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Zeit, einen
Schlussstrich zu
ziehen

A

Buona lettura!

Andrea Pieroni

A

lles wird gut. Drei Worte, die in den letzten Wochen wie ein
Mantra unseren durch die Coronavirus-Pandemie aufgerüttelten
Tagesablauf begleitet haben. Hier im Tessin, wie auch im Rest
der Welt. Und dann war Covid-19 mit einer rückgängigen Anzahl der
Infektionen nicht länger das einzige Thema auf der Tagesordnung und
die Welt startete wieder durch. Ein langsamer, schrittweiser, aber auch
entschlossener Neuanfang: ein Schritt nach dem anderen in der Hoffnung, diesen schwierigen Zeitraum hinter uns zu lassen, in dem Begriffe wie „Lockdown“ und „Abstriche“ sich so unglaublich schnell in unseren allgemeinen Wortschatz eingeschlichen haben.
Wir werden erst in einigen Monaten oder Jahren die endgültige, enorme Bilanz dieser Pandemie ziehen können, aber jetzt ist es an der Zeit,
den Kopf zu heben, das Blatt zu wenden und zu versuchen, trotz all der
Einschränkungen und Empfehlungen das Beste aus diesem Sommer zu
machen. Es wird ein anderer Sommer sein als die vorhergehenden, mit
weit weniger Veranstaltungen. Aber dennoch ein Sommer, den wir auf
die beste Weise erleben und geniessen sollten. Auf den folgenden Seiten
möchten wir Ihnen einige Ideen vorschlagen, wie Sie dies tun können.
Viel Vergnügen beim Lesen!

Andreas Pieroni
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È ora di voltare
pagina

ndrà tutto bene. Tre parole che, come un mantra, nelle scorse
settimane hanno fatto da colonna sonora a una quotidianità
stravolta dalla pandemia di coronavirus. Qui, in Ticino come
in tutto il resto del mondo. Poi, col decrescere del numero di contagi,
mentre il leitmotiv andava pian piano scemando, il mondo è ripartito. L’ha fatto lentamente, un passo dopo l’altro, ma in modo deciso;
una fase dopo l’altra, nella speranza di lasciarsi alle spalle questo delicato momento, in cui parole come ‘lockdown’ e ‘tamponi’ sono entrate di prepotenza nel vocabolario di tutti, il più in fretta possibile.
Il conto finale, salatissimo, di questa pandemia lo conosceremo solo
tra qualche mese o anno, ma adesso è ora di rialzare la testa e di voltare pagina, cercando di cavare il meglio da un’estate disseminata da
divieti e raccomandazioni. Sarà un’estate diversa dalle altre, con molte meno manifestazioni. Ma pur sempre un’estate che val la pena di
essere vissuta e gustata nel migliore dei modi. Come? Nelle pagine
che seguono abbiamo voluto offrirvi qualche spunto.

www.amfamilyoffice.ch
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I ❤ ASCONA
G

entili ospiti di Ascona,
un virus, una minuscola particella di alcune decine di nanometri,
ha messo in ginocchio il mondo intero
e quindi anche Ascona. E’ stato un periodo triste e molto difficile per tutti.
Questo ha però portato a unire le persone e la grande solidarietà instauratasi in questi mesi ha reso tutti più vicini. Ad Ascona l’autorità politica è intervenuta immediatamente a sostenere la
popolazione.
Da subito, grazie a tantissimi volontari che si sono messi a disposizione e
che anche qui ringrazio, abbiamo organizzato la spesa per le persone a rischio
e organizzato, grazie alla disponibilità dell’albergo Eden Roc che con entusiasmo ci ha aiutati, i pranzi a domicilio
7 giorni su 7. Questo è stato molto apprezzato da tutti. Inoltre, oltre a ridurre le tasse rifiuti e di elettricità a tutti,
prorogare i termini di pagamento per le
imposte, abbiamo messo a disposizione delle attività commerciali più spazio pubblico o ridotto l’importo da pagare dello stesso per chi non aveva possibilità di espandersi. L’aumento di spazio a disposizione ha cambiato in modo
tangibile il nostro Lungolago: da strada
è diventato finalmente una piazza dove
ci si trova, anche per i ticinesi, come in
vacanza. Il fatto poi che le misure COVID hanno obbligato ad avere i tavoli a
distanza dà alla nostra bellissima piazza ancora più eleganza e relax. Speriamo di riuscire a mantenerla così. Questa difficile situazione ha quindi avuto
fortunatamente anche qualche piccolo
vantaggio.
Per aiutare l’economia locale, far rivivere le viuzze, la piazza e anche i ristoranti e commerci fuori dal nucleo il Comune, grazie anche alla generosità del
Patriziato, ha messo in atto un sistema di buoni da spendere sul territorio
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di Ascona. Ogni cittadino di Ascona da
0 a 120 anni e ogni proprietario di residenza secondaria riceverà 4 buoni da 25
franchi l’uno per un totale di 100 franchi da spendere due nel commercio e
due nella ristorazione e questo entro il
31.10.2020. In questo modo immettiamo quasi un milione di franchi in circolo.
Inoltre per permettere alla società di
navigazione di sopravvivere e quindi di
portare a spasso i nostri ospiti abbiamo
immesso della liquidità nei loro conti.
Grazie a tutto questo e alla grande vo-

lontà di rinascita di tutti i suoi imprenditori, Ascona è nuovamente pronta ad
accogliere i propri cittadini e i turisti
con entusiasmo, gioia e in assoluta sicurezza.
Naturalmente il tempo perso porta anche diversi disguidi. Ad esempio, abbiamo dovuto interrompere i lavori in
Piazzale Torre, cantiere molto sfortunato. Tre giorni prima dell’inizio dei lavori il lago si è alzato di ben 2 metri in
due giorni e questo ha ritardato l’inizio
dei lavori. Stavamo recuperando ed è
arrivato lo stop forzato dovuto alla pandemia. Nuova ripartenza con prospet-

tata fine dei lavori a fine giugno e nuovo stop per un vento fortissimo che ha
distrutto le dighe di sostegno. A questo punto per non dover lavorare i mesi
di maggior affluenza turistica abbiamo
deciso di interrompere i lavori. Abbiamo quindi messo in scurezza il cantiere
e l’abbiamo sigillato con una frase che
noi tutti abbiamo nel cuore.
I ❤ ASCONA
Buona estate ad Ascona a tutti! ◆
Luca Pissoglio, Sindaco di Ascona
Foto: Fotostudio1, Ascona
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Servizi e realizzazioni
Opere specialistiche
Merlini & Ferrari SA offre una serie
di opere specialistiche:

können. Jeder Bürger von Ascona im Alter von 0 bis 120 Jahren und jeder Inhaber eines Zweitwohnsitzes erhält bis zum
31.10.2020 vier Gutscheine à je 25 Franken, also insgesamt 100 Franken. Zwei
der Gutscheine sind für Einzelhandelsgeschäfte und zwei für die Gastronomie.
Auf diese Weise haben wir fast eine Million Franken in Umlauf gebracht.
Um das Überleben unserer Reederei und
damit auch die Anreise unserer Gäste zu
gewährleisten, haben wir Liquiditätshilfen geleistet.
Dank all dieser Massnahmen und dem
enormen Verlangen nach einem Neustart
aller unserer Unternehmen ist Ascona

nun bereit, seine Bürger und Touristen
mit Begeisterung und Freude sowie in
absoluter Sicherheit willkommen zu heissen.
Natürlich bringt die verlorene Zeit auch
einige Umwege mit sich. Zum Beispiel
mussten wir die Arbeiten in Piazzale
Torre, einer besonders von Pech geplagten Baustelle, einstellen. Drei Tage vor
Beginn der Arbeiten stieg der See in zwei
Tagen um zwei Meter an, was den Arbeitsbeginn verzögerte. Wir waren gerade
dabei, die Arbeiten wiederaufzunehmen,
als die Pandemie deren Unterbrechung
erforderte. Nachdem wir erneut durchgestartet sind und den Abschluss der Ar-

beiten für Ende Juni vorgesehen hatten,
mussten wir sie aufgrund eines starken
Sturms, der die Stützdämme zerstörte,
erneut unterbrechen. An diesem Punkt
haben wir beschlossen, die Arbeiten einzustellen, um ein Überlappen mit der
touristischen Hochsaison zu vermeiden.
Aus diesem Grund haben wir die Baustelle gesichert und mit einem Satz versiegelt, der uns allen am Herzen liegt:
I ❤ ASCONA
Schönen Sommer in Ascona allerseits! ◆
Luca Pissoglio, Bürgermeister von Ascona

• demolizioni e brillamenti, anche
in zone densamente abitate
• esecuzione di scavi, anche in
contesti difficili come terreni
in forte pendenza
• consolidamento di pareti di scavi
tramite calcestruzzo spruzzato
• ancoraggi di diversa tipologia
e funzione
(attivi, passivi,
temporanei,
permanenti)
• opere di sottomurazione
• idrodemolizioni
e risanamento
del calcestruzzo
• micropali

