oscar, tra
cui uno a McCarey per la regia e uno a
Bing Crosby come migliore attore, che
recitò il ruolo del prete, come anche
nel successivo Le campane di Santa Maria (The Bells of St. Mary’s, 1945), insieme a Ingrid Bergman nei panni della suora. Il film fu campione d’incassi di quell’anno nonché la pellicola di
maggior successo di tutta la storia della RKO.
Amatissimo dal pubblico del suo tempo, McCarey è però uno di quegli autori che la critica ha riscoperto solo molto dopo, rivalutandolo come un classi-

co e un maestro del genere. Benché fosse stato egli stesso vittima della censura,
che lo obbligò a rimontare il suo film
con Mae West, la prima vera sex symbol della storia del cinema, Belle of the
Nineties (1934), durante il maccartismo, non si fece problemi a collaborare con le autorità partecipando ad alcune riunioni segrete con i membri del
Congresso statunitense per denunciare
i colleghi “antiamericani” a Hollywood.
Alcuni suoi film, oggi ideologicamente
discutibili, rimangono però molto interessanti storicamente, come L’amore più
grande (My Son John, 1952), che racconta di un figlio snaturato dalle simpatie comuniste, e Storia cinese (Satan
Never sleeps, 1962), sulle malefatte dei
maoisti contro una colonia cattolica.
McCarey fu senza dubbio una figura
sfaccettata, un creativo e un protagonista della settima arte. Di formazione
era avvocato ma fu anche uno sportivo
e un pianista dilettante. Oggi i suoi film

riescono ancora a divertire e a commuovere ed è possibile scorgervi riflesse
alcune pagine di storia contemporanea,
dall’ottimismo del New Deal dell’era Roosewelt alla paranoia della guerra
fredda. Con questa retrospettiva, il Festival ha voluto continuare la riscoperta
dei grandi maestri del cinema di genere iniziata qualche anno fa con le rassegne su George Cukor, Vincente Minnelli e Ernst Lubitsch. ◆
FJ | 4 - 2018
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Locarno71 - Retrospektive
Leo McCarey
dal 1944

Die Retrospektive des
71. Locarno Film Festivals
ist Leo McCarey gewidmet.
Sein Film reicht von Laurel
und Hardy und den Marx
Brothers bis hin zu brillanten
Komödien und sentimentalen
Melodramen.

NOBS ARREDAMENTI

BRUNONI

Carrà dei Nasi 17
Tel. +41 91 791 25 91
www.nobsarredamenti.ch

Piazza S. Pietro 10
Tel. +41 91 791 36 26

von Manuel Guidi

BOUTIQUE

L

eo McCarey hat als Regisseur oder
Drehbuchautor an vielen legendären Filme gearbeitet. Neben
vielen Filmen von Laurel und Hardy
aus der Stummfilmzeit drehte er 1933
Die Marx Brothers im Krieg (Duck
Soup): der genialste und anarchistischste Film der Marx Brothers. Besonders
dem Genre des Wohlfühlfilms hat er
viel beigetragen. Hier hatte McCarey
mit psychologischer Sensibilität und einer sachkundigen Verwendung der Kamera dem Hollywood-Stil maximalen
Ausdruck verliehen. Die schreckliche
Wahrheit (The Awful Truth, 1937) mit
Irene Dunne und Cary Grant ist zum
Beispiel eine Perle der sogenannten
Screwball-Komödie, die Komödiengattung der 1930er Jahre bzw. eine Unterart davon. Der amerikanische Philosoph
Stanley Cavell nannte sie „Komödie der
Wiederverheiratung“. Kein Platz für Eltern (Make Way for Tomorrow, 1937)
erzählt von einem Familiendrama während der Weltwirtschaftskrise. Es ist ein
Film, der sich auf halber Strecke zwischen Komödie und Melodrama befindet.
Es ist ein Meisterwerk des Hollywood-Kinos und ein wirklich herzzerreissender
Film, bei dem sogar ein Stein weinen
würde, wie Orson Wells zu sagen pflegte.
McCarey war ein sehr erfolgreicher Autor. Mit Der Weg zum Glück (My Way
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SHUGA TWO
Contrada San Pietro 8
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Going 1944) hat er sechs Oscars erobert,
darunter einen für McCarey und einen für Bing Crosby als bester Schauspieler in der Rolle des Priesters. Die
nächsten Oscars erhielt er für Die Glocken von St. Marien (The Bells of St.
Mary’s, 1945), zusammen mit Ingrid Bergman in der Rolle der Nonne. Der Film war der Kassenschlager
des Jahres und der erfolgreichste Film
in der gesamten Geschichte von RKO.
Vom Publikum seiner Zeit geliebt, ist
McCarey jedoch einer jener Autoren,
welchen die Kritiker erst lange später wiederentdeckten und als Klassiker und Meister des Genres neu bewerteten. Obwohl er selbst zum Opfer
der Zensur wurde und deshalb seinen
Film Belle of the Nineties (1934) mit
Mae West, dem ersten echten Sex-Symbol in der Kinogeschichte, neu bearbeiten musste, hatte er kein Problem damit, während der McCarthy-Ära mit
den Behörden zusammenzuarbeiten.
Er nahm an geheimen Treffen mit den

Mitgliedern des US-Kongresses teil, um
„antiamerikanische“ Kollegen in Hollywood zu denunzieren. Einige seiner
Filme sind heute ideologisch fragwürdig, historisch gesehen jedoch sehr interessant. Dazu gehören beispielsweise My
Son John (1952), der von einem von
Kommunisten verdorbenen Kind erzählt oder Satan Never Sleeps (1962),
in dem es um die Missetaten der Maoisten gegen eine katholische Kolonie geht.
McCarey war zweifellos eine vielfältige Figur, ein Kreativer und ein Protagonist der siebten Kunst. Er war gleichzeitig Anwalt, Sportler und Amateurpianist.
Heute können seine Filme immer noch
amüsieren und Emotionen wecken, und
man kann sogar einige Passagen der
Zeitgeschichte erkennen, wie den Optimismus des New Deal der Roosevelt-Ära
bis hin zur Paranoia des Kalten Krieges.
Mit dieser Retrospektive will das Festival
die Wiederentdeckung der grossen Meister des Genrekinos fortsetzen, welches vor
einigen Jahren mit den Rückschauen von
George Cukor, Vincente Minnelli und
Ernst Lubitsch begonnen hatte. ◆
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Giocherella con il telefonino
e con legittimo orgoglio
lascia sfilare le personali
foto di una Ronco sopra
Ascona certo non per caso
chiamata: “Il balcone sul
Lago Maggiore”
di Ezio Guidi

P

anorami unici, talvolta mozzafiato che il sindaco, calatosi nei panni di un simpatico turista, ci mostra con genuino entusiasmo. “Questa è la grande ricchezza di Ronco sopra Ascona!” Scorci sul lago e le isole
di impareggiabile bellezza. Paolo Senn,

53enne dinamico (è il men che si possa dire…) è sindaco di un comune che
tale è dal ben lontano 1641. Un ruolo
che copre dal 2004. Le crude cifre ricordano che gli abitanti sono 610 (61,5%
di lingua italiana e il 33,7% di lingua tedesca). Si sale a 1500 nella stagione estiva con il 70% di abitazioni secondarie. Siamo a quota 355 m. sopra il livello del mare. Un territorio comunale (con le tre frazioni di Porto Ronco,
Fontana Martina e Cappella Gruppaldo) che si stende su 5 km. quadrati dai
1240 metri dell’Alpe Casone ai 193 me-
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tri delle rive del lago, non dimentichiamo il punto più basso dell’amata Confederazione. Le statistiche ricordano il
gradito clima mite con, in media annua,
2286 ore di sole. Il sindaco Senn, titolare di un’impresa di pittura, riusciamo a
“placcarlo” mentre sgattaiola fra le scrivanie degli uffici municipali dando disposizioni, consultando documenti, rispondendo al telefonino. Il turismo è
un dossier importante nella gestione
di un comune che ama ricordare con
zero debiti, un capitale proprio di cinque milioni e un moltiplicatore al 75%.
Paolo Senn ci racconta come non vi siano ambizioni espansionistiche (anche per i precisi limiti di costruzioni di
case secondarie): “V’è di che essere soddisfatti dei 300mila pernottamenti annui dovuti anche all’elevato numero
di case secondarie sorte, in parte, grazie alla frenetica attività edilizia favorita dalla ripresa economica del secondo dopoguerra. Una tavolozza di ville
e villette idealmente inserite nella rigogliosa vegetazione della collina che fa da
elegante cornice a un paese dal suggestivo centro percorso da storiche viuzze e vecchie case che raccontano antiche
storie di contadini e pastori. Particolare curioso: vi sono, sparpagliate, 204 piscine. Da ogni angolo regalate le imma-

Quattro
chiacchiere
con il Sindaco
di Ronco sopra
Ascona

gini di un impareggiabile panorama!”
Comunque, di certo, non ci si adagia
su un facile compiacimento. Il sindaco
racconta: “Non dimentichiamo che, con
la frazione di Porto Ronco, raggiungiamo il lago dove disponiamo di 105 posti barca e una graziosa spiaggetta. Puntiamo però anche molto sui monti di
Ronco e la loro ricca ragnatela di sentieri. Bisogna anche pensare al cambio
generazionale. Oggi la natura stuzzica i giovani. Per loro, ad esempio, verrà

messa a disposizione anche una serie di
bici elettriche. Creato nel bosco un percorso fitness con un anello di un chilometro e vari attrezzi per la condizione fisica. Accanto al municipio l’ufficio
del turismo dove Eurosia Beti, con indubbia competenza, redige un ricco calendario di manifestazioni, feste, spettacoli e concerti. Di capitale importanza:
la cordialità!” Al sindaco non mancano certo nuove idee: “Stiamo studiando
la possibilità di un gemellaggio con Fi-

renze. Palazzo Pitti ospita infatti alcune
fra le più importanti opere di Antonio
Ciseri (fra i grandi pittori dell’ottocento) nato a Ronco sopra Ascona (dove ritroviamo ancora la casa di famiglia) nel
1821 e morto a Firenze (dove s’era trasferito all’età di 12 anni) nel 1891. Nel
congedarci, un’ultima domanda: “Ma
lei, signor sindaco dove va in vacanza?”
Sorridendo risponde: “da 17 anni a
passeggiare sui monti di Ronco sopra
Ascona!” ◆
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Kleine Plauderstunde mit
dem Bürgermeister von
Ronco sopra Ascona
Mit berechtigtem Stolz
zeigt er seine persönlich
aufgenommenen Fotos von
Ronco sopra Ascona auf
seinem Handy. Dieser Ort
wird nicht zufällig Il balcone
sul Lago Maggiore („Der
Balkon mit Blick auf den Lago
Maggiore“) genannt.

mit verschiedenen Kraftsportgeräten erstellt werden. Neben dem Rathaus befindet sich das Tourismusbüro, wo Eurosia
Beti mit unbestrittener Expertise einen
abwechslungsreichen Kalender mit Veranstaltungen, Partys, Shows und Konzerten erstellt. Von grösster Bedeutung ist
natürlich die Herzlichkeit!“ Dem Bürgermeister fehlt es sicherlich nicht an neuen Ideen: „Wir prüfen die Möglichkeiten
einer Städtepartnerschaft mit Florenz.
Tatsächlich beherbergt der Palazzo Pitti
einige der wichtigsten Werke des grossen
Malers des 19. Jahrhunderts, Antonio Ci-

Bürgermeister Senn, der auch Eigentümer
einer Malerfirma ist, ausfragen. Er hat
sich eine kleine Pause von seinen zahlreichen Aufgaben gegönnt und sich davongeschlichen, um sich von uns befragen zu
lassen. Der Tourismus ist ein wichtiges

von Ezio Guidi

D

ie Aussichten sind so einzigartig
und manchmal so atemberaubend,
dass sich der Bürgermeister in einen
netten Touristen versetzen fühlt und uns
die Fotos mit echter Begeisterung zeigt.
„Das ist der grosse Reichtum von Ronco sopra Ascona!“ Eine Aussicht auf den
den See und die Inseln von unvergleichlicher Schönheit. Der 53-jähirge dynamische Paolo Senn – das Mindeste, was man
über ihn sagen kann – ist schon seit 2004
Bürgermeister in der seit 1641 bestehenden Gemeinde. Gemäss Daten wohnen
hier 610 Einwohner: 61,5% Italienischund 33,7% Deutschsprachige. In der Sommersaison steigt die Zahl auf 1’500, wovon 70% Personen mit Zweitwohnungen
sind. Wir befinden uns auf einer Höhe
von 355müM. Das Gemeindegebiet mit
den drei Ortsteilen Porto Ronco, Fontana Martina und Cappella Gruppaldo erstreckt sich über 5 km, von der 1’240m
hohen Alpe Casone bis hin zum 193müM
gelegenen Seeufer, wo sich der tiefste
Punkt der schönen Gemeinde befindet.
Die Statistik erinnert an das angenehm
milde Klima mit durchschnittlich 2’286
Sonnenstunden pro Jahr. Wir können den
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Dossier in der Verwaltung dieser Gemeinde, und dabei erinnert der Bürgermeister gerne daran, dass sie keinen Rappen
Schulden, ein Kapital von fünf Millionen
und 75% Steueranlage hat. Paolo Senn erzählt uns, dass es keine expansionistischen
Ambitionen gibt, auch aufgrund genauer Grenzen des Baus von Nebenhäusern:
„Man muss mit den 300’000 jährlichen
Übernachtungen zufrieden sein, auch
infolge der hohen Anzahl an Zweitwohnungen, die auch nach der frenetischen
Bautätigkeit durch die wirtschaftliche Erholung nach dem Krieg gebaut worden
sind. Eine Palette von Villen und Häuschen, ideal gelegen in der üppigen Vegetation des Hügels, bilden einen elegante

Rahmen für ein charmantes Stadtzentrum mit historischen Strassen und alten
Häusern, welche alte Geschichten von
Bauern und Hirten erzählen. Besonders
interessant: Es gibt im ganzen Dorf über
204 Schwimmbäder. An den meisten Orten der Gemeinde kann man ein unvergleichliches Panorama geniessen!“
Allerdings ruht man sich nicht in leichter
Selbstgefälligkeit aus. Der Bürgermeister
sagt: „Vergessen wir nicht, dass wir mit

dem Teil von Porto Ronco den See erreichen, wo wir 105 Liegeplätze und einen
schönen kleinen Strand haben. Aber wir
verlassen uns auch sehr auf die Berge von
Ronco sowie ihre zahlreichen Pfade. Wir
müssen auch über Generationenwechsel
nachdenken. Heute reizt die Natur junge
Menschen, für die zum Beispiel eine Reihe von Elektrofahrrädern zur Verfügung
gestellt wird. Im Wald soll ein 1 Kilometer langer, kreisförmiger Fitness-Parcours

seri, der 1821 in Ronco sopra Ascona, wo
noch heute das Haus der Familie steht,
geboren wurde und im Jahr 1891 in Florenz verstarb, wohin er im Alter von 12
gezogen war. Bevor wir uns vom Bürgermeister verabschieden, stellen wir ihm
eine letzte Frage: „Und Sie, Herr Bürgermeister, wohin fahren Sie in Urlaub?“
Er antwortet lächelnd: „Seit siebzehn Jahre wandere ich in den Bergen von Ronco
sopra Ascona!“ ◆
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Calvizie, è ancora
un problema?
Nell’ultimo decennio le cose
sono cambiate radicalmente
nelle nostre vite, tecnologia,
rapporti sociali, ma quando
si parla di perdita di capelli
si tocca sempre un tasto
dolente per entrambi i sessi.
di Francesco D’Ambra

L

a capigliatura è il primo elemento
del look che viene curato, serve ad
indentificarsi in un determinato
stato sociale, gruppo, o come elemento distintivo per manifestare la propria
forza e sicurezza come nei secoli passati. Anche se apparentemente può sembrare non sia cambiato molto, noi addetti ai lavori possiamo tranquillamente affermare di come oggi la calvizie sia
una scelta. Può sembrare strano ma oggettivamente è così. Le soluzioni sono
molteplici ed ovviamente variano in
base alle singole caratteristiche dell’individuo. Una delle più note per affrontarla è sicuramente la chirurgia dell’autotrapianto, e tutto il
comparto annesso ad essa, che
è diventata praticamente invisibile, se ne parla spesso anche grazie ai numerosi personaggi famosi che ne hanno tratto beneficio. In giro
per il mondo ce ne sono per
tutti i gusti, quelli specializzati in repair, quelli per capelli ricci, quelli per ricoprire
il vertex, quelli per una splendida hairline ed in fine quelli low cost. Insomma, c’è veramen-

32

FJ | 4 - 2018

te l’imbarazzo della
scelta. Altro elemento importante per poter affrontare il disagio sono sicuramente le protesi, non più
intese come gatti accucciati sul capo, ma
veri gioielli di tecnologia. Proprio quelli usati sui set cinematografici,
oggi disponibili anche per
i comuni mortali. La scelta risulta più che variegata sia
per tipologia che per caratteristiche. Un’altra novità importante

che ha invaso negli ultimi 10 anni il mercato mondiale del settore è stata la pigmentazione
del
cuoio capelluto.
Un tatuaggio semipermanente, un disegno che ripropone
uno stile rasato crea l’effetto su uno scalpo spoglio. Inizialmente proposto per arricchire
le sopracciglia delle
donne, con
una diversa

Osteopatia Tricologica Metodo D’Ambra:
Esclusivamente tramite tecniche manipolative aumenta la microcircolazione cranica e stimolare in modo diretto i bulbi. Tutto ciò permette
risultati ottimali sia combinando altre terapie, dove se ne migliora l’efficacia e l’efficienza, sia proposta come unico approccio al problema.
Per informazioni: info@centrokappa.ch

composizione, oggi viene offerto in una
nuova veste per creare un look giovane e di sicuro impatto. L’aspetto e l’approccio terapeutico risulta sempre fondamentale quando si parla di calvizie,
e tra esse sicuramente troviamo il PRP,
tanto chiacchierato negli ultimi anni,
un gel piastrinico in grado di favorire la ricrescita. Ruolo importante giocano gli integratori che la ricerca moderna ci mette a disposizione, in grado di azzerare i tanto temuti effetti collaterali. Abbiamo il laser, perfetto per la
stimolazione locale. Insomma, le armi
non mancano. Tra i vari trattamenti ad
oggi presenti sul mercato mondiale va
menzionata una importante novità che
è stata portata alla ribalta nel congresso dell’ISHRS (International Society of
Hair Restoration Surgery), di San Francisco del 2013, e successivamente premiata nel 2014 come “Excellence in
Hair Restoration”, parlo dell’O.T.M.D.
(vedi trafiletto), una tecnica manuale in
grado di ridurre sensibilmente la caduta dei capelli e favorire la ricrescita senza l’ausilio di farmaci.
Da quanto emerso dovrebbe essere abbastanza chiaro che volendo una soluzione alla calvizie esiste, importantissima è sicuramente la tempestività con
cui ci si rivolge ad uno specialista. Far
finta di non vedere non aiuta ad arrestare una problematica che colpisce ad
oggi il 70% degli uomini ed il 40% delle
donne. Non esiste un buon trattamento
senza una ottima diagnosi, questa è la
prima regola, ogni piccola problematica può esser risolta o diventare un macigno, sta a noi la scelta. ◆
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Ist Haarausfall für Sie
immer noch ein Problem?
In den letzten zehn Jahren
hat sich in unserem Leben
Vieles radikal verändert:
Technologie oder soziale
Beziehungen, aber wenn
es um Haarausfall geht,
trifft man bei beiden
Geschlechtern immer noch
einen wunden Punkt.
von Francesco D’Ambra

ge Methode, die Unannehmlichkeit zu
bekämpfen, sind sicherlich die Implantate, die nicht mehr wie eine Perücke
aussehen, sondern zu echten Schmuckstücken der Technik geworden sind. Vor
allem die, die auf den Film-Sets verwendet werden und nun auch für gewöhnlich Sterbliche erschwinglich sind.
Die Auswahl ist also sowohl hinsichtlich
der Art als auch der Eigenschaften abwechslungsreicher geworden. Eine weitere wichtige Neuerung, die in den vergangenen 10 Jahren auf dem Weltmarkt

der Branche eingeführt worden ist, ist
die Pigmentierung der Kopfhaut. Eine
semi-permanente Tätowierung, ein Design, das einen rasierten Stil auf einer
kahlen Kopfhaut erzeugt. Zunächst wurde dies zur Anreicherung der Augenbrauen bei Frauen verwendet, und nun wird
sie im neuen Kleid zur Schaffung eines
jungen Looks mit durchschlagender Wirkung angeboten. Das Aussehen und der
therapeutische Ansatz sind immer entscheidend, wenn es um die Kahlköpfigkeit geht und unter ihnen befindet sich

sicherlich PRP, das in den letzten Jahren
in aller Munde war, aus dem ein thrombinreiches Gel hergestellt werden kann,
welches das Nachwachsen fördert. Eine
wichtige Rolle spielen hier die von der
modernen Forschung zur Verfügung gestellten Ergänzungsmittel, die in der Lage
sind, die so gefürchteten Nebenwirkungen zu beseitigen. Da gibt es den Laser
zur perfekten lokalen Stimulation. Kurz
gesagt: An Waffen fehlt es nicht. Unter
den verschiedenen Behandlungen, die es

heute auf dem Weltmarkt gibt, sollte eine
wichtige Neuerung genannt werden, die
auf dem Kongress der ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery)
in San Francisco 2013 im Vordergrund
stand und später im Jahr 2014 von der
O.T.M.D. (s. Kurznachricht) als „die Exzellenz in der Haarwiederherstellung“ erwähnt wurde, eine manuelle Technik, die
den Haarausfall deutlich reduzieren und
das Nachwachsen ohne die Hilfe von Medikamenten erleichtern kann.

34

FJ | 4 - 2018

nutrizione - massaggio - training
Ernährung - Massage - Training

CENTRO KAPPA
ASCONA
TERAPIA

D

as Haar spielt beim Aussehen eine
zentrale Rolle, es dient dazu, sich
mit einem bestimmten sozialen
Status oder einer Gruppe zu identifizieren sowie auch als prägendes Element zur
Bestätigung der eigenen Stärke und Sicherheit, wie auch schon in den vergangenen Jahrhunderten. Obwohl sich offenbar nicht viel geändert zu haben scheint,
können Experten bestätigen, dass die
Kahlköpfigkeit zu einer Frage der persönlichen Wahl geworden ist. Das mag seltsam klingen, aber ganz objektiv gesehen
ist es so. Es gibt vielseitige Lösungen und
offensichtlich variieren sie auf Grundlage der speziellen Merkmale der einzelnen
Personen. Eines der bekanntesten Mittel
zu ihrer Bekämpfung ist sicherlich die
autologe (oder Eigen-) Transplantation und die damit zusammenhängenden
Eingriffe, von denen man nach Eingriff
praktisch nichts bemerkt; sie ist dank der
vielen Prominenten, die sie genutzt haben, sehr bekannt. Auf der ganzen Welt
gibt es etwas für jeden Geschmack: Spezialisten für Reparaturen, lockiges Haar,
Auffüllen des Scheitels, einen atemberaubenden Haaransatz und schliesslich auch
für LowCost. Kurz gesagt: Wer die Wahl
hat, hat die Qual. Eine weitere wichti-

CENTRO KAPPA
ASCONA
BENESSERE

fisioterapia - osteopatia
Physiotherapie - Osteopathie
Aus dem Gesagten sollte klar geworden
sein, dass es, wenn Sie wollen, eine Lösung für Haarausfall gibt, wobei das
Wichtigste ist, sich zeitnah an einen Spezialisten zu wenden. Die Tatsache zu
ignorieren hilft nicht, das Problem aufzuhalten, das heute 70% der Männer
und 40% der Frauen betrifft. Eine gute
Behandlung ist ohne eine gute Diagnose
unmöglich, dies ist die erste Regel. Jedes
kleine Problem kann entweder gelöst oder
zum unüberwindlichen Hindernis werden – die Wahl liegt bei uns. ◆

Haar-Osteopathie nach der Methode D’Ambra:
Die Mikrozirkulation und direkte Stimulierung der Haarwurzeln erfolgt
ausschliesslich durch Manipulationstechniken. Dies ermöglicht optimale
Ergebnisse sowohl in Kombination mit anderen Therapien, wo deren Effektivität und Effizienz verbessert wird, als auch als einzige Herangehensweise an das Problem. Für weitere Informationen:
info@centrokappa.ch

...la nostra esperienza
al vostro servizio...
...unsere Erfahrung
zu Ihren Diensten...
CENTRO KAPPA
ASCONA
cura e benessere
di Loredana Madonna
e Francesco D’Ambra
Viale Bartolomeo Papio 5
6612 Ascona
Tel. +41 91 791 80 70
www.centrokappa.ch
info@centrokappa.ch
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Cent’anni fa:
la grippe spagnola

La sala del teatro del Collegio Papio
già usato come lazzaretto per i malati terminali
Un lazzaretto del 1918

Cento anni fa, nel mese di
luglio, dilagava la “spagnola”,
la grippe che fece strage in
molti paesi, Svizzera e Ticino
compresi.

periore alla media. Il 60% delle vittime
era compreso tra i 20 e i 40 anni, un fenomeno rimasto senza spiegazione. la
mortalità fu più alta nelle zone periferiche che non nei centri urbani. Probabilmente fattori socioeconomici incisero sul livello di mortalità. L’inizio dell’e-

di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

L

a spaventosa pestilenza non fu una
situazione rara, negli ultimi 500
anni infatti si verificarono almeno 30 pandemie di grippe. Ma tra queste spicca quella particolarmente virulenta del 1918, che fece più vittime della prima guerra mondiale causando in
tutto il mondo dai 20 ai 50 milioni di
morti. È stata denominata “grippe spagnola”, ma in realtà era presumibilmente di origine asiatica. La Svizzera è stata colpita in due ondate e contagiò circa
due milioni di persone. Tra il luglio del
1918 e il giugno del 1919 causò 24’449
vittime. Rappresentò così la più grave catastrofe demografica della Svizzera nel XX sec. In tutti i cantoni (ad eccezione del Ticino) la popolazione maschile registrò un tasso di mortalità su-
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pidemia coincise con la fine della prima
guerra mondiale, un periodo di forte conflittualità sociale, culminato nello sciopero generale del novembre del
1918.