Scavi su forti pendenze
Ronco s/Ascona

L

iebe Besucher von Ascona,
ein Virus, ein winziges Teilchen mit
einer Grösse von wenigen Nanometern, hat die ganze Welt in die Knie
gezwungen, und damit auch Ascona. Es
war eine traurige und sehr schwierige
Zeit für alle.
Gleichzeitig hat sie uns vereint; und auch
die enorme Solidarität, die wir in den
letzten Monaten beobachten durften, hat
uns alle näher zusammengebracht. Die
Regierung von Ascona hat umgehend
Massnahmen ergriffen, um die Bevölkerung zu unterstützen.
Dank der vielen Freiwilligen, die sich
zur Verfügung stellten und bei denen ich
mich an dieser Stelle herzlich bedanke,
konnten wir sofort Einkäufe für besonders gefährdete Personen organisieren
und dank der Verfügbarkeit und enthusiastischen Unterstützung des Hotels
Eden Roc konnten wir täglich Mahlzeiten
ausliefern. Dies wurde von allen sehr geschätzt. Zusätzlich zur Reduzierung der
Abfall- und Stromsteuern für alle Einwohner und der Fristverlängerung für
die Zahlung von Steuern haben wir den
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Unternehmen mehr öffentlichen Raum
zur Verfügung gestellt oder fällige Zahlungen für Unternehmen reduziert, die
nicht in der Lage waren, ihr Angebot zu
erweitern. Die Vergrösserung des verfügbaren Raums hat unser Seeufer auf greifbare Weise verändert: Statt einer Strasse
gibt es nun endlich einen Platz, auf dem
Menschen sich begegnen können – Tessiner ebenso wie Urlauber. Die Tatsache,
dass aufgrund der COVID-Vorschriften
die Tische weiter voneinander platziert
werden müssen, hat unserem schönen
Platz noch mehr Eleganz verliehen und
ihn in einen noch besseren Entspannungsraum verwandelt. Wir hoffen, dass
er so bleibt. Glücklicherweise brachte diese schwierige Situation auch einige kleine
Vorteile.
Um der lokalen Wirtschaft zu helfen und
die Gassen, den Platz und auch die Restaurants und Geschäfte ausserhalb der
Innenstadt wiederzubeleben, konnte die
Gemeinde dank der Grosszügigkeit des
Patriziats ein System mit Gutscheinen
einführen, die im gesamten Gebiet von
Ascona für Einkäufe verwendet werden

Leistungen und Bauwerke
Spezialarbeiten
Merlini & Ferrari SA bietet eine Reihe
von Spezialarbeiten an:
• Rückbauten und Sprengungen,
auch in dicht besiedelten Gebieten
•ScaviAushube,
auch in schwierigem
su forti pendenze
Ronco s/Ascona
Kontext,
wie etwa starkem Gefälle
Fondazione
FFS
Rete ferroviaria Svizzera
des Bauhanges
• Konsolidierung der Aushubwände
mit Spritzbeton
• Verankerungen verschiedener Typen
und Funktionen (aktiv, passiv, temporär,
permanent)
• Untermauerungsarbeiten
• Wasserabrisse und Betonsanierungen
• Pfahlgründungen

Via dei Paoli 4 - CP 48 - 6648 Minusio
T +41 91 735 35 90
E-mail: info@merlini-ferrari.ch
www.merlini-ferrari.ch
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Dal Patriziato di Ascona
una gustosa area verde
aperta a tutti!

I

l nuovo frutteto pubblico del Patriziato di Ascona si estende su una superficie di ca. 3’500 mq.

Ad Ascona su una superficie di ca. 3’500
mq lungo la passeggiata che costeggia il
campo da golf è nato un gustoso gioiello verde, con una cinquantina di piante
da frutta, un centinaio di bacche e oltre
400 fragoline di bosco.
Promosso e finanziato dal Patriziato di
Ascona, il frutteto pubblico è una rarità
in Ticino, perché accoglie un’ampia varietà di piante e arbusti all’insegna della
biodiversità ed è fruibile da tutti.
È stato svolto un importante lavoro di
ricerca sulle piante antiche, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un luogo unico per la tutela e valorizzazione dell’agricoltura e della viticoltura nostrane,
che hanno contraddistinto per lungo
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tempo il paesaggio ticinese e svizzero.
Molte delle piante scelte fanno parte
delle proposte di ProSpecieRara, altre
invece sono di varietà antiche, poco conosciute nei consueti circuiti commerciali.
L’impronta verde del Patriziato di
Ascona si riflette anche nella gestione
del frutteto, curata dalla propria Azienda forestale - che ha sede lì accanto con prodotti esclusivamente biologici e
in armonia con la natura.
Per gli sportivi di tutte le età vi sono
anche degli attrezzi fitness, idealmente collegati a quelli del Parco dei poeti vicino alle scuole comunali - da un percorso cittadino della salute.
Il frutteto pubblico si trasforma anche
in una scuola nel verde dove apprendere i ritmi della natura e imparare a conoscere piante antiche o poco note. “Il
frutteto pubblico – spiega la Presidente del Patriziato Rachele Allidi – offre a
tutti i suoi visitatori momenti di tranquillità in mezzo al verde, con l’opportunità di raccogliere frutta, rinfrescarsi
con l’acqua – vi si trova una bellissima
fontana in legno realizzata dall’Azienda forestale del Patriziato - fare attività fisica e soprattutto scoprire qualche
curiosità sulla nostra storia e le nostre
piante.”
E per chi volesse perdersi, all’interno
del frutteto è presente anche il “labirinto dei golosi”, un breve percorso fra arbusti e bacche commestibili, che ritroviamo anche nel logo ufficiale - un pittogramma di tre elementi: foglia, puntatore e labirinto, che conduce al centro
in uno spazio rappresentativo: il seme
da cui ogni pianta nasce e germoglia. ◆

pubblico del Patriziato
di Ascona

FJ / LUGLIO - AGOSTO | JULI - AUGUST 2020

11

Eine wunderschöne
Grünfläche des Patriziats
von Ascona, die allen offen
steht!

nahe gelegenen Forstunternehmen mit
ausschliesslich biologischen Produkten
und im Einklang mit der Natur verwaltet wird.
Für Sportbegeisterte gibt es ausserdem
Fitnessgeräte, die über einen der Gesundheit gewidmeten Stadtweg ideal mit
denen des Poet Park – in der Nähe der
städtischen Schulen – verbunden ist.
Der öffentliche Obstgarten verwandelt
sich auch in eine Schule im Grünen, in
der Benutzer den Rhythmus der Natur erleben und antike oder weniger bekannte Pflanzen kennenlernen können.
„Der öffentliche Obstgarten“, erklärt die
Präsidentin des Patriziats, Rachele Allidi
„bietet allen Besuchern die Möglichkeit,
mitten im Grünen Momente der Ruhe

D

er neue öffentliche Obstgarten des
Patriziats von Ascona erstreckt
sich über eine Fläche von rund
3’500 Quadratmetern.

Auf einer Fläche von rund 3‘500 Quadratmetern ist in Ascona entlang der
Promenade des Golfplatzes ein wunderschönes grünes Juwel mit 50 Obstbäumen, Hunderten von Beerensorten und
über 400 Walderdbeeren entstanden.
Der öffentliche Obstgarten, der vom Patriziat von Ascona gefördert und finanziert wird, ist eine Seltenheit im Tessin: Nicht nur vereint er im Namen der
biologischen Vielfalt eine Vielzahl von
Pflanzen und Sträuchern, sondern er
steht auch der breiten Öffentlichkeit zur
Verfügung.
Ausgiebige
Forschungsbemühungen
im Bereich antiker Pflanzen legten die
Grundlage, um den Besuchern einen einzigartigen Ort zu bieten, der auch auf die
Bewahrung und Wertschätzung unserer
lokalen Landwirtschaft und des lokalen
Weinanbaus abzielt, die das Tessin und
die Schweizer Landschaft schon seit langer Zeit geprägt haben. Viele der vorhandenen Pflanzen sind Teil des Produktsortiments von ProSpecieRara, während
es sich bei anderen um antike Pflanzensorten handelt, die in den gängigen kommerziellen Kreisen nur wenig bekannt
sind.
Das Bemühen um Umweltschutz und
Nachhaltigkeit des Patriziats von Ascona
spiegelt sich auch in der Bewirtschaftung
des Obstgartens wider, der von seinem
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RELAX &
PANORAMA
zu geniessen, Obst zu ernten oder sich im
Wasser des von der Forstgesellschaft des
Patriziats gebauten Holzbrunnens abzukühlen, Sport zu treiben, und vor allem
einige interessante Dinge über unsere
Geschichte und Pflanzen zu entdecken.“
Und für alle, die sich gerne ein bisschen
verlaufen, gibt es im Obstgarten auch
das „Labyrinth der Naschkatzen“, einen
kurzen Pfad zwischen Sträuchern und
essbaren Beeren, den wir auch im offiziellen Logo wiederfinden. Dieses besteht
aus einem Piktogramm mit drei Elementen: einem Blatt, einem Zeiger und einem Labyrinth, in dessen Mitte sich ein
zentraler Repräsentant des Obstgartens
befindet: ein Samen, aus dem alle Pflanzen hervorspriessen und Knospen treiben. ◆

Lassen Sie sich nach allen Regeln
der Gastlichkeit und in traumhafter
Umgebung verwöhnen.
Sie haben es sich verdient!
Godetevi momenti rilassanti con un
panorama mozzafiato.
Ve lo meritate!
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Tél. 091 791 32 32 – www.casaberno.ch

Un sorso di Vallemaggia
con Ciao Beer
Con Ciao Beer, la
Vallemaggia entra
nel bicchiere. Anzi,
nel boccale. È infatti
all’imbocco della
Vallemaggia, nei
capannoni del Centro
Punto Valle, ad AvegnoGordevio, che nasce
quella che ambisce a
inserirsi fra le birre di
qualità prodotte in Ticino.
di Moreno Invernizzi
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“