All’influenza fu dato il nome di “spagnola” poiché la sua esistenza fu rivelata dapprima solo dai giornali spagnoli.
La Spagna non era stata coinvolta nella
prima guerra mondiale e la sua stampa
non era soggetta alla censura di guerra. Negli altri paesi, il violento diffondersi dell’influenza fu tenuto nascosto
dai mezzi d’informazione, che tendevano a parlarne come di un’epidemia circoscritta alla Spagna. In realtà, il virus
fu portato in Europa dalle truppe del
Corpo di spedizione statunitense che, a
partire dall’aprile 1917, erano confluite
in Francia per la Grande Guerra.
In Ticino il morbo si propagò partendo dall’alta Leventina, nel giugno 1918,
dove erano stati colpiti dei soldati in dislocazione lassù. Di là si sparse tra la
popolazione civile, in particolare tra gli
operai di Bodio, complici anche le cattive condizioni di alloggio e di lavoro.
Nei mesi seguenti da epidemia la spagnola di mutò in pandemia, non risparmiando alcun comune del cantone. Tra
il luglio del 1918 e il giugno 1919 furono registrati 21’453 contagiati di cui rimasero vittime 925 già nei primi mesi.
Nel 1920 ci fu ancora un rigurgito che
registrò 6664 nuovi casi, ma si era or-

A sinistra: il teatro e di fronte l’oratorio
dei ss. Fabiano e Sebastiano che fungeva da
obitorio

o meno gravemente: alcuni a letto, altri
per terra su pagliericci, in camere piccole senza aria, senza luce, nell’impossibilità di avere un’assistenza anche di
tempo in tempo. In una camera il padre
e la madre piangevano disperati, perché nessuno veniva a dar loro nemmeno l’acqua.”

mai affievolita, fino a spegnersi del tutto a fine marzo. Si calcolò a circa 80’000
il numero dei contagiati effettivi, più
della metà della popolazione. Il Ticino fu così fra i cantoni più colpiti della Svizzera.
Purtroppo le capacità organizzative e
assistenziali erano un po’ dappertutto

limitate e carenti, soprattutto nelle valli. A Isone metà degli 800 abitanti fu
contagiata e 28 furono i decessi in dieci giorni. A Vogorno furono colpiti 350
dei 650 abitanti, 17 morirono in pochi
giorni, nel più completo abbandono.
Un medico in proposito annotava: “In
una famiglia tutti i membri malati più

Anche ad Ascona il flagello si fece crudelmente sentire. Alcune testimonianze
e dati registrati anni fa in proposito ci
raccontano che il virus sarebbe arrivato
nel Borgo portatovi da un asconese rientrato dall’Italia e contagiatosi in viaggio a contatto con dei soldati infetti.
La malattia si manifestava con una febbre altissima, fortissimo mal di testa,
mancava il respiro e durava una ventina
di giorni. Chi non ce la faceva soccombeva dopo 3-4 giorni di febbri altissime.
Il corpo dei deceduti assumeva un colorito violaceo o nerastro. I cadaveri veniFJ | 4 - 2018
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vano disinfettati con della calce.
A causa del crescente numero di contagiati, i malati venivano portati e isolati nel lazzaretto, istallato nel salone del
teatro del Collegio Papio, allineati uno
accanto all’altro, uomini e donne separati, mentre le salme dei defunti, avvolte
in un lenzuolo, erano sistemate nell’attiguo oratorio dei ss. Fabiano e Sebastiano, adibito a obitorio. L’oratorio di
S. Sebastiano, ormai sconsacrato, durante il periodo bellico del 1914-18 era
già stato occupato dalla truppa, e fu anche usato come stalla per cavalli.
La costernazione che regnava in Bor-

lestito il lazzaretto al Collegio Papio.
All’ospedale di Locarno non v’era più
posto.
Persino il medico dr. Tognola temeva
l’infezione, si disinfettava in continuazione; avrebbe persino cercato di dissuadere Emilia Chiodi dal rivestire i
morti: “No dottore – ribatté invece lei –
non voglio mandarli dal Signore nudi!”
Le salme venivano trasportate al cimitero, percorrendo via Buonamano, su
di un carretto trainato da un cavallo o
dal falegname Poncini. Di questo s’occupava anche il barone Edoardo von
Erdberg (chiamato “ il barön di zòcar”,

Lo spazio al cimitero non era più sufficiente e non pochi sono perciò stati sepolti nei prati, oltre il muro di cinta.
Le spese occorse al comune a causa della pandemia sarebbero ammontate a
4546.- fr e la somma raccolta dalla generosità della popolazione a 900.-fr., cifre di tutto rispetto per l’epoca, tanto
che l’autorità comunale s’è poi sentita
in dovere di esprimere pubblicamente
la propria gratitudine alla generosa cittadinanza. ◆

Vor hundert Jahren:
die Spanische Grippe
Vor hundert Jahren breitete
sich im Juli die „Spanische
Grippe“ aus, die in vielen
Ländern, einschliesslich in
der Schweiz und im Tessin,
zahlreiche Opfer forderte.
von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani

zeichnet, da die ersten Nachrichten über
die Seuche in den spanischen Zeitungen
erschienen. Spanien war nicht am Ersten Weltkrieg beteiligt und daher unterlag die lokale Presse nicht der damaligen
Kriegszensur. In anderen Ländern wurde
die verheerende Verbreitung der Grippe
von den Medien weitgehend verheimlicht
und eher als eine auf Spanien beschränkte Epidemie beschrieben. In der Tat wur-

ersten Monaten verstarben. Im Jahr 1920
brach eine erneute Grippewelle aus, die
6‘664 neue Fälle zählte, jedoch mittlerweile abgeschwächt war und Ende März
vollständig auslief. Man schätzte die Anzahl der Erkrankten auf rund 80‘000,
was mehr als der Hälfte der gesamten
Bevölkerung entsprach. Das Tessin zählte damit zu den am stärksten betroffenen
Kantonen der Schweiz.

de das Virus durch die Amerikanischen
Expeditionsstreitkräfte nach Europa eingeschleppt, die ab April 1917 wegen des
Grossen Krieges in Frankreich einliefen.
Im Tessin nahm die Krankheit im Juni
1918 in der Alta Leventina ihren Ausgang und befiel zunächst die dort stationierten Soldaten. Von dort aus griff sie
auf die Zivilbevölkerung über, insbesondere auf die Arbeiter der Gemeinde Bodio, was unter anderem auf die schlechten Wohn- und Arbeitsbedingungen
zurückzuführen war. In den folgenden
Monaten verwandelte sich die spanische
Epidemie in eine regelrechte Pandemie,
die keine Gemeinde im Kanton verschonte. Zwischen Juli 1918 und Juni 1919
wurden 21‘453 infizierte Menschen verzeichnet, von denen 925 bereits in den

Bedauerlicherweise waren die organisatorischen und fürsorgerischen Mittel stark eingeschränkt und mangelhaft,
vor allem in den Tälern. In Isone steckte sich die Hälfte der 800 Einwohner an
und 28 fielen der Krankheit in nur zehn
Tagen zum Opfer. In Vogorno wurden
350 der 650 Einwohner infiziert, 17 davon starben in völlig verwahrlostem Zustand innerhalb weniger Tage. Ein Arzt
vermerkte hierzu: „In einer Familie sind
alle Mitglieder mehr oder weniger ernsthaft erkrankt: Einige im Bett, andere
auf Strohmatratzen am Boden, in kleinen, unbelüfteten Räumen, ohne Licht,
und sie haben keine Möglichkeit, auch
nur hin und wieder Betreuung zu erhalten. In einem Zimmer weinten Vater und
Mutter völlig verzweifelt, da ihnen nie-

D

Emilia Chiodi (1876-1955) e Edoardo von Erdberg (1884-1965), che si prodigarono nell’assistenza dei moribondi
go per la pestilenza rasentava il terrore.
Scuole e chiese erano chiuse. E i funerali si succedevano senza sosta. Il falegname Luigino Poncini faticava persino a
preparare bare a sufficienza, per cui rinunciava persino a foderarle come invece s’usa di solito.
Ma, come spesso succede nelle calamità,
anche allora si manifestarono la solidarietà e l’altruismo di parecchie persone.
In particolare si ricorda Emilia Chiodi
(“la Cioda”, di 40 anni allora), che correva in tutte le case a portare soccorso
e che, col dr. Umberto Piatti, aveva al-
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perché calzava spesso zoccoli o scarpe da lui confezionate), che non aveva
mai smesso di prodigarsi per i malati e
per i deceduti. “Un santo” ha affermato una sopravvissuta. Era di origini russe; era benvoluto da tutti: gentilissimo,
dava volentieri lezioni di lingue e faceva
traduzioni. Nel 1923 gli fu concessa la
cittadinanza svizzera “per le azioni generose e di vera abnegazione e sacrificio
compiuti nei tristi giorni della grippe”.
Si racconta che chi seguiva il feretro
avesse il collo cinto di agli e di cipolle,
e sotto braccio una bottiglia di grappa.

iese furchterregende Epidemie war
jedoch keine Seltenheit, denn in
den letzten 500 Jahren konnten in
der Tat mindestens 30 Grippe-Pandemien
verzeichnet werden. Doch die verheerendste und wohl ansteckendste war die Grippe des Jahres 1918, die mehr Opfer als
der Erste Weltkrieg forderte und weltweit
20 bis 50 Millionen Todesfälle verursachte. Sie wurde als die „Spanische Grippe“
bezeichnet, doch nahm sie vermutlich ihren Ausgang in Asien. Die Schweiz wurde
von zwei Grippewellen befallen und zählte etwa zwei Millionen infizierte Menschen. Zwischen Juli 1918 und Juni 1919
verursachte sie 24‘449 Opfer. Sie stellte
die grösste demografische Katastrophe der
Schweiz im 20. Jahrhundert dar. In allen
Kantonen (ausser im Tessin) wurde eine
überdurchschnittliche Sterblichkeitsrate
der männlichen Bevölkerung verzeichnet. 60% der Opfer waren zwischen 20
und 40 Jahre alt, ein Phänomen, das bis
heute unerklärt geblieben ist. Die Zahl
der Todesfälle lag in den Randgebieten
und Vorstädten deutlich höher als in den
Stadtzentren. Vermutlich hatten besonders sozioökonomische Faktoren Einfluss
auf das Mortalitätsniveau. Der Ausbruch
der Epidemie fiel mit dem Ende des Ersten
Weltkriegs zusammen, eine Zeit grosser
sozialer Unruhen, die im Generalstreik im
November 1918 ihren Höhepunkt fand.
Sie wurde als die „Spanische Grippe“ be-
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einem Wagen, der von einem Pferd oder
dem Schreiner Poncini gezogen wurde.
Hierum kümmerte sich auch der Baron
Eduard von Erdberg (von allen „barön di
zòcar“ genannt, da er oft selbst angefertigte Holzpantoffeln oder Schuhe trug),
der niemals aufgab, sich für die Kranken
und Verstorbenen aufzuopfern. „Er war
ein Heiliger“, bemerkte eine Überlebende.
Er war russischer Herkunft und wurde
von allen geschätzt, denn er war zuvorkommend, gab bereitwillig Sprachunterricht und machte Übersetzungen. Im
Jahr 1923 wurde ihm „aufgrund seiner
grossmütigen und aufopfernden Taten
während der traurigen Tage der Grippe“
die Schweizer Staatsbürgerschaft verliehen.
Es wird erzählt, dass sich diejenigen, die

den Sarg begleiteten, Knoblauch und
Zwiebeln um den Hals hängten und
eine Flasche Schnaps unterm Arm hielten. Der Platz auf dem Friedhof war nun
nicht mehr ausreichend und daher wurden nicht wenige auf den Wiesen jenseits
der Friedhofsmauer begraben.
Die Kosten, die die Gemeinde aufgrund
der Pandemie hätte auf sich nehmen
müssen, beliefen sich auf 4‘546 Franken
und der Betrag, der durch die Grosszügigkeit der Bevölkerung gesammelt wurde, auf 900 Franken, eine für jene Zeit so
beachtliche Summe, dass die Gemeinde
sich verpflichtet fühlte, öffentlich ihren
Dank an die grosszügigen Bürger auszusprechen. ◆

Piastrelle
Mosaici
Pietre naturali
Arredo bagno

dal 1908 ... il valore del dettaglio
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mand auch nur etwas Wasser brachte.“
Auch in Ascona machte sich das Unheil
auf grausamste Weise bemerkbar. Einige
Zeugnisse und vor Jahren aufgezeichnete
Daten erzählen uns, dass das Virus von
einem Einwohner Asconas in das Dorf
gebracht worden sei, der sich auf seiner
Rückreise aus Italien bei einem infizierten Soldaten angesteckt hatte.
Die Krankheit begann in der Regel mit
hohem Fieber, starken Kopfschmerzen
und Atemnot und dauerte etwa zwanzig
Tage an. Diejenigen, die die Krankheit
nicht überwanden, erlagen bereits nach
3-4 Tagen dem hohen Fieber. Der Körper
des Verstorbenen nahm eine violette oder
schwärzliche Farbe an. Die Leichen wurden mit Kalk desinfiziert.
Aufgrund der zunehmenden Zahl der
Infizierten wurden die Kranken ins Lazarett gebracht, das im Theatersaal des
Collegio Papio eingerichtet worden war,
und dort nebeneinandergelegt, Frauen
und Männer getrennt. Die in Laken gehüllten Leichname wurden hingegen im
angrenzenden Oratorium Ss. Fabiano e
Sebastiano untergebracht, das zu einem
Leichenhaus umgestaltetet worden war.
Das mittlerweile entweihte Oratorium S.
Sebastiano wurde bereits in der Kriegszeit
zwischen 1914-18 von den Truppen besetzt sowie als Pferdestall genutzt.
Die Niedergeschlagenheit, die aufgrund
der Epidemie im Dorf herrschte, ging allmählich in Furcht und Schrecken über.
Schulen und Kirchen waren geschlossen.
Und die Beerdigungen folgten dicht und
ununterbrochen aufeinander. Der Schreiner Luigino Poncini hatte grosse Mühe,
der Nachfrage an Särgen nachzukommen, und deshalb verzichtete er sogar auf
die traditionelle Auskleidung derselben.
Doch wie es oft in Katastrophenfällen geschieht, zeigten sich auch zu jener Zeit
die Solidarität und der Altruismus vieler Personen. Insbesondere gedenkt man
Emilia Chiodi („die Cioda“, damals 40
Jahre alt), die allen Kranken zu Hilfe
kam und zusammen mit Dr. Umberto
Piatti die Krankenstation im Collegio Papio einrichtete. Im Krankenhaus in Locarno waren sämtliche Plätze belegt.
Selbst der Arzt Dr. Tognola fürchtete sich
vor Ansteckungsgefahr und desinfizierte
sich pausenlos; er soll sogar versucht haben, Emilia Chiodi davon abzubringen,
die Toten wieder anzukleiden: „Nein,
Herr Doktor - entgegnete sie ihm stattdessen - ich möchte nicht, dass sie nackt
vor den Herren treten!“
Die Leichen wurden entlang der Via
Buonamano zum Friedhof gebracht, auf
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Le ciambelle
ticinesi
Con la loro inconfondibile
forma e il loro sapore
semplice e autentico, le
ciambelle ticinesi sono un
dolce antico un po’ passato
di moda. Una specialità tutta
da riscoprire.
di Ezio Guidi