In un contesto già denso di piccoli produttori, noi abbiamo scelto
di puntare da subito sul prodotto di qualità: per farlo, fin dall’inizio abbiamo optato per dotarci delle apparecchiature più all’avanguardia e affidarci a
un mastro birraio diplomato – racconta
Michele Gilardi, vero e proprio ‘padre’
della Ciao Beer -. E, per chi se ne intende, fa la differenza”.
Tutto nasce nell’autunno del 2018, da
una chiacchierata tra lo stesso Gilardi e il responsabile della locale Azienda acqua potabile, “che, dopo avermi
illustrato la bontà dell’acqua del posto, comprovata da un’analisi appena eseguita, ne ipotizzava l’impiego
per poterne ricavare gazzosa o birra. E

a quel punto mi si è accesa la lampadina…”. Detto e fatto: nel mese di giugno
dell’anno scorso la Ciao Beer fa dunque la sua prima apparizione sul mercato. “Ma prima di arrivare a quel punto abbiamo lavorato parecchio dietro
alle quinte. Anzitutto cercando la persona giusta per produrla: il ruolo del
birraio è fondamentale per garantire la
giusta qualità del prodotto. E per questo
ruolo chiave ci siamo affidati alla competenza di Ruben Berta, brissaghese appena rientrato in Ticino dopo aver conseguito il diploma di mastro birraio in
Canada. Poi, nel dicembre del 2018 abbiamo visitato alcuni grandi stabilimenti oltre San Gottardo e all’estero in
cerca di consigli e per carpire i trucchi

del mestiere. Reperiti i macchinari e radunato un bel gruppo di soci fra clienti e conoscenti (indispensabili per dare
vita alla Società anonima su cui si regge
il progetto Ciao Beer), la scorsa primavera abbiamo affinato i primi test e affinato il prodotto. E un mese dopo, appunto, eravamo pronti per il mercato.
Con vendite dapprima dirette, cercando
di proporre la nostra birra di persona.
Michele Gilardi e Ruben Berta

La prima vendita l’abbiamo effettuata nel mese di giugno dell’anno scorso”. E a poco a poco la voce si è sparsa,
e dal birrificio della bassa Vallemaggia
di litri di birra ne sono sgorgati sempre
più per far fronte a una domanda sempre crescente. “Il nostro resta sì un prodotto d’artigianato, ma di qualità. Gran
parte delle nostre forniture sono destinate ai grossi rivenditori, che vanno poi

a rifornire alberghi e negozi del Ticino.
Abbiamo iniziato a coprire il mercato
locale, ma ben presto ci siamo allargati
al Bellinzonese e al Luganese. Nel primo
anno gran parte del nostro prodotto
l’abbiamo venduto in particolare a ristoranti, grotti, alberghi, ma anche negli
shop delle stazioni di benzina e a privati. E proprio in queste settimane abbiamo compiuto il grande passo facendo
la comparsa nella grande distribuzione:
da fine primavera siamo presenti sugli
scaffali di quasi una quarantina di punti vendita Coop”.
I prodotti di base con cui Ciao Beer si
presenta al pubblico sono tre: Ticino (la
classica), Ambra (la rossa, che richiama
i gusti delle tipiche irlandesi e scozzesi) e Luppolo (la più corposa, ideale per
le degustazioni, destinata soprattutto
agli estimatori della birra). “Ma, accanto ai nostri ‘cavalli di battaglia’ proponiamo anche birre ad hoc, per momenti
particolari, come la birra natalizia, che
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proponiamo appunto per quel periodo
specifico. In autunno, invece, proporremo una variante alla castagna. Tutte comunque a tiratura limitata, nel tempo e
per numero”. E le varianti non si limitano alla sola ricetta del prodotto che esce
dagli stabilimenti di Avegno-Gordevio,
visto che da qualche settimana, accanto alla classica bottiglietta da 33 cl, sul
mercato ha pure fatto la sua comparsa la lattina, con la medesima capacità:
“Una variante che ci avevano sollecitato
da più parti. Perché la lattina è il formato ideale in particolare per le escursioni o le grigliate all’aperto. In ogni caso,
possiamo garantire la medesima qualità
di entrambi i prodotti”.
Con Michele Gilardi parliamo allora di
numeri: l’obiettivo è quello di raggiungere nel giro di un paio d’anni un volume di 80 mila litri all’anno spillati dal
birrificio di Avegno-Gordevio: “Obietti-

vo che idealmente puntiamo a raggiungere nel 2022, nella speranza di non essere più confrontati con uno stop forzato come quello dovuto alla pandemia di
coronavirus”. ◆

Ein Schluck Maggiatal
mit Ciao Beer
Ciao Beer zaubert das
Maggiatal in Ihr Glas,
oder besser gesagt: in
Ihren Krug. Am Anfang
des Maggiatals ist
in den Lagerhallen
des Zentrums von
Punto Valle in AvegnoGordevio nämlich ein
Getränk entstanden,
das sich zu einem der
im Tessin produzierten
Qualitätsbiere entwickeln
würde.
von Moreno Invernizzi
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„

Da es in diesem Bereich bereits viele kleine Hersteller gibt, haben wir
uns sofort auf Qualitätsprodukte
konzentriert: Mit diesem Ziel im Auge
haben wir uns von Anfang an dafür entschieden, nur die modernsten Anlagen
zu verwenden und uns auf einen zertifizierten Braumeister zu verlassen“, erzählt
Michele Gilardi, der wahre „Vater“ von
Ciao Beer. „Und wer sich mit diesen Dingen auskennt, bemerkt den Unterschied.“
Alles begann im Herbst 2018 mit einem
Gespräch zwischen Gilardi und dem Leiter der örtlichen Trinkwasserfirma, „der,

nachdem er mir die Qualität des örtlichen Wassers erklärt hatte, die durch eine
gerade durchgeführte Analyse nachgewiesen wurde, seine Verwendung zur Herstellung von Soda oder Bier vorschlug.
Und in diesem Moment kam mir eine
Idee.“ Gesagt, getan: Im Juni des letzten
Jahres feierte Ciao Beer seine Markteinführung. „Aber bevor wir an diesem
Punkt angekommen sind, haben wir hinter den Kulissen viel Arbeit geleistet. Zunächst einmal haben wir nach der richtigen Person für die Herstellung gesucht:
Die Rolle des Brauers ist von grundlegender Bedeutung, um die richtige Qualität
des Produkts zu gewährleisten. Und für
diese Schlüsselrolle haben wir uns auf
das Fachwissen von Ruben Berta verlassen, der gerade nach seinem Abschluss
als Braumeister in Kanada ins Tessin
zurückgekehrt war. Im Dezember 2018
haben wir dann einige grosse Hersteller
ausserhalb von San Gottardo und auch
im Ausland besucht, um Empfehlungen
zu sammeln und die Geheimnisse der
Branche zu erforschen. Nachdem wir die
Maschinen gefunden und zwischen Kunden und Bekannten eine gute Mitgliedergruppe zusammengebracht hatten (unerlässlich, um der Aktiengesellschaft, auf
der das Projekt Ciao Beer basiert, Leben
einzuhauchen), haben wir im vergangenen Frühjahr die ersten Tests durchgeführt und das Produkt verfeinert. Und einen Monat später waren wir tatsächlich
bereit für die Markteinführung. Zuerst
mit Direktverkauf, um unser Bier persönlich anzubieten. Im Juni 2019 konnten wir unseren ersten Verkauf feiern.“
Nach und nach sprach sich das herum,
und die Brauerei im unteren Maggiatal
produzierte eine steigende Anzahl von Litern, um die stetig wachsende Nachfrage
nach ihrem Bier zu befriedigen. „Unser
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für Ausflüge oder Grillieren im Freien. In
jedem Fall können wir für beide Produkte die gleiche Qualität garantieren.“
Mit Michele Gilardi sprechen wir dann
über Zahlen: Ziel ist es, in der Brauerei
von Avegno-Gordevio in einigen Jahren
ein Volumen von 80‘000 Litern pro Jahr
zu erreichen: „Ein Ziel, das wir idealer-

ora anche in lattina
handel geöffnet: Seit Ende Frühling stehen wir in den Regalen von fast 40 CoopGeschäften.“
Ciao Beer präsentiert seinen Zielkunden
drei Flaggschiff-Produkte: Ticino (das
klassische Bier), Ambra (ein rotes Bier,
dessen Geschmack an den von typisch irischen und schottischen Bieren erinnert)
und Luppolo (ein vollmundiges Produkt,
ideal für Verkostungen und Bierliebhaber). „Neben unseren ‚Schlachtrossen‘
bieten wir aber auch Biere in limitierter
Auflage für besondere Momente an, beispielsweise ein Weihnachtsbier, das wir
nur während dieser Jahreszeit verkaufen.
Im Herbst bringen wir stattdessen eine
Variante mit Kastanie auf den Markt.
Alle in limitierter Auflage, zeitlich und in
Bezug auf die verfügbare Menge.“ Und
die Varianten beschränken sich nicht nur
auf die Rezeptur des Produkts, das aus
dem Werk in Avegno-Gordevio kommt,
denn seit einigen Wochen ist neben der
klassischen 33 cl-Flasche auch eine Dose
mit der gleichen Kapazität auf dem
Markt: „Eine Variante, um die wir von
mehreren Seiten gebeten worden waren.
Dosen sind nämlich ein ideales Format
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weise im Jahr 2022 erreichen wollen,
wobei wir natürlich hoffen, nicht noch
einmal eine Zwangspause einlegen zu
müssen, wie wir das wegen der Coronavirus-Krise leider tun mussten.“ ◆

in montagna
oppure...

A Minusio, Via San Gottardo 192
091 225 81 18
www.lapprodo.ch
info@lapprodo.ch

magnifica terrazza direttamente al lago
aperto tutto l’anno
specialità di pesce
business lunch 3 portate a fr. 26.00
banchetti fino a 100 persone
attracco per le vostre barche
Wunderschöne Terrasse direkt am See
Ganzes Jahr geöffnet
Fischspezialitäten
Business Lunch 3-Gang
Bankett bis zu 100 Personen
Anlegestelle für Boote

www.ciao.beer

CIAO. TICINO
Il cavallo di battaglia del Birrificio
Valle Maggia è ora disponibile
in un nuovo formato. Ideale per le
vostre gite in montagna,
leggera da trasportare ed ecologica.

Das Aushängeschild der Brauerei
Valle Maggia ist ab sofort
in einem neuen Format erhältlich.
Ideal für Ihre Bergtouren,
leicht zu tragen und ökologisch.

Amarezza:
Bitterkeit:

BLONDE ALE
33cl – 4.2 % VOL

Grafica: Freidesign, Cevio

Produkt bleibt ein Handwerksprodukt,
aber von Qualität. Die meisten unserer
Lieferungen sind für grosse Einzelhändler
bestimmt, die dann Hotels und Geschäfte
im Tessin beliefern. Wir haben zunächst
mit der Abdeckung des lokalen Markts
begonnen, dann aber bald in das Gebiet
um Bellinzona und Lugano expandiert.
Im ersten Jahr verkauften wir die meisten unserer Produkte an Restaurants,
Bierkeller, Hotels, aber auch an Tankstellenläden und Privatpersonen. Und vor
einigen wenigen Wochen haben wir einen weiteren grossen Schritt nach vorne
gemacht und uns gegenüber dem Gross-

10%
Sconto / Rabatt
Con questo coupon
Mit diesen coupons

È nata: SOPHYA.

Swiss Oncological Physioterapy Association.

La riabilitazione
oncologica è uno dei
più recenti approcci nel
trattamento a supporto
delle tradizionali cure
mediche ed ha lo scopo
di ottimizzare la qualità
della vita durante la
malattia, aiutando non
solo il paziente che ne
è affetto ma l’intero
contesto, compreso
quello familiare, a
riacquisire gradualmente
standard di vita quanto
più simili a quelli
precedenti l’insorgenza
della malattia.
di Francesco D'Ambra

L

a riabilitazione oncologica ha infatti l’obiettivo di limitare al minimo la disabilità fisica, il deficit funzionale, cognitivo e/o psicologico che spesso possono accompagnare
la malattia e manifestarsi nel corso o
a seguito del tumore e delle terapie ad
esso correlate. Sono all’incirca il 36%
dei casi di tumore oggi diagnosticati
che potrebbero implicare un impoverimento della qualità della vita piuttosto
importante e tale da richiedere questo
supporto specialistico.
SOPHYA nasce dalla necessità di accorpare le più recenti tecniche fisioterapiche in ambito oncologico. La finalità
principale è restare al passo con quanto
di meglio si può trovare a livello mondiale. Ci occupiamo inoltre di lavorare
alla pubblicazione di lavori di ricerca e
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favorire l’incontro tra diversi specialisti
internazionali in ambito oncologico.
Come presidente e fondatore della
Swiss Oncological Physioterapy Association, ho come primo obbiettivo la
divulgazione scientifica delle metodi-

che fisioterapiche in campo oncologico.
Non va trascurata l’importanza di curare i rapporti con le altre associazioni di
settore, di organizzare incontri formativi per specialisti, pazienti e familiari.
I programmi riabilitativi oncologi-

ci oggi vengono impostati ‘su misura’,
in relazione alle necessità del paziente,
all’età, alle malattie concomitanti (comorbilità) e, nel caso di pazienti anziani, al livello di disabilità pre-esistente la
malattia. Vengono svolti esercizi/allenamenti fisici mirati alla specifica problematica ed alla riattivazione motoria,
eseguiti sotto la guida di esperti fisioterapisti al fine di contribuire a migliorare la capacità motoria, la forza e la resistenza fisica, ma anche a fronteggiare la ‘fatigue’ (ossia la stanchezza fisica e
mentale), insegnando al malato anche a
meglio gestire e controllare le emozioni
che riguardano la malattia - come ansia,
timore ad esempio - a favore di una riduzione dei fattori di stress.
Queste terapie comprendono anche attività di socializzazione con ‘compagni di percorso’ e informazioni specifiche sulla malattia tenute da personale
esperto. Molti mi chiedono perché aggiungere proprio l’esercizio fisico alle
cure tradizionali (radio e chemio) nella
cura del tumore. Sono svariati gli studi
scientifici che hanno dimostrato quanto
l’attività motoria faccia bene alla salute (fisica e psichica) nel paziente affetto
da tumore, permettendo anche, in alcuni casi, recuperi sorprendenti dello stato di salute.
La riabilitazione oncologica ha ricadute significative anche per quanto concerne i sintomi ansiosi e di depressione del tono dell’umore, migliorando la
qualità della vita percepita rispetto all’inizio del trattamento e favorendo la ripresa di una funzione lesa, della motilità, il contenimento di alcuni sintomi
correlati alla malattia.
La riabilitazione respiratoria, per esempio, è indispensabile in tutti i pazienti
che debbano sottoporsi a un intervento chirurgico o addominale, anche non
in ambito oncologico, ma ancor di più
se la patologia da asportare è tumorale.
Un paziente che subisce un intervento,
infatti, va supportato nella respirazione,
perché dolore, limitazione motoria e cicatrici possono ridurre l’espansione del
torace e quindi provocare infezioni o ristagno di secrezioni.
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Sie ist da: SOPHYA

Die Swiss Oncological Physioterapy Association.

Un altro campo di applicazione importante è quello della riabilitazione senologica.
La donna che subisce un intervento alla
mammella per un tumore tende a incurvare le spalle verso l’interno e ad assumere posture malsane per le scapole e
la colonna.
La riabilitazione del cingolo scapolo omerale è fondamentale per evitare
questo genere di complicanze.
Le rigidità e le fibrosi che insorgono
dopo la radioterapia o a seguito di cicatrici, in ogni parte del corpo beneficiano dei trattamenti fisici e di scollamento con miglioramento della funzionalità
dell’area e dell’eventuale dolore.
La corretta collaborazione è il fulcro di
ogni percorso riabilitativo. Ecco perché da qualche anno ci si affianca anche
dello specialista in Fisioterapia Der-
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mato-funzionale. Oltre che al recupero funzionale, come spiegato in precedenza, si punta l’attenzione sulla cura
del sistema tegumentario. La presa in
carico a 360 gradi diventa reale. Trattare una cicatrice, oppure una ustione da radioterapia, o lo stesso linfodrenaggio, rientrano tra le specializzazioni
del professionista. Una formazione adhoc permette di ridurre ulteriormente i
tempi di recupero, aumentando le possibilità di successo, e quindi le aspettative del paziente, per un obiettivo finale

Die onkologische
Rehabilitation ist
einer der jüngsten
Behandlungsansätze
zur Unterstützung der
schulmedizinischen
Versorgung und
zielt darauf ab, die
Lebensqualität während
der Krankheit zu
optimieren, indem
sie nicht nur dem
betroffenen Patienten,
sondern dem gesamten
Kontext, einschliesslich
der Familie, hilft,
allmählich wieder einen
Lebensstandard zu
erreichen, der dem vor
Ausbruch der Krankheit
so ähnlich wie möglich
ist.

ottimale in termini di qualità della vita.
Non solo recupero della salute, ma ripresa completa del proprio corpo. Anche con la cura del dettaglio estetico.
SOPHYA vanta già relazioni con specialisti di oltre oceano (Cile, Brasile) ed in
molti stati d’Europa. Piccoli passi per
far crescere questo campo specialistico.
SOPHYA è nata da poco, ma ha le idee
molto chiare. ◆

L’esperto consiglia:
La riabilitazione oncologica va cominciata il prima possibile, il
corpo ha bisogno di ritrovare i giusti equilibri precocemente.
Una buona preparazione permette un miglior percorso terapeutico.