S

e si vogliono rintracciare le origini della ciambella ticinese bisogna andare a Lugano. Qui, già
prima del 1900, erano famose le ciambelle di Gin Bianchi: “Ripénsi al butegún dal pòr Gin, cui sò giambèll cul böcc
(ripenso alla bottega del povero Gin,
con le sue ciambelle col buco)” conferma una testimonianza raccolta nel 1920
dal Vocabolario dei dialetti della Svizzera
italiana. Quelle del Signor Bianchi erano ciambelle speciali, insaporite con coriandolo, cannella, anice e vaniglia. Presto si diffusero in tutto il Cantone, prima tra i pasticcieri dei centri urbani e
poi, con la diffusione al grande pubblico delle spezie, anche tra le mura domestiche della gente comune.
Un tempo in Ticino una bella ciambella all’anice era lo spuntino preferito da
molti. Oggi purtroppo questa specialità
dolciaria tradizionale ha ceduto il passo ai prodotti preconfezionati e non è
più né la protagonista indiscussa della merenda dei ragazzi, né una dovuta
presenza sul tavolo dell’osteria, a fianco al vino e alle carte da gioco. La produzione di ciambelle è infatti drasticamente diminuita negli ultimi decenni e
se una pasticceria di medie dimensioni
sforna oggi un centinaio di ciambelle al
mese, una volta le cifre erano dell’ordine delle migliaia. Colpa delle alternati-
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stanno ormai spopolando anche dalle
nostre parti insieme al caffè all’americana nel bicchierone di carta.
La preparazione della ciambella ticinese è piuttosto semplice e prevede l’uso
di farina bianca, uova, burro, zucchero,
acqua, bicarbonato, ammoniaca e sale.
Per quel che concerne il condimento,
servono invece semi di anice e cumino
ma ognuno ha la sua ricetta personale
con trucchi e ingredienti segreti. Fondamentale è però la forma, che deve inderogabilmente presentare il proverbiale
buco. Basta sbagliare le dosi e la preparazione lieviterà troppo facendo sparire
il foro al centro. È stata infatti proprio
la loro forma particolare a fare la fortuna delle ciambelle, che infilate in un bastone sono facili da trasportare anche in
grande quantità.
Le ciambelle ticinesi sono il classico
dolce delle osterie di una volta, una specialità un po’ demodé tutta da riscoprire. Accompagnate da un buon bicchiere di vino o da una bella tazza di latte,
sanno regalare un piacere genuino e dal
gusto antico. ◆

ve più economiche offerte dalla grande
industria e delle martellanti campagne
pubblicitarie impegnate a promuovere
a ogni stagione un nuovo snack, spesso
tanto sfizioso quanto malsano. Eppure
le tradizionali ciambelle sopravvivono
e si possono ancora trovare sui banconi
dei grotti e di qualche bar, custodite nei
classici vasi di vetro.
Di ciambelle ne esistono molti tipi diversi e dolci con questa forma sono
prodotti un po’ dappertutto in Italia,
dai brasadè di Tortona fino alla cuddura siciliana, passando per le molte varietà del Lazio, come le ciambelle scottolate o quelle, anche buonissime, al vino. All’estero ci sono poi i bagel newyorkesi, in realtà di origine
ebreo-polacca, o i mitici doughnut che

Brasade di Tortona
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Ciambelle al vino

Doughnut
FJ | 4 - 2018

43

Die Tessiner Ciambelle
einem amerikanischen Kaffee in grossem Pappbecher serviert werden und inzwischen auch bei uns sehr beliebt sind.
Die Zubereitung der Tessiner Ciambelle
ist ziemlich einfach: Man braucht dazu
Weissmehl, Eier, Butter, Zucker, Wasser,
Bikarbonat, Ammoniak und Salz. Was
das Gewürz angeht, werden Anis-Samen und Kreuzkümmel verwendet. Jeder
hat jedoch sein eigenes Rezept mit Tricks
und geheimen Zutaten. Entscheidend ist
die Form, denn diese muss zwangsläufig
das sprichwörtliche Loch vorweisen (auf
Italienisch sagt man: „Nicht alle Donuts
haben Erfolg mit dem Loch“, was ungefähr bedeutet: „Es geht nicht immer alles nach Wunsch.“). Verschätzt man sich
bei der Dosierung, geht der Teig zu stark
auf, wodurch das Loch in der Mitte verschwindet. Es war in der Tat ihre besondere Form, welche den Ciambelle Glück
verliehen hat, da sie so auf einen Stock
aufgespiesst in grossen Mengen leichter
zu tragen waren. Die Tessiner Ciambelle
sind die klassische Süssigkeit der Tavernen von früher, eine etwas altmodische

Mit ihrer unverwechselbaren
Form und ihrem schlichten
und authentischen
Geschmack sind die Tessiner
Ciambelle eine altmodische
Süssigkeit und Spezialität,
die es wiederzuentdecken
gilt.
von Ezio Guidi

Bagel
Ciambelle scottolate

Ciambella Ticinese

W

er den Ursprung des Tessiner Ciambella verfolgen möchte, muss
nach Lugano gehen. Hier waren
die Ciambelle von Gin Bianchi schon vor
1900 berühmt: „Ripénsi al butegún dal
pòr Gin, cui sò giambèll cul böcc” (Ich
denke zurück an die Werkstatt des Armen Gin, mit seinem Ciambella mit dem
Loch), bestätigt dieses Zitat, welches man
1920 im Wortschatz der Dialekte der italienischen Schweiz finden konnte. Die
mit Koriander, Zimt, Anis und Vanille
gewürzten Ciambelle von Herrn Bianchi waren ganz besonderer Art. Bald verbreiteten sie sich im ganzen Kanton, zuerst in den Konditoreien der städtischen
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Zentren, und als die Gewürze für die
grosse Öffentlichkeit zugänglich wurden,
konnte man die Ciambelle auch in den
Haushalten der einfachen Leuten finden.
Früher war im Tessin ein schöner
Anis-Ciambella ein beliebter Snack. Heute hat diese traditionelle süsse Spezialität
leider den abgepackten Produkten den
Vortritt gelassen und ist auch nicht mehr
der unbestrittene Star unter den Jugendlichen oder neben Wein und Spielkarten
auf dem Tavernentisch. In der Tat hat die
Produktion von Ciambelle in den letzten
Jahrzehnten drastisch abgenommen und
wenn eine mittelgrosse Konditorei heute hundert Ciambelle pro Monat produ-

ziert, waren es früher Tausende. Schuld
daran sind die billigeren Alternativen,
die von der Grossindustrie angeboten
werden sowie die intensiven Werbekampagnen, die sich dazu verpflichten, jede
Saison neue Snacks zu bewerben, die oft
so lecker wie ungesund sind. Doch die
traditionellen, in klassischen Glasvasen
aufbewahrten Ciambelle haben überlebt
und sind immer noch auf den Theken
der Grotti und einiger Bars zu finden.
Die Ciambelle gibt es in vielen verschiedenen, süssen Typen und sie werden überall in Italien produziert. Von
den Brasadè di Tortona bis zu den sizilianischen Cuddura, oder aber auch

die verschiedenen Sorten von Lazio, wie
die Ciambelle Scottolate oder diejenigen, die mit Wein hergestellt werden.
Im Ausland hingegen, z.B. in New York,
gibt es die Bagels, die eigentlich von jüdisch-polnischer Herkunft sind, oder
die legendären Doughnuts, die gern zu

Spezialität und es wird Zeit, sie wiederzuentdecken. Begleitet von einer grossen
Tasse Milch oder einem guten Glas Wein,
können sie ein echtes Vergnügen sein und
man kann so einen uralten Geschmack
geniessen. ◆

Renault KOLEOS
Confort notevole, una linea
piacevole e una potenza
adeguata per il nuovo SUV
della Casa francese.
di Gabriele Cavaliere

L

a Renault, con il suo nuovo SUV,
ha voluto mettere a disposizione
di chi, oltre all’ormai proverbiale confort, tipico della Casa francese, è
alla ricerca di un veicolo elegante e in
grado di adattarsi ad ogni tipo di fondo stradale. Tra le prerogative del nuovo Koleos, spicca, infatti, quella di attirare l’attenzione del possibile acquirente che, oltre alle specifiche e comuni qualità “tecniche”, desidera possedere
un veicolo elegante e piacevole da condurre. La tecnologia presente in questo nuovo particolare veicolo è palpabile sin dal primo approccio; dopo il suo
particolare “design” ad attirare l’attenzione è la disponibilità di sofisticati sistemi in grado di garantire, nelle svariate situazioni di guida, una sicurezza
sempre ottimale. Il suo interno è molto
apprezzato grazie ad un accurata scelta dei materiali utilizzati, alla disponibilità degli accoglienti sedili in pelle pregiata, finiture che possono essere paragonate a quelle disponibili sulle migliori berline in circolazione. A collocare il
Koleos, tra i migliori SUV in circolazione, la posizione sopraelevata dei suoi
sedili, in grado di far sentire a proprio
agio conducente e passeggeri, e questo
indipendentemente dal fondo strada-
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le che si sta percorrendo. La tecnologia
4x4i di Renault in dotazione del Nuovo Koleos beneficia dell’esperienza acquisita grazie alla collaborazione con il
marchio NISSAN, già testata su milioni di veicoli in circolazione. Il suo utilizzo, grazie ad un comando situato a
sinistra del volante, permette vari tipi
di guida: “2WD” (trazione anteriore
permanente); “4WD AUTO”; (trazione sulle quattro ruote, con adattamento
in funzione del fondo stradale per un’adeguate ripartizione della coppia motore, tra l’anteriore e il posteriore); “4WD
LOCK” (adatto su terreni che offrono
una scarsa aderenza “neve, fango, sabbia, con l’utilizzo della trazione “ridotta”. Al di sotto di 40 km/h, il conducente può inserire questo tipo di trazione
con una ripartizione 50/50 della coppia

tra l’anteriore e il posteriore; modalità
che, in caso di superamento della velocità menzionata, viene automaticamente disinserita).
Impressioni alla guida
Il modello messoci a disposizione per
il nostro test: Koleos Energy dCi 4WD
X-Tronic Aut. con una potenza di ben
177 CV, disponeva pure della dotazione supplementare Initiale Paris, in grado di offrire ulteriori e importanti congegni disponibili in materia di praticità
e sicurezza. Dotato di un propulsore da
2 l. era in grado di sfiorare i 200 km/h e
scattare da 0 a 100 km/h in solo 8.5 secondi. Il suo cambio automatico X-Tronic, è stato concepito per migliorare la
sensazione alla guida e, nel contempo,
beneficiare di una riduzione dei consu-

mi rispetto a quello tradizionale. Questi i consumi (dati della Casa) Urbano:
6,2 l./100 km; extra urbano: 5,8 l. e 5,9
l., percorso misto; tenuto conto del peso
del veicolo (1’822 kg) i consumi citati
sono da ritenere interessanti.
Da rilevare che, questo particolare modello, rispetto alle versioni già ben dotate, tra l’altro, comprende: la tinta metallizzata, cerchioni da 19”, volante, leva
del cambio e sedili rivestiti in cuoio
Nappa (nero o grigio), quelli anteriori
riscaldabili e ventilati; eleganti decorazioni interne; vetri con particolare dotazione per un migliore confort acustico, tappeti esclusivi, sistema audio
“Bose” con ben 13 altoparlanti “haute
performance”; e altro ancora …
Motori
Il nuovo KOLEOS, che beneficia dell’architettura modulare CMF-C/D dell’alleanza tra Renault e Nissan esistente tra i due Marchi (Espace, Talisman e
Kadiar per la Casa francese, rispettivamente: X-Trail e Qashquai per il mar-

chio Nissan) è disponibile con 2 motorizzazioni Diesel, in grado di erogare
una potenza di 130, rispettivamente 177
CV. L’offerta per il motore e il cambio
del nuovo KOLEOS è stata concepita
per meglio rispondere alle necessità del
mercato europeo, conforme alla Norma
Euro 6b ed è comprensivo del sistema
Start-Stop.
Dati tecnici: Renault KOLEOS INITIALE PARIS dCi 175 4WD X-Tronic (vettura a disposizione per il nostro
test): motore 4 cilindri, Diesel, 1’995 cc.
16V, cambio automatico a 6 rapporti, con una potenza di 177 CV a 2’000
g./min., con funzione start-stop., e una
Coppia di 380 Nm a 1’750 giri/minuto. Velocità max 201 km/h e un’accelerazione da 0-100 km/h in 9,5 sec. Consumo medio (dati della casa): 5.9 l./100
km (ciclo misto). Emissioni di CO2 156
g./km. Cat. di efficienza energetica E
Classificazione delle emissioni: Euro 6.
Dimensioni: lunghezza mm. 4672, larghezza mm. 1843 (con retrovisori ri-

baltati), H. mm. 1678. Peso in ordine
di marcia: 1’822 kg. Prezzo : a partire
da fr. 33’900.-- (versione 1.6 dCi, 130
CV, cambio manuale a 6 marce). Vettura del nostro test. fr. 48’800.--(comprendenti, oltre ai “normali” accessori e dispositivi di sicurezza in dotazione a questi tipici veicoli : cerchi in lega
19”, volante in pelle “premium”, sedili in pelle Nappa nero, sedili riscaldabili
e ventilati, con regolazione lombare per
il conducente, sistema di navigazione,
sensori di parcheggio anteriori/posteriori e telecamera retromarcia, avvisatore angolo morto, apertura a “mani libere” del bagagliaio, con chiusura elettronica, e … altro ancora).
Garanzia: 3 anni o 150’000 km di garanzia del costruttore (vale il primo dei
termini fissati); 12 anni contro la corrosione perforante e di 3 anni sulla vernice. Possibilità di prolungo, a pagamento, della garanzia sino ad un massimo
di 4 anni o 150’000 km, che comprende, inoltre, l’Assicurazione Renault Assistance. ◆
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Renault KOLEOS
Bemerkenswerter Komfort,
angenehme Linie und
ausreichende Leistung
für den neuen SUV der
französischen Firma.
von Gabriele Cavaliere