von Francesco D'Ambra

D

ie onkologische Rehabilitation zielt
darauf ab, die körperliche Behinderung, funktionelle, kognitive und/oder psychische Defizite zu
minimieren, die oft mit der Erkrankung
einhergehen und sich während oder nach
der Tumorerkrankung und den damit
verbundenen Therapien manifestieren
können. Ungefähr 36% der heute diagnostizierten Krebsfälle können zu einer
bedeutenden Beeinträchtigung der Lebensqualität führen und bedürfen einer
solchen fachärztlichen Unterstützung.
SOPHYA entstand aus der Notwendigkeit heraus, die neuesten physiotherapeutischen Techniken in der Onkologie

zu kombinieren. Der Hauptzweck ist es,
mit führenden Anbietern in diesem Bereich weltweit Schritt zu halten. Wir arbeiten auch an der Veröffentlichung von
Forschungspapieren und fördern den
Austausch zwischen mehreren internationalen Spezialisten auf dem Gebiet der
Onkologie.
Als Präsident und Gründer der Swiss
Oncological Physioterapy Association
liegt mein vorrangiges Ziel in der wissenschaftlichen Verbreitung physiotherapeutischer Methoden im onkologischen
Bereich. Dabei sollte nicht vergessen werden, wie wichtig es ist, Beziehungen zu
anderen Verbänden des Sektors zu unter-

halten und Fortbildungsveranstaltungen
für Spezialisten, Patienten und Familienmitglieder zu organisieren.
Onkologische Rehabilitationsprogramme
sollten heute auf die Bedürfnisse des Patienten, sein Alter, Begleiterkrankungen
(Komorbiditäten) und bei älteren Patienten auf den Grad der vor der Krankheit
bestehenden Behinderung zugeschnitten
werden. Körperliche Übungen oder Workouts werden auf das spezifische Problem
und die motorische Reaktivierung ausgerichtet und unter Anleitung von erfahrenen Physiotherapeuten durchgeführt,
um die motorische Kapazität, Kraft und
körperliche Ausdauer zu verbessern, aber
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Die onkologische Rehabilitation hat
auch erhebliche Auswirkungen auf
Angstsymptome und Stimmungsschwankungen, verbessert die im Vergleich zum Beginn der Behandlung
wahrgenommene Lebensqualität und
fördert die Wiederherstellung beeinträchtigter Funktionsfähigkeiten, die Motilität
und die Eindämmung einiger krankheitsbedingter Symptome
Eine Rehabilitation der Atemwege ist beispielsweise bei allen Patienten, die sich
einer Operation oder einer Bauchoperation unterziehen müssen, unverzichtbar.
Dies gilt nicht nur im onkologischen Bereich, aber umso mehr, wenn es sich bei
der zu entfernenden Pathologie um einen
Tumor handelt.
Tatsächlich muss ein Patient, der sich
einer Operation unterzieht, bei der Atmung unterstützt werden, da Schmerzen,
motorische Einschränkungen und Narben die Ausdehnung des Brustkorbs verringern und dadurch Infektionen oder
eine Stagnation der Sekrete verursachen
können.

auch um „fatigue“, d. h. körperlicher
und geistiger Müdigkeit entgegenzuwirken. Dabei lernt der Patient auch, mit
seinen mit der Erkrankung verbundenen
Emotionen – wie Nervosität oder Angstzuständen – besser umzugehen, sie zu
kontrollieren und Stressfaktoren zu verringern.
Diese Therapien umfassen auch sozialisierende Aktivitäten mit „Begleitern“
und die Bereitstellung von spezifischen
Informationen über die Krankheit durch
erfahrenes Personal. Ich werde oft gefragt, warum die traditionelle Krebsbehandlung (Strahlen- und Chemotherapie) ausgerechnet mit körperlicher
Bewegung ergänzt werden soll. Mehrere
wissenschaftliche Studien haben gezeigt,
welch positiven Einfluss die motorische
Aktivität für die körperliche und geistige
Gesundheit von Krebspatienten hat, und
in einigen Fällen sogar überraschende
Wiederherstellungen des Gesundheitszustands ermöglichen kann.
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Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet
ist die Brust-Rehabilitation.
Frauen, die sich wegen eines Tumors einer Brustoperation unterziehen müssen,
neigen dazu, ihre Schultern nach innen
zu krümmen und nehmen so eine für
ihre Schulterblätter und ihre Wirbelsäule
ungesunde Haltung ein.
Die Rehabilitation des Humerusschultergürtels ist wichtig, um diese Art von
Komplikationen zu vermeiden.

hängig vom betroffenen Körperbereich
die physikalische Behandlung und Abkopplung zu einer verbesserten Funktionalität des Bereichs und einer Verringerung möglicher Schmerzen beitragen.
Die richtige Zusammenarbeit ist der Eckpfeiler jedes Rehabilitationsprozesses. Aus
diesem Grund arbeiten wir seit einigen
Jahren auch mit Spezialisten für Dermatofunktionelle Physiotherapie zusammen. Zusätzlich zur funktionalen Wiederherstellung, wie oben erläutert, wird
der Pflege des Integuments Aufmerksamkeit geschenkt. Die 360-Grad-Behandlung wird Wirklichkeit. Die Behandlung
einer Narbe, einer Verbrennung durch
Strahlentherapie oder der Lymphdrainage selbst gehört zu den Spezialgebieten
dieser Fachkräfte. Ad-hoc-Schulungen ermöglichen es, die Genesungszeiten weiter
zu verkürzen und damit die Erfolgschancen und die Erwartungen des Patienten
an ein optimales Endziel in Bezug auf die
Lebensqualität zu erhöhen. Nicht nur die
Wiederherstellung der Gesundheit, sondern auch die vollständige Wiederherstellung des eigenen Körpers. Auch mit Liebe
zum ästhetischen Detail.
SOPHYA unterhält bereits Beziehungen
zu Spezialisten aus Übersee (Chile, Brasilien) und vielen europäischen Staaten. Es
sind kleine Schritte, um dieses Fachgebiet
auszubauen.
SOPHYA ist noch sehr jung, hat aber
ausgesprochen klare Vorstellungen. ◆

Bei Steifheit und Fibrose, die nach einer Strahlentherapie oder als Folge einer
Narbenbildung entstehen, können unab-

Der Experte rät:
Mit der onkologischen Rehabilitation sollte so schnell wie möglich
begonnen werden, damit der Körper frühzeitig das richtige Gleichgewicht finden kann. Eine gute Vorbereitung ermöglicht einen besseren therapeutischen Verlauf.

CENTRO KAPPA
ASCONA
BENESSERE
Nutrizione - Massaggio - Training
Ernährung - Massage - Training

CENTRO KAPPA
ASCONA
TERAPIA
Fisioterapia - Estetica
Physiotherapie - Ästhetik

...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

Fare trekking con i lama
sul Monte Comino
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D

i carattere mansueto e incredibilmente simpatici, i lama sanno
sempre come rendere indimenticabile un’escursione in famiglia. I boschi e gli assolati pascoli del Monte Comino sono la casa di un allevamento di
dolcissimi wooly lama. Fare trekking
con loro è un’esperienza indimenticabile. I coniugi Marisa e Jean-Pierre Bäschlin volevano dare un impulso agricolo al monte e preservarne i pascoli secchi, minacciati dal continuo avanzare del bosco. L’unico modo di farlo era
creare un’azienda agricola, ma trovare
degli animali che mettessero tutti d’accordo era complicato. Poi hanno scoperto i lama.
A 6 minuti di funivia da Verdasio e
1200 m di altitudine, di prima mattina
il Monte Comino è già inondato di sole.
La calma placida delle prime ore del
giorno riveste i boschi che circondano i
pascoli, ma il silenzio non è quello assoluto delle domeniche in città, è quello
costruito dai rumori del bosco immerso
nella penombra di alberi secolari. Il fruscio del vento accarezza l’erba lungo il
sentiero, i fiori di prateria fanno capolino qua e là. Nei prati e nei pascoli secchi vivono una grande varietà di piante
e animali. Vi si trovano circa 1700 specie di piante, due terzi delle specie vegetali svizzere, di cui il 37 % rare o minacciate. I lama s’intonano perfettamente a questo quadro: non rovinano il terreno, bevono poco, non fanno rumore;
inoltre piante, fiori ed erbe aromatiche
sono la loro dieta ideale.
L’allevamento Lamatrekking conta una
ventina di lama e due alpaca un po’ ribelli. Nelle escursioni vengono impegnati i maschi, che hanno un carattere più mansueto e maggiore resistenza.
I lama sono animali con un forte senso
della gerarchia. Per alcuni è importante stare in cima, altri si trovano benissimo in fondo alla scala gerarchica, perché preferiscono non avere responsabilità. Seguono tutti il più alto in grado,
per questo durante le escursioni sono
semplici da condurre anche per i bambini. Conoscono la strada e la loro agili-
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tà infonde fiducia nell’accompagnatore.
Al Monte Comino sono proposti tre itinerari di diversa difficoltà: l’iniziazione, ideale soprattutto per i più piccoli
e chi non è abituato alle camminate in
montagna, il giro del monte di mezza
giornata e il trekking fino alla cima del

Monte Comino, di una giornata intera. I lama sono golosissimi, passeggiando non riescono a resistere a dare un
morso ai loro fiori preferiti, né a farsi
dare una grattatina dagli arbusti. È proprio questa loro singolarità a rendere i
trekking così forti in emozione.

Al rientro, staccarsi dai lama non è facile, soprattutto per i più piccoli, ma il
ricordo della loro fermezza al nostro
fianco sul sentiero rimarrà per sempre impresso nella nostra memoria. E
se non dovesse bastare, si può sempre
acquistare un piumino di lana di lama
che ci ricordi tutto l’inverno di quella splendida gita tra il profumo dei fiori selvatici. ◆
Ascona-Locarno Turismo
Questa e altre storie su
www.ascona.locarno.com
(foto Wim Kempenaers)
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Lamatrekking auf dem
Monte Comino
L

amas wissen, wie man eine Familienwanderung unvergesslich macht,
denn sie sind gutmütig und unwahrscheinlich sympathisch. Die Wälder
und sonnigen Weiden des Monte Comino
sind Heimat einer Aufzucht süsser Wooly
Lamas. Lamatrekking ist nicht nur ein
Spaziergang, sondern ein unvergessliches Erlebnis. Das Ehepaar Marisa und
Jean-Pierre Bäschlin wollten dem Berg
einen landwirtschaftlichen Aufschwung
geben und seine schönen Trockenweiden
aufrechterhalten, die durch die ständige
Weiterentwicklung des Waldes bedroht
sind. Die einzige Möglichkeit, dies zu
tun, war einen Bauernhof zu gründen.
Aber Tiere zu finden, die für alle passten,
war schwierig. Dann haben sie die Lamas
entdeckt.
Mit der Luftseilbahn sechs Minuten von
Verdasio entfernt auf 1’200 m ü M., ist
der Monte Comino bereits am frühen
Morgen in Sonne getunkt. Die Ruhe hier
ist anders als die Stille eines Sonntags
in der Stadt, denn aus den Schatten der
hundertjährigen Bäume erklingen Geräusche. Das Rascheln des Windes streichelt das Gras entlang des Weges und hie
und da kommt eine Wiesenblume zum
Vorschein. Auf den Wiesen und Trockenweiden gibt es eine Vielzahl an Pflanzen
und Tieren. Es gibt rund 1‘700 Pflanzenarten, zwei Drittel davon sind heimische
Pflanzen und rund 37% seltene oder gefährdete. Die Lamas fügen sich perfekt
in dieses Bild ein: Sie schädigen den Boden nicht, trinken wenig, machen keinen
Lärm und ausserdem sind Pflanzen, Blumen und aromatische Kräuter die ideale
Ernährung für sie.
Die Aufzucht Lamatrekking hält um die
20 Lamas und zwei eher rebellische Alpacas. Für die Wanderungen werden die
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Männchen eingesetzt, da sie einen sanfteren Charakter und eine grössere Widerstandsfähigkeit haben. Bei den Lamas herrscht eine strenge Hierarchie.
Für einige ist es wichtig, oben zu stehen,
andere hingegen fühlen sich am Ende
der Rangordnung gut aufgehoben, da sie
keine Verantwortung übernehmen wollen. Sie alle folgen dem Alphatier, so sind
sie während der Wanderungen auch für
Kinder leicht zu führen. Sie kennen den
Weg und ihre Agilität gibt ihnen das Vertrauen in ihren Begleiter.
Auf dem Monte Comino werden drei
Routen unterschiedlicher Schwierigkeit
angeboten: Die Tour für Einsteiger, geeignet vor allem für die ganz Kleinen oder
für jene, die es nicht gewohnt sind, in den
Bergen zu laufen, die Halbtagestour im
Gelände und die Tagestour, welche auf
den Gipfel des Monte Comino führt. Die
Lamas sind Schleckmäuler und können
auch auf der Wanderung das Naschen
ihrer Lieblingsblumen nicht lassen. Es ist
genau diese Einzigartigkeit, die das Trekking so eindrucksvoll macht.
Nach der Rückkehr fällt der Abschied
schwer, vor allem die Kleinen wollen sich
nicht von den Lamas trennen. Aber ihre
stetige Standfestigkeit während der Tour
bleibt für immer in Erinnerung. Falls
das nicht reichen sollte, kann man sich
immer noch überlegen, sich eine Decke
aus Lamawolle zu kaufen, die einen den
ganzen Winter an diese wunderbare Reise und den Duft von Wildblumen erinnert. ◆
Ascona-Locarno Tourismus
Diese und weitere Geschichten auf
www.ascona-locarno.com
(foto Wim Kempenaers)

ASCO-fer s.a.
COSTRUZIONI METALLICHE
METALLBAU
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

landscape design

costruzione giardini,
Muralto, la bellissima famigliola di cigni (mamma, papà e cinque esemplari appena nati) accampata proprio lì,
in una radura a tra la Strada rossa e il
Lago, o alle prese con le prime… lezioni
di nuoto. La Natura, quella con la ‘enne’
maiuscola, a volte sa sorprenderti e toglierti il fiato. Una Natura che, nonostante tutto, con la sua semplicità riesce
a regalare frammenti di vita che scaldano il cuore. E immagini che val la pena
inserire nell’album dei ricordi. Proprio
come questa. ◆

terrazze e balconi

manutenzione giardini

E

La magia della Natura
Der Zauber der Natur

L

a camminata che costeggia il Lago
Maggiore, da Locarno a Mappo,
in territorio di Minusio, da sempre, è una delle più affascinanti di tutto il Ticino. La ‘Strada rossa’, così come
la chiamano i locali, passo dopo passo sa incantare regalando ameni scor-
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ci di natura tra l’azzurro dell’acqua e il
verde di giardini e parchi. Con un tocco
in più per chi l’ha percorsa nelle scorse settimane, concedendosi una boccata d’ossigeno in giornate di parziale paralisi dettata dall’emergenza sanitaria.
Impossibile infatti non notare, in zona

in Spaziergang entlang des Lago
Maggiore von Locarno nach Mappo
im Gebiet von Minusio war schon
immer einer der faszinierendsten im gesamten Tessin. Die „Rote Strasse“, wie
die Einheimischen sie nennen, verzaubert ihre Besucher bei jedem Schritt und
bietet einen wunderschönen Ausblick auf
die Natur, von den blauen Gewässern
bis hin zum Grün der Gärten und Parks.
Besucher, die hier in den letzten Wochen
des Lockdowns auf einem Spaziergang
ein bisschen frische Luft geschnappt haben, konnten sich an einer ganz besonderen Überraschung erfreuen: Die schöne Schwanenfamilie (Mama, Papa und
fünf neugeborene Schwanenkinder), die
sich in der Gegend von Muralto auf einer Lichtung zwischen der Roten Strasse
und dem See niedergelassen hatte – und
sich ab und an mit dem ersten Schwimmunterricht vergnügte – konnte nicht
unbemerkt bleiben. So kann uns die Natur manchmal überraschen und uns den
Atem rauben. Eine Natur, die es trotz
allem mit Leichtigkeit schafft, uns ein
Stück Leben zu schenken und unsere
Herzen zu erwärmen. Und Bilder, die es
wert sind, einen Platz in unserem Erinnerungsalbum einzunehmen. Genau wie
dieses. ◆

camorino - muralto
091 857 27 29
burgi.ch
gardenburgi.ch

garden center
fioristica ed eventi
show-garden
vivaio e orticola

Il giardino dal 1947

C’

è parecchia leggenda che
aleggia attorno alla Tana dei
Pagani, nota anche come
‘Tana da l’óm sarvàdigh’, riparo che si
trova nelle alture di Arcegno, oltrepassato il Campo Pestalozzi. Sebbene non
vi siano ricerche archeologiche che attestino insediamenti antichi in questo
luogo, è probabile che nel periodo paleo-mesolitico la Tana dei Pagani fungesse da riparo per i cacciatori. Anche la
sua posizione, a ridosso di una sella glaciale, emersa durante il ritiro del ghiaccio dall’ultima glaciazione di 24’000
anni fa, rafforzerebbe questa supposizione.
La Storia più recente narra invece che
la stessa fu occupata da Gustav Arthur
“Gusto” Gräser – uno dei fondatori del
Monte Verità – attorno ai primi anni
del 1900. E che ancora lì, ma di questo
incontro non v’è riscontro certo, nella primavera del 1907 Gräser vi avrebbe incontrato lo scrittore Premio Nobel
Hermann Hesse. ◆

E

Ristorante
da Enzo
www.ristorantedaenzo.ch
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ai Grotti
6652 Tegna (Ponte Brolla)
+41 (91) 796 14 75

Tana dei Pagani, tra mito e realtà
Tana dei Pagani, zwischen Mythos und
Realität

s gibt viele Legenden um die Tana
dei Pagani, auch bekannt als „Tana
da l’óm sarvàdigh“, eine kleine
Höhle in den Höhen von Arcegno jenseits
von Campo Pestalozzi. Obwohl keine archäologischen Forschungen Nachweise
für antike Siedlungen an dieser Stelle finden konnten, ist es wahrscheinlich, dass
die Tana dei Pagani in der Altsteinzeit
Jägern als Unterschlupf diente. Auch ihre
Position in der Nähe eines Gletschersattels, der während des Eisrückzugs nach
der letzten Eiszeit vor 24‘000 Jahren entstanden ist, unterstützt diese Annahme.
Eine neuere Geschichte erzählt hingegen,
dass sie im frühen zwanzigsten Jahrhundert Gustav Arthur „Gusto“ Gräser – einem der Gründer von Monte Verità – als
Wohnstätte gedient habe. Und dass Gräser im Frühjahr 1907 genau hier dem
Nobelpreisträger Hermann Hesse begegnet sei – ein Treffen, für das es jedoch
keine definitiven Beweise gibt. ◆
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Pinota - la corriera
Ronco-Ascona-Locarno
La foto d’archivio d’inizio
Novecento ci evoca
la mitica figura della
corriera Pinota, la donna
che ha assicurato il
servizio di recapito della
corrispondenza o di
pacchi tra Ronco, Ascona
e Locarno mediante il
suo calesse trainato
dall’asinello Griso
accompagnato dal cane
monello Bril.
di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

I

l Vocabolario dei dialetti della Svizzera Italiana, alla voce corer, coréra,
ci ricorda che in passato (17001900) il recapito della corrispondenza
avveniva mediante corrieri che percorrevano con regolarità, a piedi, a cavallo
e poi in diligenza, alcune tratte, servizio
che in certe valli fu mantenuto fino a
metà Novecento. La nostra Pinota sembra protrarre questa tradizione.
La docente e scrittrice locarnese Annina
Volonterio ci ha lasciato questa gustosa descrizione del singolare personaggio, che ci riporta in altri tempi, quando i mezzi di comunicazione e di recapito erano ancora ben lungi dall’immediatezza degli smart phone e di ditte
quali Amazon.