R

enault möchte mit seinem neuen
SUV all jene begeistern, die neben dem wohlbekannten Komfort
des französischen Herstellers auf der Suche nach einem Fahrzeug sind, das sich
an jede Art von Strassenbelag anpasst.
Zu den besonderen Merkmalen des neuen Koleos sticht in der Tat hervor, dass
er die Aufmerksamkeit eines potentiellen Käufers auf sich zieht, der neben den
spezifischen und üblichen „technischen“
Eigenschaften ein elegantes und leicht
zu fahrendes Fahrzeug haben möchte.
Die Technologie ist in diesem Fahrzeug
vom ersten Moment an spürbar; nach
dem besonderen „Design“ wird die
Aufmerksamkeit auf die zahlreichen
ausgeklügelten Systeme gelenkt, die in
den verschiedenen Fahrsituationen stets
optimale Sicherheit garantieren. Das
Interieur wird dank der sorgfältigen
Auswahl der verwendeten Materialien,
der bequemen Sitze aus feinem Leder
und den Oberflächen, die mit denen
der besten Limousinen im Umlauf
vergleichbar sind, sehr geschätzt. Der
Koleos befindet sich aufgrund seiner erhöhten Sitze unter den besten SUVs im
Umlauf. Diese ermöglichen es dem Fahrer und den Passagieren, sich unabhängig vom Zustand der Fahrbahn wohlzufühlen. Renaults 4x4-i-Technologie
im neuen Koleos profitiert von den Erfahrungen, die das Unternehmen durch
die Zusammenarbeit mit der Marke
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NISSAN gewinnen konnte und die bereits an Millionen von Fahrzeugen im
Umlauf getestet wurde. Sie befindet sich
links vom Lenkrad und ermöglicht verschiedene Fahrstile: „2WD“ (permanenter Frontantrieb); „4WD AUTO“
(Vierradantrieb, mit Anpassung an die
Fahrbahnoberfläche für eine ausreichende Verteilung des Motordrehmoments
zwischen Vorder- und Hinterrad); „4WD
LOCK“ (für Untergründe mit schlechter Haftung wie Schnee, Schlamm, Sand,
wobei der Antrieb „verringert“ wird. Bei
einer Geschwindigkeit von weniger als 40
km/h kann der Fahrer diesen Antrieb mit
einer 50/50-Drehmomentverteilung zwischen Vorder- und Hinterrad aktivieren;
ein Modus, der bei Überschreiten der genannten Geschwindigkeit automatisch
abgeschaltet wird).
Fahreindruck
Das uns für unseren Test zur Verfügung
gestellte Modell: Koleos Energy dCi
4WD X-Tronic Aut. Mit einer Leistung von gut 177 PS verfügte das Modell
auch über die Zusatzausrüstung Initiale Paris, die weiteres Zubehör in Bezug
auf Funktionalität und Sicherheit bietet.
Ausgestattet mit einem 2-Liter-Motor erreichte unser Modell die 200-km/h-Grenze und beschleunigte in nur 8,5 Sekunden
von 0 auf 100 km/h. Das Automatikgetriebe X-Tronic wurde entwickelt, um das
Fahrgefühl zu verbessern und gleichzeitig
den Verbrauch gegenüber traditionellen
Getrieben zu verringern. Das ist der Verbrauch im Stadtgebiet (Hausdaten): 6,2
l/100 km; ausserhalb des Stadtgebiets: 5,8
l und 5,9 l für gemischte Strecken; unter
Berücksichtigung des Fahrzeuggewichts
(1’822 kg) ist der genannte Verbrauch
durchaus als interessant zu erachten.
Es sei darauf hingewiesen, dass dieses
spezielle Modell im Vergleich zu den bereits gut ausgestatteten Versionen unter

anderem Folgendes beinhaltet: Farbe Metallic, 19“ Felgen, Lenkrad, Schalthebel
und Sitze mit Nappaleder (schwarz oder
grau) bezogen, beheizte und belüftete
Vordersitze; elegante Innenausstattung;
Glas mit Spezialausrüstung für besseren
akustischen Komfort, exklusive Bodenmatten, „Bose“-Sound-System mit 13
„Hochleistungs“-Lautsprechern und Vieles mehr.

Motoren
Der neue KOLEOS, der von der modularen Architektur CMF-C/D der Allianz
zwischen den beiden Marken Renault
und Nissan profitiert (Espace, Talisman
und Kadiar für das französische Unternehmen bzw. X-Trail und Qashquai für
Nissan), ist mit 2 verschiedenen Dieselmotoren und entsprechenden Leistungen
von 130 bzw. 177 PS erhältlich. Motor
und Getriebe des neuen KOLEOS wurden speziell dazu entwickelt, den Anfor-

derungen des europäischen Marktes besser gerecht zu werden. Sie entsprechen
der Norm Euro 6b und beinhalten das
Start-Stop-System.
Technische Daten: Renault KOLEOS INITIALE PARIS dCi 175 4WD
X-Tronic (für unseren Test genutztes
Fahrzeug): 4-Zylinder-Motor, Diesel,
1‘995 cc. 16V, 6-Gang-Automatikgetriebe mit einer Leistung von 177 PS bei
2‘000 U/min, mit Start-Stopp-Funktion

und einem Drehmoment von 380 Nm
bei 1‘750 U/min. Höchstgeschwindigkeit
201 km/h und Beschleunigung von 0-100
km/h in 9,5 Sekunden. Der durchschnittliche Verbrauch (Hausdaten): 5,9 l/100
km (gemischter Parcours). CO2-Emissionen 156 g/km. Energieeffizienzkategorie E
Emissionsklassifizierung: Euro 6. Abmessungen: Länge 4‘672 mm, Breite 1‘843
mm (mit eingeklappten Rückspiegeln),
Höhe 1‘678 mm. Masse des Fahrzeugs:
1‘822 kg. Preis: ab CHF 33‘900.– (Version 1.6 dCi, 130 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe). Unser Testwagen: CHF
48‘800.– Dazu gehören neben dem im
Lieferumfang enthaltenen „normalen“
Zubehör und den Sicherheitseinrichtungen: 19“ Leichtmetallfelgen, Premium-Lederlenkrad, schwarze Nappaledersitze, beheizte und belüftete Sitze, mit
Lordosenverstellung am Fahrersitz, Navigationssystem, Parksensoren vorne und
hinten und Rückfahrkamera, Totwinkeldetektor, „freihändiges“ Öffnen des Kofferraums, mit elektronischem Verschluss
und Vieles mehr.
Garantie: 3 Jahre oder 150‘000 km Herstellergarantie (es gilt der zuerst eintretende Fall); 12 Jahre gegen Lochkorrosion
und 3 Jahre auf den Lack. Gegen Bezahlung ist eine Verlängerung der Garantie
auf maximal 4 Jahre bzw. 150‘000 km,
die auch die Renault Assistance Insurance umfasst, möglich. ◆

FJ | 4 - 2018

49

Il segreto delle
rondini ticinesi
In aprile ritornano le rondini
dal loro domicilio invernale.
Ma dove hanno trascorso
l’inverno? L’ornitologa
ticinese Chiara Scandolara
ha trovato la soluzione del
mistero.
di Ruedi Weiss

N

essuno è agile quanto queste
acrobate dell’aria che pesano solo
20 grammi. Con una velocità di
oltre 80 km/h e fino a 10 battiti alari al
secondo sfrecciano nell’aria, compiono
improvvise curve strettissime per poi
atterrare precise sul bordo del nido sotto il tetto della stalla. Per le rondini ticinesi è il momento del corteggiamento, dell’accoppiamento e della nidificazione.
All’interno delle stalle e dei fienili regna un microclima temperato che promuove la presenza di insetti. “Questo
permette alle rondini di nidificare più
volte all’anno”, spiega l’esperta di rondini Chiara Scandolara. Con il sostegno dei contadini, per 8 anni ha osservato con acribia il comportamento delle 300 coppie di rondini che nidificano
nel Piano di Magadino. Nella sua ricerca si è concentrata sulla questione dove
le rondini trascorrono l’inverno. Che si
trattasse dell’Africa, lo sapeva, ma non
dove esattamente.
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Un minicomputer nello zaino
Per tutto il secolo scorso lo studio degli uccelli migratori avveniva esclusivamente attraverso il metodo dell’inanellamento. Ma poiché in Africa le stazioni ornitologiche che raccolgono i dati
sono molto rare, quel metodo non è
adatto a scoprire dove trascorrono l’inverno gli uccelli migratori provenienti dall’Europa. Da alcuni anni, però,
le specie più grandi vengono osservate con l’aiuto della telemetria satellitare e del GPS (Global Positioning System). Tuttavia, per le specie di piccoli
passeracei questi apparecchi sono troppo pesanti. Di recente, la stazione ornitologica svizzera ha sviluppato dei nuovi apparecchi elettronici in collaborazione con il Politecnico di Berna. Cinque anni fa, questi registratori di dati
di pochi centimetri e soli 0.5 grammi
sono stati impiegati con successo sulle
rondini ticinesi. “Il registratore di dati è
come un piccolo zaino”, spiega Scandolara. “Le due bretelle elastiche sono fissate alle zampette delle rondini e la fibra ottica che capta la luce è collocata
sulla schiena”.

ché ritorna sempre al suo nido.
“Questa caratteristica è molto importante per il successo della raccolta dati”,
afferma Scandolara,
“perché i dati registrati e salvati possono essere raccolti soltanto
se dopo il
ritor-

no dall’Africa si recupera l’apparecchio
dai singoli individui”.
Questa meraviglia elettronica registra
giornalmente il momento del sorgere
del sole e del tramonto. Da ciò si può
calcolare di volta in volta in quale punto si trovano gli uccelli. Ogni registratore di dati consiste di un minuscolo pannello solare attivabile da cinque diverse lunghezze d’onda luminosa e che, a
seconda della programmazione, per 9
mesi raccoglie dati sulla luce del sole
ogni 5-8 minuti.
Oggi i registratori di dati sono l’unica possibilità di studiare la migrazione delle specie di piccoli passeracei.
“Grazie a questo progetto, nel
giro di pochi anni siamo
riusciti a raccogliere più dati che
negli ultimi
100 anni

in cui si disponeva solo della tecnica di
inanellamento”, riassume l’ornitologa.
Dal Piano di Magadino alla Nigeria
Le prime analisi dei dati raccolti da
Scandolara mostrano che le rondini che
in estate nidificano sul Piano di Magadino, in autunno affrontano un viaggio lungo 5’500 chilometri per raggiungere dopo un mese la loro stazione invernale. Si tratta di Ebbaken Boje nella
zona di confine tra la Nigeria e il Camerun nei pressi del Golfo di Guinea (Nigeria). Ma perché proprio lì? Questo rimane un mistero anche per Scandolara.
“Semplicemente non lo sappiamo”. Una
possibile spiegazione è che nel Cross
River National Park l’umidità dell’aria misura circa 90 percento. In questa
specie di caldaia a vapore afosa l’aria è
satura di miriadi di moscerini e termiti che per le rondini costituiscono una
paradisiaca tavola riccamente imbandita. ◆

Dati nuovi ogni 8 minuti
La rondine si presta in modo particolare allo studio della migrazione degli uccelli con registratori di dati, per-
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Das Geheimnis der
Tessiner Schwalben
Im April kehren die Tessiner
Schwalben aus ihrem
Winterdomizil zurück. Doch
wo haben die Zugvögel
überhaupt überwintert? Die
Tessiner Ornithologin Chiara
Scandolara hat des Rätsels
Lösung gefunden.
von Ruedi Weiss

A

n Wendigkeit sind diese 20 Gramm
leichten Luftakrobaten kaum zu
überbieten. Mit über 80 Stundenkilometern und mit bis zu 10 Flügelschlägen pro Sekunde pfeilen sie durch die
Luft, ziehen abrupt engste Kurven und
landen sicher auf dem Nestrand unter
dem Scheunendach. Jetzt ist bei den Tessiner Schwalben Balz, Paarbildung und
Nestbau angesagt.
Im Innern der Viehställe und Scheunen
herrscht ein warmes Mikroklima, das die
Insektenvorkommen begünstigt. „Dadurch können Schwalben mehrmals im
Jahr brüten“, erklärt die Schwalbenforscherin Chiara Scandolara. Sie hat mit
der Unterstützung der Bauern das Verhalten der hier in der Tessiner Magadinoebene nistenden 300 Schwalbenpaare 8
Jahre lang akribisch untersucht. Im Mittelpunkt stand für Scandolara die Frage,
wo die Schwalben den Winter verbringen.
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Dass es Afrika ist, war ihr bekannt, aber
wo genau?
Minicomputer fliegt huckepack
mit
In den vergangenen hundert Jahren erfolgte die Erforschung der Zugvögel ausschliesslich durch Beringung. Doch in
Afrika sind Vogelwarten, die Daten erfassen, dünn gesät. Die Beringungstechnik ist daher weniger geeignet, die Orte
zu entdecken, wo die Zugvögel aus Europa überwintern. Seit mehreren Jahren
werden grössere Zugvogelarten mittels
Satellitentelemetrie und GPS (Global Positioning System) beobachtet, doch waren
diese Apparate noch viel zu schwer für
die kleine Sperlingsart. Vor kurzem hat
jedoch die Schweizer Vogelwarte in Zusammenarbeit mit der technischen Hochschule Bern neue elektronische Apparate entwickelt. Diese wenige Zentimeter
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landscape design

Rauchschwalbe

kleinen und lediglich 0.5 Gramm leichten Geodatenlogger wurden vor 5 Jahren
auch bei den Tessiner Schwalben erfolgreich eingesetzt. „Der Geodatenlogger ist
wie ein kleiner Rucksack“, erklärt Scandolara. „Die beiden elastischen Schleifen
werden an den Beinen der Schwalben
befestigt und die optische Faser, die das
Licht erfasst, auf dem Rücken.“
Alle 8 Minuten neue Daten
Die Schwalbe ist eine ausgezeichnete
Art zur Erforschung des Vogelzugs mittels Geodatenloggern, denn die Alttiere sind ihrem Brutplatz sehr treu. „Die-
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se Eigenschaft ist für das gute Gelingen
der Datenerfassung sehr wichtig“, betont
Scandolara. „Denn die registrierten und
gespeicherten Daten können nur heruntergeladen werden, wenn man den Apparat nach dem Rückflug aus Afrika vom
wieder eingefangenen Vogel nimmt.“
Dieses Wunderding registriert täglich, zu
welchem Zeitpunkt der Sonnenauf- und
Sonnenuntergang stattfindet. Daraus
lassen sich die jeweiligen Aufenthaltsorte
der Vögel errechnen. Jeder Geodatenlogger besteht aus einem winzigen Solarpanel, das von fünf verschiedenen Lichtwellenlängen aktiviert werden kann und das
je nach Programmierung alle 5-8 Minuten während bis zu 9 Monaten Informationen über das Sonnenlicht aufnimmt.
Geodatenlogger stellen zurzeit die einzige Möglichkeit dar, den Zug der kleinen
Sperlingsartigen zu studieren. „In wenigen Jahren konnten dank dieses Projekts
mehr Informationen gesammelt werden
als in den vorangehenden 100 Jahren,
in denen nur die Beringungstechnik zur
Verfügung stand“, resümiert die Vogelforscherin.

costruzione giardini
Vom Piano di Magadino nach Nigeria
Erste Analysen von Scandolaras Datenerhebungen zeigen nun, dass die im Sommer auf der Magadinoebene nistenden
Schwalben im Herbst eine 5‘500 Kilometer weite Reise unter die Flügel nehmen
und nach einem Monat in ihrer Winterdestination landen: In Ebbaken Boje, im
nigerianisch-kamerunischen Grenzgebiet
in der Nähe des Golfs von Guinea (Nigeria). Doch weshalb gerade dort? Das
bleibt auch für Scandolara ein Geheimnis. „Wir wissen es schlicht und einfach
nicht.“ Eine mögliche Erklärung: Dort
im Cross River National Park beträgt die
Luftfeuchtigkeit rund 90 Prozent. In diesem schwül-heissen Dampfkessel schwirren Tausende von Mücken und Termiten
durch die Luft und sorgen für die Schwalben für einen paradiesisch reich gedeckten Tisch. ◆
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Ristorante Panoramico
Via Ronco 61
6613 Porto Ronco | Ascona
Tel. 091 785 11 40
www.ristorantepanoramico.ch
info@ristorantepanoramico.ch

19 a n n i 8
78 201

Fam. Andreatta
6652 Ponte Brolla
www.ristorantedaenzo.ch
Tel. 091 796 14 75
Chiuso mercoledì tutto il giorno e giovedì fino alle 17:00
Ruhetag Mittwoch den Ganzen Tag und Donnerstag bis 17:00

Restaurant geöffnet | Ristorante aperto:
Dienstag – Sonntag | martedì – domenica
Mittag | pranzo 12.00 – 14.00
Abend | cena 18.30 – 21.00

La Rocca Ristorante Panoramico FerienJournal 02a.indd 1

Via V. Bastoria 13
6600 Locarno-Solduno
Tel.: 091.751.38.02
info@costa-azzurra.ch
www.costa-azzurra.ch

Dopo il ponte Maggia a sinistra
Kreisel nach Maggiabrücke links

„Il Giardino“

„Il Ristorante“

Aperto tutto l’anno.
Vi aspettano con piacere

Das Ganze Jahr geöffnet
Es freuen sich auf Ihren Besuch

Il vostro Team Costa

Speisen Sie bei herrlicher Panoramasicht.
Geniessen Sie die feine mediterrane
Küche und erleben Sie kulinarische
Highlights aus der Region.
Unsere Risottos sind einzigartig!

Mangiare con magnifica
vista panoramica. Gustate
la cucina mediterranea e
specialità della regione.
I nostri risotti sono unici!
15.03.18 12:00

Secondi piatti - Hauptgänge

Contorni - Beilagen

Procedura: 38 minuti, Cottura: 18 minuti, Persone: 4, Difficoltà: facile
Zubereitung: 38 Minuten, Garzeit: 18 Minuten, Personen: 4, Schwierigkeitsgrad: leicht

Procedura: 45 minuti, Cottura: 20 minuti, Persone: 4, Difficoltà: facile
Zubereitung: 45 Minuten, Garzeit: 20 Minuten, Personen: 4, Schwierigkeitsgrad: leicht

Asparagi con salsa mimosa

1) Cuoci le uova. Metti le uova in un pentolino
di acqua fredda e cuocile per 9-10 minuti
dall’ebollizione. Sgocciolale e passale sotto
acqua fredda corrente. Picchietta i gusci sul
piano di lavoro, immergile in acqua fredda per
qualche minuto e sgusciale. Tagliane 2 a spicchi e le altre 4 a rondelle. Metti queste ultime
in una ciotola e tieni da parte gli spicchi. Lava
il prezzemolo tritalo e trasferiscilo nella ciotola.
2) Crea la salsa. Aggiungi anche l’aceto e un
pizzico di sale e pepe. Schiaccia grossolanamente le uova con i rebbi della forchetta, mentre versi a filo 3-4 cucchiai di olio extravergine.
Trasferisci la salsa in una salsiera. Metti gli
asparagi sul tagliere, elimina la parte più dura
dei gambi e spella i gambi rimasti con un pelapatate. Lavali sotto acqua fredda corrente e
dividili in 4 mazzetti.
3) Cuoci gli asparagi. Fissa i mazzetti con spago da cucina e disponili all’interno del cestello
dell’asparagiera. Metti il cestello nella pentola
e versa acqua sufficiente ad arrivare a 4 dita
dalle punte degli asparagi. Togli il cestello con
gli asparagi dalla pentola, porta l’acqua a ebollizione, salala, rimetti il cestello nella pentola,
copri con il coperchio e cuoci per 6-7 minuti.
4) Completa il piatto. Scolali, distribuisci i mazzetti di asparagi cotti nei piatti, elimina lo spago e servi le verdure con la salsa mimosa preparata e gli spicchi di uova tenuti da parte.
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INGREDIENTI
1 kg asparagi
6  uova
1 mazzetto prezzemolo
1 cucchiaio aceto bianco
q.b. olio di oliva extravergine
q.b. sale
q.b. pepe bianco
ZUTATEN
1 kg Spargel
6 Eier
1 Bund Petersilie
1 Esslöffel Weissweinessig
Olivenöl Extra-Vergine
(nach Belieben)
Salz (nach Belieben)
weisser Pfeffer (nach Belieben)

1) Kochen Sie die Eier. Legen Sie sie in einen
Topf mit kaltem Wasser und sobald das Wasser aufkocht, lassen Sie sie 9-10 Minuten lang
kochen. Nehmen Sie die Eier vom Herd und
schrecken Sie sie unter fliessendem kaltem
Wasser ab. Klopfen Sie die Schalen auf der
Arbeitsfläche auf, legen Sie die Eier einige
Minuten lang in kaltes Wasser und schälen Sie
sie. Schneiden Sie zwei in Schiffchen und die
anderen 4 in Scheiben. Geben Sie die letzteren in eine Schüssel und legen Sie die Schiffchen beiseite. Waschen und hacken Sie die
Petersilie und geben Sie sie in die Schüssel.

PREPARAZIONE
1) Lavate 8 patate medie, tagliatele
a tocchetti e cuocetele a vapore.
Affettate 1 cipolla rossa di Tropea, dividete le fette a pezzetti e metteteli
a bagno in acqua fredda.
2) Dissalate 50 g di capperi sotto
sale. In una ciotolina emulsionate 2
cucchiai di maionese con 60 g di yogurt bianco, 1 cucchiaio di succo di
limone, un filo d’olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale e di pepe.

2) Zubereitung der Sauce. Fügen Sie auch den
Essig und eine Prise Salz und Pfeffer hinzu.
Zerdrücken Sie die Eier grob mit der Gabel,
während Sie langsam 3-4 Esslöffel Olivenöl
hinzufügen. Geben Sie die Sauce in eine Sossenschüssel. Legen Sie den Spargel auf das
Schneidebrett, entfernen Sie den harten Teil
der Stiele und schälen Sie den Rest der Stiele
mit einem Gemüseschäler. Waschen Sie sie
unter fliessendem kaltem Wasser und legen
Sie sie in 4 Bündel zusammen.

3) Raccogliete le patate fredde in
una ciotola. Unite i capperi e la cipolla sgocciolati e qualche filo di erba
cipollina tagliuzzato. Condite l’insalata di patate con la salsina.

3) Kochen Sie den Spargel. Binden Sie die
Bündel mit Küchengarn zusammen und legen
Sie sie in den Korb des Spargeltopfes. Setzen
Sie den Korb in den Topf und giessen Sie so
viel Wasser hinein, bis der Spargel bis 4 Finger
unter Spitze im Wasser steht. Nehmen Sie
den mit Spargel gefüllten Korb aus dem Topf,
lassen Sie das Wasser kochen, geben Sie Salz
hinzu, setzen Sie den Korb erneut in den Topf,
legen Sie den Deckel auf und garen Sie den
Spargel für 6-7 Minuten.
4) Anrichten der Speise. Giessen Sie den
Spargel ab, verteilen Sie die gegarten Bündel
auf die Teller, entfernen Sie das Küchengarn
und servieren Sie das Gemüse mit der zubereiteten Mimosen-Sauce und den beiseite gelegten Eierschiffchen.

✃

COME SI PREPARA  

Kartoffelsalat, rote Zwiebeln und Kapern

ZUBEREITUNG

✁

Spargel mit Mimosen-Sauce

Insalata di patate, cipolle rosse e capperi
INGREDIENTI
8  patate
1  cipolla di tropea
60 gr yogurt intero
50 gr capperi sotto sale
2 cucchiai di maionese
1 cucchiaio succo di limone
q.b. erba cipollina
q.b. olio di oliva extravergine
q.b. sale
q.b. pepe
ZUTATEN
8 Kartoffeln
1 rote Zwiebel aus Tropea
60 g Vollmilchjoghurt
50 g gesalzene Kapern
2 Esslöffel Mayonnaise
1 Esslöffel Zitronensaft
Schnittlauch (nach Belieben)
Olivenöl Extra-Vergine
(nach Belieben)
Salz (nach Belieben)
Pfeffer (nach Belieben)

ZUBEREITUNG
1) Waschen Sie 8 mittelgrosse
Kartoffeln, schneiden Sie sie in
Stückchen und dämpfen Sie sie.
Schneiden Sie 1 rote Zwiebel aus
Tropea in Scheiben, zerlegen Sie die
Scheiben und weichen Sie sie in kaltem Wasser ein.
2) Entsalzen Sie 50 g der gesalzenen Kapern. In einer kleinen
Schüssel vermischen Sie 2 Esslöffel
Mayonnaise mit 60 g Joghurt, 1 Esslöffel Zitronensaft, etwas Olivenöl,
einer Prise Salz und Pfeffer.
3) Legen Sie die kalten Kartoffeln in
eine Schüssel. Geben Sie die abgetropften Kapern und Zwiebeln sowie
etwas gehackten Schnittlauch hinzu.
Würzen Sie den Kartoffelsalat mit
dem Dressing.
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Curiosità
Chiude l’ultimo Blockbuster in Texas
Der letzte Blockbuster in Texas wird geschlossen

Chiude i battenti l’ultimo negozio in Texas
di uno dei marchi più grandi e famosi di un
tempo.

Das letzte Geschäft in Texas einer der grössten
und berühmtesten Marken vergangener Zeiten
schliesst seine Tore.

Non sono passati molti anni da quando Blockbuster era una grande e famosa
società. Al suo apice, nel 2004, Blockbuster aveva quasi 85.000 dipendenti e oltre
9 mila negozi in tutto il mondo.
Con l’evoluzione tecnologica, però, il noleggio di videocassette e dvd è diventato obsoleto, portando alla chiusura di tutti i negozi che un tempo portavano la famosa insegna. All’inizio del 2018 erano rimasti solo 9 negozi Blockbuster in tutto il
mondo.
Adesso questo numero è sceso ad 8, con
la chiusura del negozio di Edinburg,
in Texas, uno dei pochissimi negli Stati Uniti continentali. Sei degli otto negozi, infatti, si trovano in Alaska mentre i restanti due in Oregon.
Alan Payne, proprietario dei franchising in Alaska e, fino a poco tempo fa, di
quello Texas, ha definito l’ultima chiusura agrodolce. “Se fossi venuto in questo
negozio di venerdì sera 15 anni fa, avresti visto un sacco di gente qui che correva,
parlando di film e divertendosi”, ha detto
Payne.
Nonostante questo, i pochi negozi aperti
hanno ancora degli estimatori: alcuni film
di nicchia sarebbero più facili da trovare in un negozio che online. Ma evidentemente non è abbastanza per garantire un
business sostenibile.

Noch vor wenigen Jahren war Blockbuster ein
grosses und allgemein bekanntes Unternehmen. Auf seinem Höhepunkt im Jahr 2004
zählte Blockbuster fast 85‘000 Mitarbeiter und
über 9‘000 Geschäfte auf der ganzen Welt.
Die technologische Entwicklung verdrängte jedoch nach und nach den Verleih von Videokassetten und DVDs, was die Schliessung
sämtlicher Geschäfte zur Folge hatte, die einst
das berühmte Schild trugen. Zu Beginn des
Jahres 2018 gab es weltweit nur noch neun
Blockbuster-Geschäfte. Diese Zahl hat sich mit
der Schliessung des Geschäfts in Edinburg in
Texas, einer der wenigen Videotheken in den
kontinentalen Vereinigten Staaten, auf acht
reduziert. In der Tat befinden sich sechs der
acht Franchise-Geschäfte in Alaska und die
restlichen zwei in Oregon.
Alan Payne, Inhaber der Franchise-Geschäfte
in Alaska und bis vor kurzem der Videothek in
Texas, hat die nicht leichte Schliessung erläutert. „Wenn Sie vor 15 Jahren an einem Freitagabend in diesen Laden gekommen wären,
dann hätten Sie einen Haufen Leute sehen
können, die hier herumliefen, über Filme sprachen und sich dabei amüsierten“, sagte Payne.
Trotz allem kommen noch heute einige Liebhaber in die wenigen geöffneten Geschäfte: Einige Nischenfilme sind einfacher in einem Geschäft zu finden als online. Doch anscheinend
ist dies nicht genug, um ein nachhaltiges Business zu gewährleisten.
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Kurioses
CryptoKittens: diventare
ricchi coi gattini virtuali

CryptoKittens: Reich werden
mit virtuellen Kätzchen

Sono arrivati i CryptoKittens e stanno
rendendo ricche molte persone. Ecco cosa
sono...