drona o padrone rinnovano al loro personale o a se stessi la raccomandazione:
Quando passa la Pinota, ricordarsi
di darle questo, di chiederle quell’altro; vedere se ha portato questo, se

non ha dimenticato quell’altro; farle
premura per la consegna di venerdì,
chiederle informazioni su una cosa e
su un’altra ...
Alle 8 in punto, il marciapiede di via
Marcacci risuona di un picchiettìo di
zoccoli e di un grido: «Arri! Uii, Griso!».
«Eccola!» esclamano nelle loro botteghe
i Ranzoni, i Roncaioli, i De Carli, i Rossi.
Un asinello bigio, con in groppa

un cagnolino bianco, un carretto a
due ruote con accanto una donna
alta, secca, dalla faccia abbronzata dal sole e dalle intemperie tutta
grinze e rughe, la testa coperta da
un fazzoletto giallo sormontato da
un cappellaccio di paglia di Onsernone stinto, si fermano davanti alla
bottega del signor Rossi il marmorino. La donna fruga in un sacco,
che pende sul fianco dell’asino, ne
toglie una lettera, entra nella botte-

ga annunciando: «Una commissione del signor Ressiga». Porge la busta allo scultore che sta dando l’ultimo tocco all’angelo di un monumento funebre e aggiunge subito:
«Ho fretta, ripasso prima di mezzogiorno se c’è risposta, a rivederci». Se
ne va. Appena si è voltata, dà una voce
all’asino: «Arri! Uii».
La bestia, come se conoscesse l’itinerario della padrona, fa quattro
passi e si ferma davanti al negozio

La Pinota viaggiava da Ronco a Porto Ronco e verso Ascona...

“In tutti i principali negozi della città,
quella mattina del 12 maggio 1890, pa-

La Pinota viaggiava da Ronco a Porto Ronco e verso Ascona...
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De Carli. Lì è un involto che è tolto
dal carro. Porgendolo a un ragazzino, che s’è fatto sulla porta, la donna raccomanda:
«Dì a tuo padre che la signora Bolongaro ha fretta, almeno per venerdì, queste scarpe devono essere risuolate. Ripasso a prenderle».
Sta per dare ancora la voce all’asino

traversando il locale per andare a scuola. Quella accetta e incomincia a starnutare esclamando: «Come è forte: più
forte di quello dei frati. Storie», protesta
la donna, «È il tabacco di rose, tabacco
per signore».
Intanto, nella strada, l’asino è stato tentato dalle scorbe, a foggia di greppia, poste
fuori di una bottega di granaglie lì vici-

io non se ne accorge non tocca a me far
la spia al povero Bigio che, del resto, si accontenta di una boccata per greppia».
La donna esce carica di pacchi che pone
sul carretto; prima di partire si volta verso la bottega e raccomanda: «Dunque a
venerdì, ma che ci sia anche un po’ di fieno». Per fieno intende quel tanto che le è
dovuto per il trasporto e la commissione.

no, e, senza aspettare il richiamo della padrona, s’è portato avanti i passi occorrenti e: pluf, immerge il muso in quella contenente avena; pluf, passa a quella del miglio; pluf, è in quella dell’orzo.
Nessuno si accorge di questo suo spuntino. Nessuno? Nessuno dei padroni, ma il
ragazzo del calzolaio ha visto la manovra,
se ne diverte dicendo: «Povera bestia, nella greppia della Pinota certamente non ne
vede mai. Tante volte la gente offre qualcosa a lei ma a lui mai niente, eppure è
lui che fa più fatica portando la merce sul
carro e il cane e la padrona. Se il mugna-

Grida: «Uiii!». Passin passetto raggiungono la piazza e il negozio di merceria Merlini pel quale c’è una lunga lista di commissione causa un matrimonio in paese.
Il tempo passa. Le due bestie, fuori, si annoiano. Veramente l’asino sta schiacciando un sonnellino ma il cane non è del suo
parere. Ha visto, non molto lontano, verso la Motta, certe salsicce lunghe, sottili,
che pendono da certi ferri fuor del portico del salsamentario Pavarini, gli sembra
che una penda più del solito. Si dice: «Bigio ha fatto il suo spuntino e io non dovrei fare il mio? Oggi finalmente le salsic-

... passava sotto la rocca di San Michele...
quando una voce maschile la chiama, dall’interno: «Che furia stamattina, brucia Ascona? venite dentro
che ho bisogno di voi».
«Quand’è così eccomi», dice la donna entrando. Il calzolaio ha parecchie paia di scarpe da far consegnare a clienti ma tutti i pacchi non
sono ancora pronti. La donna si
siede vicino al deschetto, fruga nel
profondo della tasca del suo ampio
grembiale blu, ne toglie una tabacchiera, l’apre, piglia una presa, ne offre una
alla figlia del signor De Carli che sta
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... imboccava la via Moscia...
ce sarebbero all’altezza del mio muso. Se
Bigio avesse la compiacenza di portarsi fin là». Le bestie non comunicano tra
loro colla parola ma devono avere un loro
modo di intendersi perché appena Bril
ha mordicchiato l’orecchio del suo ami-

co, questi si muove in direzione del salsamentario e si ferma proprio sotto una corona di quelle salsicce dette volgarmente
luganighetta. Bril l’addenta, dà una stratta ma, ahimè! Dal banco dove attendeva
ad affettare del prosciutto per una clien-

te, il padrone, forse colpito dall’ombra
proiettata dal carro, alza, proprio in quel
momento, gli occhi; guarda fuori, vede la
mossa del cane, abbandona banco, prosciutto e cliente, si slancia verso la porta
col coltellaccio in mano, gridando: «Al
ladro! Dai!».
Il cane spaventato, e più svelto di lui,
fa un salto e via senza abbandonare la
preda, via sotto i portici in direzione
del negozio ove è la sua padrona. Il signor Pavarini dietro. Anche l’asino si
mette in moto. La gente, che assiste alla
scena, ride e chi parteggia pel cane, chi
pel derubato, ma nessuno si decide ad
aiutare l’uno o l’altro. Il cane raggiunge felicemente la porta del suo rifugio,
ma lì va a cadere proprio tra le gonne della sua padrona che stava uscendo. Abbandona la salsiccia che si attorciglia intorno alle zoccole della donna. Questa, sorpresa, lì per lì, non vede
bene di che si tratta, le pare una biscia,
fa un salto indietro per dar di piglio a
uno zoccolo e ucciderla. In quella, sopraggiunge il Pavarini e l’equivoco è
subito spiegato. La salsiccia è raccolta
ma è in uno stato così miserando che
le signore Merlini dicono: non rimane
che darla a Bril.
«Perché ci pigli gusto a rubare?» protesta la Pinota. «Dovrò pagarla ma la
mangerà il gatto».
«Invece, probabilmente, la mangerà lei»
mormorano tra loro le Merlini quando
i due se ne sono andati.
Il cane, nel frattempo, come se nulla
fosse, è ritornato al suo posto sul dorso
dell’asino e Pinota dimentica di dargli
il castigo che si merita perché il signor
Pavarini è stato generoso: non le ha fatto pagare nulla, contento di una ordinazione che gli ha portato dal ristorante Quattrini e della notizia di certi maiali in vendita sui quali potrà fare
un bel guadagno. Già, perché la Pinota è anche il gazzettino di tutti i dissesti e le disgrazie capitate a uomini e a
bestie nel suo villaggio e dintorni e, si
sa: le disgrazie non sono sempre tali
per tutti, sovente certe disgrazie sono la
fortuna di macellai e salsamentari chiamati a uccidere bestie azzoppate da una
caduta o, come questa volta, bestie che
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... da via Moscia sbucava sulla Piazza di Ascona...
necessità di danaro obbliga a vendere
anzi tempo. Pinota molte volte ci ricava
la sua senseria, però è donna di cuore e
non ne profitta mai quando la disgrazia è capitata a poveretti che stentano il
pane come lei, perciò tutti le si confidano, sicuri di trovare aiuto e comprensione.
Intanto ha perso tempo. La ragazzaglia
collo zaino sulle spalle, che si trova d’un
tratto intorno, le dice che le 11 e mezzo
devono essere suonate. Con un: «Uii»
più energico ancora del solito e una
stratta alle redini, mette il suo equipaggio in moto mormorando: «Un’ora persa da guadagnare ... il pranzo diventerà
lungo per tutti e tre. Pazienza. Mi rifarò
a cena colla salsiccia, mi pare roba scelta, ma, caro Bril per tuo castigo, non ti
cederò neppure la pelle.
«Arril Uii! Bigio».
«Arri, uui!» fanno eco i ragazzi. «Viva la
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Pinota e il suo treno accelerato!» grida
un garzone che l’aspetta sotto il portico
della libreria Bianchi con un gran pacco
tra le braccia.
La donna si affretta a riceverlo, a riporlo, e scovare e dargli una scatola, mentre
gli dice: «Dirai alla tua padrona e alla signora Rusca che, se non avessi fatto così
tardi causa quel ladruncolo di un Bril,
oggi sarei proprio salita a portar i saluti della signora Gina. In ogni modo, che
mi scusino e accettino queste piantine
di verbena, le ho avute da un giardiniere
di Cannobio e credo che sono proprio
belle, anzi sono una novità. A quelle signore piacciono tanto i fiori come a me,
è un regalo ... un regalino mio.»
Anna Volonterio (Locarno 1888 - 1972)
era figlia di Giovan Battista Giosuè, av-