Die CryptoKittens sind da und machen
viele Menschen reich. Und hier die Erklärung, worum es sich handelt.

C’è una cosa su internet che è sempre andata forte e che probabilmente non passerà mai di moda. Di
cosa si tratta? Dei gattini ovviamente. Così, in tempo di febbre da BitCoin, famosa criptovaluta, c’è chi ha
ben pensato di creare i CryptoKitties.

Es gibt im Internet etwas, das immer super gefragt war und das vermutlich nie
aus der Mode kommen wird. Worum
handelt es sich? Natürlich um Kätzchen.
Denn in der Zeit des Bitcoin-Fiebers,
der berühmten Kryptowährung, hatte jemand die Idee, die CryptoKitties zu
schaffen.
Es ist ein Spiel, bei dem viele Leute –
man spricht von mehr als 6‘000 – die
Absicht verfolgen, enorme Geldmengen
zu investieren und zu gewinnen. Das
Ausmass der Transaktionen für die CryptoKitties soll in der ersten Dezemberwoche 7 Millionen Dollar überschritten haben. Nicht schlecht, wenn man bedenkt,
dass CryptoKitties erst am vergangenen
28. November ins Leben gerufen worden
sind.
Der Preis für die Katzen variiert zwischen 20 und mehr als 50‘000 Dollar
und einige Spieler machen erhebliche
Gewinne mit ihren An- und Verkäufen. Ein Tier namens „Kitten Number
23“ wurde beim ersten Mal für mehr als
4‘000 Dollar und nur zwei Tage später
für mehr als 32‘000 Dollar verkauft. Am
nächsten Tag wurde es für 63‘000 Dollar
an den Mann gebracht.

Si tratta di un gioco in cui molte persone, si parla di oltre 6.000, hanno deciso di investire (e guadagnare) enormi
quantità di denaro. Il volume di transazioni per questi CryptoKitties avrebbe
superato i 7 milioni di dollari la prima
settimana di dicembre. Non male, se si
considera che CryptoKitties ha debuttato solo lo scorso 28 novembre.
Il prezzo dei gatti varia da 20 dollari a
oltre 50.000, con alcuni giocatori che
riescono a realizzare profitti notevoli sulle loro compravendite. Un animale chiamato “Kitten number 23” è stato venduto per la prima volta per più
di 4.000 dollari ed è stato venduto due
giorni dopo per oltre 32.000. Il giorno
seguente è stato venduto di nuovo per
63.000 dollari.

Studio: le persone che dicono parolacce sono più oneste
Studie: Menschen, die Schimpfwörter sagen, sind ehrlicher

Ci sono due modi di vedere contrastanti riguardo alla correlazione tra parolacce e disonestà. Queste due forme di
comportamento “contro le norme” condividerebbero cause comuni e sono
spesso considerate correlate positivamente, in altre parole chi è disonesto
direbbe anche più parolacce e viceversa.
D’altra parte, tuttavia, le volgarità sono
spesso usate per esprimere i propri sentimenti genuini e potrebbe quindi essere inversamente correlata alla disonestà.
In uno studio, un gruppo di ricercatori ha analizzato la relazione tra parolacce e onestà. L’uso di parolacce e l’onestà sono stati in primo luogo messi alla
prova in test di laboratorio, quindi con
un’analisi linguistica delle interazioni sociali reali su Facebook, e infine andando ad analizzare l’uso di volgarità e
indici di “integrità” a livello aggregato
per gli stati americani.
I ricercatori hanno trovato una relazione positiva costante tra parolacce e onestà; la volgarità è stata associata a bugie
e inganni minori a livello individuale e
con maggiore integrità a livello di popolazioni.
Va detto che lo studio è stato effettuato
prendendo come riferimento la lingua
americana, e non si può quindi essere
del tutto certi che si avrebbero gli stessi
risultati anche qui da noi: non ci sono
però neppure motivi per ritenere che
il risultato sia legato in qualche modo
unicamente alla cultura americana.

Es gibt zwei gegensätzliche Sichtweisen in
Bezug auf die Wechselbeziehung zwischen
Schimpfwörtern und Unehrlichkeit. Diese beiden „den Regeln entgegengesetzten“ Verhaltensformen sollen dieser Studie nach gemeinsame Hintergründe haben und in positiver
Wechselbeziehung zueinanderstehen, mit anderen Worten: Ein unehrlicher Mensch würde
mehr Schimpfwörter sagen und umgekehrt.
Andererseits wird die vulgäre Art jedoch häufig dazu verwendet, um die eigenen wahren
Gefühle auszudrücken, und demnach könnte
sie umgekehrt mit der Unehrlichkeit in Verbindung gebracht werden.
In einer Studie hat eine Gruppe von Forschern
die Beziehung zwischen Schimpfwörtern und
Ehrlichkeit analysiert. Die Verwendung von
Schimpfwörtern und die Ehrlichkeit wurden
zunächst einem Labortest unterzogen, dann
mit einer linguistischen Analyse der reellen sozialen Interaktionen auf Facebook gestellt, und
schliesslich wurde die Verwendung von vulgären Ausdrücken und die Tabelle der „Rechtschaffenheit“ auf aggregierter Ebene für die
US-Bundesstaaten untersucht.
Die Forscher konnten eine konstante positive
Beziehung zwischen Schimpfwörtern und Ehrlichkeit erkennen; die vulgäre Ausdrucksweise
wurde mit weniger Lügen und Täuschung auf
individueller Ebene und mit grösserer Integrität auf Bevölkerungsebene in Zusammenhang
gebracht.
Hierzu soll gesagt werden, dass sich diese Studie auf die englische Sprache in den USA bezieht und demnach kann man nicht wirklich
sicher sein, dass man dieselben Ergebnisse auch
hier bei uns erhalten würde: Es gibt jedoch
auch keinen Grund zu der Annahme, dass das
Ergebnis einzig und allein mit der amerikanischen Kultur verbunden ist.
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Oroscopo

HOTEL RESTAURANT
mit eigenem Parkplatz

Via Patrizia 47 - 6612 ASCONA
TEL. 091 791 10 15
www.arcadia.li
Ruhetag: Dienstag/Mittwoch

In unserem Restaurant oder auf der Terrasse servieren wir
Ihnen unsere beliebten Klassiker:
Hering - Wienerschnitzel - Kaiserschmarrn - sowie saisonale Gerichte.
Wir freuen uns auf Sie!
Fam. M. & V. Bolz und Mitarbeiter

C

Ariete - Widder

Mese importante per prendere delle decisioni e tagliare i
rami secchi specialmente nei rapporti di coppia che non ha
più stimoli, è il momento di chiudere e guardare avanti. Nuovi incontri alquanto emozionanti vi faranno vivere serate elettrizzanti . Saturno in Capricorno fa riflettere su questioni economiche e rallenterà i vostri impulsi nel fare spese a volte
inutili. Marte dissonante fino a metà Maggio crea qualche disturbo alla salute, ossa e denti ne possono risentire.
Ein wichtiger Monat, um Entscheidungen zu treffen und die
trockenen Zweige abzuschneiden, insbesondere in reizlos
gewordenen Partnerschaften. Es ist Zeit, einen Schlussstrich
zu ziehen und nach vorne zu blicken. Neue, sehr spannende
Begegnungen versprechen Ihnen aufregende Abende. Saturn im Steinbock regt Sie zum Nachdenken über wirtschaftliche Fragen an und wird Ihren Impuls hemmen, unnötige
Käufe zu machen. Der bis Mitte Mai unstimmig gesinnte Mars
bereitet einige gesundheitliche Beschwerden, wovon Knochen und Zähne betroffen sein werden.

D

Toro - Stier

Buon mese per risolvere problemi del passato, con pianeti amici in ottimo aspetto. Venere Marte e Saturno, poi dopo il 20 anche il sole nel vostro segno vi aiuta. Venere positiva per l’amore. Alcuni di voi decideranno di fare il passo importante per il
futuro e mettere su famiglia. Qualche problema nell’ambito lavorativo con colleghi che cercano di intralciare i vostri progetti ma voi sarete in grado di superare questi momenti affrontando
il toro per le corna. Buona la salute favorite sono le cure termali.
Ein wunderbarer Monat, um Probleme der Vergangenheit zu
lösen, Freundschaften stehen unter einem guten Stern. Venus, Mars und Saturn und nach dem 20. auch die Sonne in Ihrem Zeichen versprechen Ihnen dabei die nötige Hilfe. Venus
sendet positive Signale für die Liebe. Einige von Ihnen werden sich dazu entschliessen, den grossen Schritt zu wagen
und eine Familie zu gründen. Einige Probleme am Arbeitsplatz
mit Kollegen, die versuchen, Ihre Pläne umzuwerfen, doch
Sie werden in der Lage sein, diese Momente zu überwinden,
indem Sie den Stier bei den Hörnern packen. Stabile Gesundheit, Thermalkuren werden empfohlen.

E

Gemelli - Zwillinge

Finalmente Saturno non vi ostacola più e vi sentite più leggeri e
liberi, anche la vostra mente ne risente dei benefici e vi sentite
più chiari e lucidi. Desiderio di rinnovamento in generale. Buoni
i contatti sociali utili per ampliare le vostre conoscenze intellettuali. In amore osate e dichiarate i vostri sentimenti ad una persona che da tempo è nella vostra mente e nel vostro cuore. Buona
anche la forma fisica anche se a volte vi sentite stanchi, se possibile concedetevi qualche giorno di riposo in un luogo tranquillo.
Endlich wird Sie Saturn nicht mehr behindern und Sie werden
sich erleichtert und freier fühlen, auch Ihr Geist wird seinen
Nutzen daraus ziehen und Ihre Gedanken werden klarer und
nüchterner. Wunsch nach allgemeiner Erneuerung. Interessante soziale Kontakte, um Ihr geistiges Wissen zu erweitern.
In der Liebe zeigen Sie Mut und gestehen einer Person, die
bereits seit einiger Zeit in Ihrem Kopf und Herzen herumschwirrt, Ihre Gefühle. Ihre körperliche Verfassung ist sehr
gut, auch wenn Sie sich manchmal sehr müde und abgespannt fühlen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, gönnen Sie
sich ein paar entspannende Tage an einem ruhigen Ort.

Umzüge und Transporte
Lager und Möbellager

F

aprile
Cancro - Krebs

Finalmente avete capito che non serve essere polemici ma più saggi e tolleranti con chi vi sta accanto. Qualche contrasto vi ostacola se avete una attività in proprio. Una buona Venere vi aiuta a sistemare qualche pendenza anche economica con entrate extra di soldi. Non lasciatevi prendere dai nervi
ma controllatevi e evitate di dire o fare cose che potrebbero danneggiarvi. A
volte dubitate delle decisioni che avete preso in passato. In amore voglia di
trasgredire e qualche dubbio sul rapporto che state vivendo. Attenti alla cicogna se non avete un rapporto stabile con il vostro partner.
Endlich haben Sie verstanden, dass Sie nicht polemisch, sondern klüger und
toleranter mit den Menschen sein müssen, die Ihnen nahestehen. Einige Auseinandersetzungen werden Sie in Ihrem Vorhaben behindern, wenn Sie selbstständig sind. Eine gute Venus hilft Ihnen, einige wirtschaftliche Schwierigkeiten mit zusätzlichen Geldeinnahmen zu beheben. Halten Sie Ihre Nerven im
Zaum, kontrollieren Sie Ihren Zorn und vermeiden Sie es, Dinge zu sagen oder
zu tun, die Sie später bereuen werden. Manchmal zweifeln Sie die Entscheidungen an, die Sie in der Vergangenheit getroffen haben. In der Liebe macht
sich der Wunsch breit, gewisse Grenzen zu überschreiten, und Sie haben einige Zweifel an der Beziehung, die Sie zurzeit leben. Hüten Sie sich vor dem
Storch, wenn Sie keine feste Beziehung mit Ihrem Partner haben.

G

Leone - Löwe

Nell’ambito lavorativo buono questo mese per progetti futuri e se aspettate delle risposte saranno positive. Colloqui di lavoro andranno a buon fine.
Buone possibilità di ottimi guadagni. Qualche problema da risolvere per cose
passate, dovute a negligenza, che ora dovete sistemare. In amore siete diffidenti per una delusione avuta di recente ma dovete ritrovare la fiducia necessaria per nuovi incontri e una nuova storia. Chi è in coppia deve superare
una crisi abbastanza forte è venuto a mancare lo stimolo cercate di ricuperare se possibile diversamente si romperà il legame.
Ausgezeichneter Monat für Ihr Berufsleben, um Projekte für die Zukunft zu
planen, und wenn Sie auf Antworten warten, werden Sie positiv überrascht.
Vorstellungsgespräche werden erfolgreich sein. Hervorragende Verdienstchancen. Einige Probleme aus der Vergangenheit, die auf Nachlässigkeit und
Trägheit zurückzuführen sind, müssen nun endlich gelöst werden. In der Liebe sind Sie aufgrund einer grossen Enttäuschung sehr misstrauisch geworden, doch Sie müssen Ihr Vertrauen für neue Begegnungen und eine neue
Liebesgeschichte erneut aufbauen. Diejenigen, die einen Partner haben,
müssen eine ziemlich schwierige Krise überwinden, denn es fehlen Reiz und
Anregungen in der Partnerschaft. Versuchen Sie, wenn möglich, das Verlorene wieder aufzuholen, ansonsten wird sich die Beziehung entzweien.

H

Vergine - Jungfrau

Buon mese per nuove proposte di lavoro, alcuni di voi faranno
un cambiamento improvviso. Buona energia e nuovi progetti vi daranno la carica necessaria per ritrovare la vostra sicurezza e guardare al futuro con occhio positivo. In amore stabilità in un rapporto nato da poco per alcuni potrebbe portare al matrimonio e anche ad una nascita di un bebè. Buona la
salute. Fine mese piacevole sorpresa.
Guter Monat für neue Jobangebote, einige von Ihnen werden
eine plötzliche Änderung vornehmen. Sprühende Energie und
neue Projekte geben Ihnen den notwendigen Antrieb, um Ihre
Sicherheit wieder zu erlangen und mit einem positiven Blick
in die Zukunft zu schauen. In der Liebe zeigt sich Stabilität in
einer erst vor kurzem eingegangenen Beziehung, für einige
könnte dies den Traualtar oder die Geburt eines Kindes bedeuten. Stabile Gesundheit. Das Monatsende bringt eine angenehme Überraschung.

Horoskop April
I

Bilancia - Waage

Miglioramento in generale anche se le cose vanno piano piano. Qualche difficoltà per soldi creano delle preoccupazioni e
non vi fanno stare tranquilli, ma sarete aiutati da persone amiche a risolvere i vostri problemi economici. Non riversate sugli
altri il vostro nervosismo. Finalmente arriva per voi la tanto attesa notizia per un lavoro e questo vi dona nuova energia per
andare avanti positivamente. Nei rapporti famigliari non dovete
permettere che altri si intromettano, sarete in grado voi di prendere delle decisioni se necessarie.
Allgemeiner Aufstieg, auch wenn die Dinge langsam vorangehen. Einige Geldschwierigkeiten machen Ihnen Sorgen und
rauben Ihnen Ihre Ruhe, doch werden Ihnen einige Freunde
dabei helfen, Ihre finanziellen Probleme zu lösen. Übertragen
Sie Ihre Nervosität nicht auf andere. Am Ende bekommen Sie
die lang erwartete Antwort für einen Job und dies gibt Ihnen
neue Energie, um auf positive Weise nach vorne zu blicken.
Sofern es Familienbeziehungen betrifft, dürfen Sie anderen
nicht erlauben, sich einzumischen, wenn nötig, werden Sie in
der Lage sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

J

Scorpione - Skorpion

L Capricorno - Steinbock
Aprile inizia con una grande carica positiva alla vostra vita. Saturno e Marte sono molto importanti per la vostra professione portando sicurezza e buoni guadagni. Chi lavora in proprio vedrà la sua
attività progredire e ottenere ottimi risultati. Per chi è innamorato
progetti per una vita futura, cambiamenti di casa anche un acquisto immobiliare, matrimonio in vista. Per chi cerca avventure senza
troppi impegni potrà vivere il momento come più gli aggrada. Per la
salute, disturbi alle ossa da curare se possibile andate alle terme.
April gibt Ihrem Leben einen positiven Schwung. Saturn und Mars
sind sehr wichtig für Ihren Beruf und versprechen Ihnen Sicherheit
und gute Verdienstmöglichkeiten. Selbstständige werden einen
bedeutenden Aufschwung ihrer Aktivität feststellen können und
hervorragende Ergebnisse erzielen. Den Verliebten bieten sich Projekte für eine glückliche Zukunft, Umzüge oder sogar ein Hauskauf
an, eine Hochzeit ist in Sicht. Diejenigen, die Abenteuer ohne grosse Verpflichtungen suchen, können diesen Moment nach Belieben
ausleben. Sofern es die Gesundheit betrifft, könnten Knochenbeschwerden auftreten, daher gönnen Sie sich, wenn möglich, einen
Besuch im Thermalbad.

A

Acquario - Wassermann

Mese molto positivo per il lavoro, nomine avanzamenti e buoni guadagni, alcuni di voi affronteranno nuove sfide anche trasferendosi all’estero per nuove esperienze. Se avete una attività in proprio
che non funziona è ora di liberarvi di un peso. Favorite sono le piccole imprese a conduzione famigliare, visto che a voi non sta bene
essere comandati e avere legami con orari e altri impedimenti alla
vostra indipendenza. In amore mese tranquillo. Giove vi sostiene
nelle questioni di denaro sono possibili entrate extra di soldi.
Sehr positiver Monat für den Beruf, Aufstiegschancen, und gute
Verdienstmöglichkeiten; einige von Ihnen werden sich neuen Herausforderungen stellen, vielleicht auch ins Ausland ziehen, um
neue Erfahrungen zu machen. Wenn Sie ein eigenes Unternehmen
besitzen, das nicht so läuft, wie es sollte, so ist jetzt die Zeit gekommen, sich von einer Last zu befreien. Als Favorit gelten kleine
Familienbetriebe, da es Ihnen nicht passt, herumkommandiert zu
werden und sich an feste Uhrzeiten zu halten oder auf Ihre Unabhängigkeit verzichten zu müssen. Für die Liebe ist dies ein ruhiger
Monat. Jupiter unterstützt Sie in Geldangelegenheiten, möglich
sind zusätzliche Geldeinnahmen.

Giove contrario vi ricorda di controllare le spese, comunque Mercurio positivo vi aiuta a prendere decisioni giuste per il lavoro e se avete
soldi da investire vi darà idee giuste per la riuscita degli investimenti. Favoriti accordi di lavoro. In amore non è proprio un buon periodo, seguite il vostro istinto, ma un consiglio non chiudete un rapporto stabile per una avventura di passaggio. Dopo il 20 del mese torna
la calma nei rapporti, importante dialogare con il partner e accettare
anche un rimprovero per qualche manchevolezza nei suoi confronti.
Der ungünstig stehende Jupiter weist Sie darauf hin, Ihre Ausgaben
zu kontrollieren, trotz allem hilft Ihnen der positive Merkur dabei, die
richtigen Entscheidungen im Berufsleben zu treffen, und wenn Sie
Geld zum Investieren haben, dann wird er Ihnen den richtigen Weg
für eine erfolgreiche Investition zeigen. Berufliche Vereinbarungen
stehen unter einem guten Stern. Für die Liebe ist dies nicht gerade
eine gute Zeit, folgen Sie Ihrem Instinkt, doch sollten Sie eine stabile
Beziehung nicht für ein vorübergehendes Abenteuer beenden. Nach
dem 20. des Monats kehrt wieder Ruhe in die Partnerschaft ein. Es ist
sehr wichtig, mit Ihrem Partner zu sprechen und vielleicht auch einen
Vorwurf für einen ihm gegenüber gemachten Fehler zu akzeptieren.

K

B

Sagittario - Schütze

Ottimo e positivo questo transito di Mercurio nel vostro segno, vi aiuta e sostiene nelle nuove trattative di lavoro acutizzando il vostro intuito e le vostre idee. Soddisfazione nell’ambito del lavoro, riconoscimenti e nuovi accordi per il futuro.
Risolverete problemi riguardante la famiglia. Positivo anche
per i sentimenti e passerete momenti passionali e romantici
con il vostro partner. Se siete soli opportunità di nuovi incontri eccitanti. Buon ricupero delle vostre energie.
Ausgezeichnet und positiv zeigt sich der Übergang von Merkur in Ihr Zeichen, er hilft und unterstützt Sie in neuen Arbeitsverhandlungen und verschärft Ihren sechsten Sinn und
Ihre Ideen. Genugtuung im Berufsleben, Anerkennungen und
neue Pläne für die Zukunft. Sie werden eventuelle Familienprobleme lösen können. Positiver Monat auch für Ihr Gefühlsleben, Sie werden leidenschaftliche und romantische
Momente mit Ihrem Partner erleben. Wenn Sie alleine sind,
dann ist es nicht ausgeschlossen, dass Sie interessante und
anregende Begegnungen machen werden. Sie beginnen Ihre
Energien wieder aufzutanken.

Pesci - Fische

Vi sentite bene pieni di energia e tanta voglia di fare. Se vi siete dedicati troppo al lavoro ora dovete pensare alla famiglia e ritrovare intimità e complicità con il partner. Facilità nel realizzare le vostre idee. Dovete agire e non aspettare che le cose vi arrivino cosi sul piatto senza
fare nulla. Dopo la metà del mese incontri importanti per lavoro e anche
per amore, specialmente per chi è solo da tanto tempo. Non rinvangate
il passato se avete recuperato un rapporto d’amore importante parlarsi e lasciare via vecchi rancori. Dimenticate il passato e andate avanti.
Sie fühlen sich gut, voller Energie und Tatendrang. Wenn Sie Ihrer
Arbeit zu viel Zeit gewidmet haben, dann müssen Sie jetzt an Ihre Familie denken und die Vertrautheit und den Zusammenhalt mit Ihrem
Partner wiedererlangen. Ihre Ideen werden sich mühelos umsetzen
lassen. Sie müssen handeln und dürfen nicht darauf warten, dass Ihnen alles auf dem Silbertablett serviert wird. In der zweiten Hälfte des
Monats stehen wichtige Begegnungen für Ihr Berufs- und Liebesleben an, insbesondere für diejenigen, die schon lange allein sind. Rühren Sie keine alten Geschichten auf, wenn Sie eine Liebesbeziehung
wiederaufgebaut haben, und seien Sie nicht nachtragend. Vergessen
Sie die Vergangenheit und blicken Sie in die Zukunft.

estetista cert. federale

www.beautyarmonie.ch

Graf Lodovico
Gessatura - Gipserarbeiten
Isolazione termiche
Intonaci premiscelati
Plafoni ribassati
Plastiche murali e minerali
Via Muraccio 52 - 6612 Ascona
Tel./Fax 091 791 20 11
Natel 079 207 14 25

Per le vostre inserzioni
sul Ferien Journal...
Massimo Mozzi
marketing@ferienjournal.ch
076 585 49 58
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Die Buchstaben der gesuchten Begriffe stehen in alphabetischer Reihenfolge in den
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4
6

3

2

2

3

5

8

2

9

9

5

2

8

7

1

2

8

5

6

1
9

1
6
9
2
7
4
8

7

2
8
5
6
1
3
9

5

4

3

6
4
5
9
3
7
2

9
1

3

8

4

2
5
7

1

6

8

4
4

2

3

9

7

1

6

7
8
3
4

2
5
1
8

6

9

5

8
4
7
3
2
5
8
6
4
1
9
7
3
2

3

2
8
1

4
5
9
8

8

9
4
5

7
3
1
9

5
6
2
7

9
8
7
2

2

4
3
6

O R D
E R
B U
I L M
A
U S
S P
R
S A I
N N
O P T
R
R A N
B L U
L

I
M
K
E
R
T
L
A
I
L
S
E

B
N A
E N
K
N I
U E
A R
N
C A
E
Y
M A
A N
K
T E
H E

E
R
L
K
E
E N
R
O W
T
I
K O
K
U
L
A
R

T
O
G
T O

I
N
S
U
L
I
N

B
T
B
E

A L
L A
S P
O L
A
T
H A
A
K O
E
N
B
R
L E
E A
I K

D
I
N
K
E
A L

L
L
A
N
E
R
O

N D
E
A
L

P
E N
R
P S
E E
D E
E L
S S
O
E R
E G
T E

6
1
5
4

ORIZZONTALI: 1. muffa che si forma su alcune sostanze per
l’umidità - 4. una comune linea telefonica messa in condizione di operare come un modem - 8. al ... al plurale - 9. evidente,
lapalissiana - 12. membrana a forma di sacco - 13. Louis tra
i precursori del socialismo - 14. le hanno coppe e trofei - 15.
vigliacca, pusillanime - 18. tre romani - 19. alimentano infinite polemiche nei dopopartita televisivi... - 24. ultravioletto
- 25. ciascuna delle quattordici ripartizioni storiche della città
di Roma - 28. vetro resistente usato per il parabrezza - 29. fu
generato da caos - 30. la cantante Turner - 31. Associazione
Ornitologica Trentina - 32. ossicino tra la base della lingua e
la faringe.

5

1
7

7
8

3

6

5

soluzione #4002

3

5

8

soluzione #4003

sudoku #4002

5

3

1

6

4

7

9

7

9

5

6

5

6

9

2

8

8

6

7

e-Pedal

PARTIRE, FERMARSI E RICARICARE
9 4 2 CON UN SOLO PEDALE.
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soluzione #4001

Minisudoku.it - Molto Difficile
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LA NUOVA NISSAN LEAF. SIMPLY AMAZING.

e-Pedal. Arrivare a destinazione ancor più rilassati:
grazie all‘innovativa tecnologia e-Pedal accelerate e
frenate con un solo pedale. Il risultato: meno stress,
più divertimento al volante. Scoprite anche voi il
fascino della guida con un solo pedale!
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VERTICALI: 2. si formano in alta montagna - 3. vi nacque
Napoleone Bonaparte - 5. isole della Polinesia - 6. nave per
passeggeri - 7. banalità, brano - 9. la cintura dei praticanti di
arti marziali giapponesi - 10. volo senza uguali - 11. è il contrario di out - 16. la benzina... Americana - 17. un segno grafico - 19. organizzazione con le cosche - 20. priva di contenuto
- 21. il documento contabile per il quale sia già stata pagata
l’IVA - 22. scrivono versi - 23. ha valore di nuovo - 26. Ida
Rubinstein - 27. iniziano naso e bocca.
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Sappiamo che la scelta non manca.
Grazie per la fiducia.
Orgnana (Magadino)
Moderna casa a schiera di 4 ½ locali in posizione rialzata, terrazze con
splendida vista lago; piscina esterna; 1 garage e 2-4 posteggi esterni.
Modernes 4 ½ - Reihenhaus an erhöhter Lage; Terrassen mit unverbaubarer
Seesicht; Aussenschwimmbad, 1 Garage und 2-4 Aussenparkplätze.
Residenza secondaria / Zweitwohnsitz
CHF 1'200'000.--

Brione s/ Minusio
Villa di 5 locali in zona tranquilla e soleggiata con imprendibile vista lago;
piscina esterna e sauna; garage per 2-3 automobili e posteggi esterni.
5 - Zimmer - Villa an ruhiger und sonniger Lage mit fantastischer Seesicht;
Aussenschwimmbad und Sauna, Garage für 2-3 Autos + Aussenparkplätze.
Residenza secondaria / Zweitwohnsitz
CHF 2'800'000.--

Muralto
Appartamento di 3 ½ locali vicino alle infrastrutture e alla stazione; balcone
con bella vista lago; piscina coperta, sauna e fitness; 1 garage (box).
3 ½ - Zimmerwohnung Nähe Infrastrukturen und Bahnhof; Balkon mit
schöner Seesicht; Hallenbad Sauna und Fitness; 1 Garagenbox.
Residenza secondaria / Zweitwohnsitz
CHF 860'000.--

Wir wissen,
dass die Auswahl
gross ist.
Fü r Ihr Vertrauen
danken wir.
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