vocato, procuratore pubblico e Consigliere di Stato, e di Rosa Margaretha
Ravené. Nubile (motivò la sua rinuncia
a sposarsi con il desiderio di non trasmettere la malattia ereditaria di cui
era affetta), studiò alla scuola maggiore e alla scuola magistrale a Locarno e
in seguito conseguì la licenza all’Università di Friburgo (1916) con una tesi
sull’immagine della donna nella letteratura del XIV sec. Fu docente di italiano, francese e storia al ginnasio, e
di francese alla scuola magistrale a Locarno. Scrittrice (anche con il diminutivo di Annina), collaborò a numerose
riviste di letteratura e di folclore, prestando particolare attenzione alle tradizioni religiose, alla letteratura orale e
alla presenza femminile nella letteratura e nella società. Femminista convin-

ta, fu attiva in varie organizzazioni cattoliche giovanili e femminili. Alla sua
morte destinò un lascito all’Università di Friburgo per una borsa di studio a
favore delle studenti ticinesi di lettere,
medicina o diritto. (DSS). ◆
Un particolare grazie a Gian Franco Ragno per averci segnalato il testo di A.
Volonterio.
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Pinota – die Kurierin von
Ronco-Ascona-Locarno
Das Archivfoto vom
Beginn des 20.
Jahrhunderts ruft uns
die mythische Figur
der Kurierin Pinota ins
Gedächtnis: Die Frau, die
sich mit ihrer vom Esel
Griso gezogenen Kutsche
in Begleitung des
schurkischen Hundes Bril
um die Zustellung von
Post oder Paketen auf der
Route zwischen Ronco,
Ascona und Locarno
kümmerte.
von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani

D

as "Vocabolario dei dialetti della Svizzera Italiana" mit dem berühmten Ausdruck „corer, coréra“
erinnert uns daran, dass früher (1700–
1900) die Post von Kurieren zugestellt
wurde, die regelmässig zu Fuss, zu Pferd
und später mit der Postkutsche auf einigen wenigen Routen unterwegs waren. In
einigen Tälern wurde dieser Dienst sogar
bis Mitte des 20. Jahrhunderts aufrechterhalten. Unsere Pinota scheint diese
Tradition fortzusetzen.
Aus der Feder der Lehrerin und Schriftstellerin Annina Volonterio aus Locarno
stammt die farbenfrohe Beschreibung einer einzigartigen Persönlichkeit, die uns
in andere Zeiten zurückversetzt, als die
Kommunikations- und Transportmittel noch weit von der Unmittelbarkeit
von Smartphones und Unternehmen wie
Amazon entfernt waren.
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... passava sotto al castello di San Materno...
„In allen führenden Geschäften der Stadt
erinnern Herrin oder Herr an diesem
Morgen des 12. Mai 1890 sich selbst oder
ihre Mitarbeiter daran:
Wenn die Pinota vorbeikommt, vergesst
nicht, ihr dies zu geben, sie um das andere zu bitten; schaut, ob sie dies mitgebracht hat, ob sie das andere nicht vergessen hat; drängt sie auf eine Lieferung
am Freitag, bittet sie um Informationen
über diese oder jene Angelegenheit ...
Um 8 Uhr ertönt auf dem Trottoir in
der Via Marcacci ein Hufschlag und ein

Schrei: „Arri! Uii, Griso!“
„Sie ist da!“ rufen Ranzoni, Roncaioli,
De Carli und Rossi in ihren Läden aus.
Ein kleiner Esel mit einem weissen Hund
auf dem Rücken zieht einen zweirädrigen
Wagen, neben dem eine grosse, verrunzelte Frau geht, das Gesicht von Sonne
und Wetter gegerbt, faltig und runzlig,
den Kopf bedeckt von einem gelben, ausgeblichenen Strohhut. Sie halten vor dem
Laden von Herrn Rossi, dem Steinhauer,
an. Die Frau wühlt in einem Sack, der an
einer Seite des Sattels des Esels befestigt

ist, holt einen Brief heraus, betritt das
Geschäft und verkündet: „Ein Auftrag
von Herrn Ressiga.“ Sie überreicht den
Umschlag dem Bildhauer, der dem Engel
eines Grabdenkmals den letzten Schliff
gibt, und fügt sofort hinzu:
„Ich habe es eilig! Ich komme vor Mittag
noch einmal vorbei, um Ihre Antwort abzuholen. Auf Wiedersehen!“ Dann geht
sie. Kaum umgedreht, ruft sie ihrem Esel
zu: „Arri! Uii.“
Das Tier macht vier Schritte und bleibt
vor dem Laden De Carli stehen. Kennt es

... saliva per via Borgo...
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... con il suo asinello attraversava il ponte Maggia...
etwa die Route seiner Herrin? Ein Bündel wird aus dem Wagen genommen. Die
Frau überreicht es einem Jungen, der zur
Tür geeilt ist, und sagt:
„Sag deinem Vater, dass Frau Bolongaro
es eilig hat! Bis spätestens Freitag müssen diese Schuhe besohlt sein. Ich komme
dann wieder vorbei, um sie abzuholen.“
Sie ist schon fast dabei, ihrem Esel wieder den Marschbefehl zu geben, als sie
die Stimme eines Mannes aus dem Laden rufen hört: „Was für eine Eile heute, brennt Ascona? Kommen Sie rein, ich
brauche Sie.“
„Na gut, hier bin ich ja schon“, sagt die
Frau, während sie den Laden betritt. Der
Schuhmacher möchte, dass sie mehrere
Schuhe an seine Kunden liefert, aber einige der Pakete sind noch nicht ganz fertig. Die Frau setzt sich neben die Theke
und kramt tief in der Tasche ihrer grossen
blauen Schürze, nimmt eine Schnupftabakdose heraus, öffnet sie, nimmt
eine Prise und bietet sie der Tochter von
Herrn De Carlis an, die gerade auf dem
Weg zur Schule durch den Raum läuft.
Sie nimmt das Angebot an, beginnt sofort
zu niesen und ruft aus: „Wie stark er ist:
viel stärker als der der Mönche!“ „Unsinn“, protestiert die Frau, „es ist Rosentabak, Tabak für Damen.“
Zwischenzeitlich haben einige Säcke vor
einem nahegelegenen Getreidespeicher
die Neugierde des Esels geweckt. Ohne
auf seine Herrin zu warten, macht das
Tier sich auf den Weg und steckt seine
Nase – 1, 2, 3 – hintereinander in den
Sack mit dem Hafer, dann in den mit
Hirse und schliesslich in den Gerstensack.
Niemand bemerkt diesen kleinen Imbiss.
Niemand? Keiner der Herren, aber der
Schuhmacherjunge hat alles gesehen und
sagt lachend: „Armes Vieh, in der Krippe
der Pinota findet er sicher nie Getreide.
Ihr wird oft etwas zu Essen oder zu Trinken angeboten, dem Esel aber nie! Und
dabei hat er doch am meisten zu schuften und muss die Waren auf dem Karren,
den Hund und seine Herrin schleppen!
Wenn der Müller es nicht bemerkt, muss
ich den armen Bigio auch nicht unbedingt verpetzen. Und ausserdem hat er
sich ja auch mit einem Bissen pro Sack
begnügt.“

44

FJ / LUGLIO - AGOSTO | JULI - AUGUST 2020

Beladen mit Paketen kommt die Frau
aus dem Geschäft und bringt sie auf ihrem Karren unter. Bevor sie geht, dreht
sie sich noch einmal um und erinnert den
Besitzer: „Also, bis Freitag, aber halten
Sie dann auch etwas Heu bereit.“ Wobei
sie mit „Heu“ die Bezahlung meint, die
ihr für Transport und Provision zustehen.
„Uiii!“, ruft sie. Schritt für Schritt geht es
weiter, bis sie den Platz und den Kurzwarenladen Merlini erreichen, für den
sie wegen einer Hochzeit in der Stadt
eine lange Liste von Aufträgen hat. Die
Zeit vergeht. Draussen langweilen sich
die beiden Tiere. Eigentlich macht der
Esel ein Nickerchen, aber der Hund hat
andere Ideen. Er hat nicht weit entfernt
in Richtung Motta ein paar lange, dünne Würste bemerkt, die an Eisenhaken
vor der Tür der Wursthandlung Pavarini
hängen. Es scheint ihm, als ob eine tiefer als die andere hinge. Er meint: „Bigio
hat etwas bekommen, und was ist mit
mir? Heute sind die Würste endlich auf
Schnauzenhöhe. Wenn Bigio mir doch
helfen und mit mir zu ihnen laufen würde ...“ Die Tiere haben natürlich keine
Worte, um miteinander zu kommunizieren, aber scheinbar haben sie ihre eigene
Art, sich zu verständigen: Kaum hat Bril
am Ohr seines Freunds geknabbert, so
macht sich dieser schon auf den Weg zur
Wursthandlung und bleibt direkt unter
einer Krone dieser Würstchen stehen, die
im Volksmund „Luganighetta“ heissen.
Bril beisst in sie hinein und zieht, aber
leider klappt es nicht! Drinnen steht der
Besitzer an der Theke und ist dabei, für
einen seiner Kunden Schinken zu schneiden. Genau in diesem Moment, vielleicht vom Schatten des Wagens getroffen, hebt er seinen Blick, schaut durch
das Fenster und bemerkt die Manöver
des Hündchens. Vergessen sind die Theke,
der Schinken und der Kunde: Mit einem
Messer in der Hand rennt er zur Tür und
schreit: „Du Dieb! Weg mit dir!“
Der verängstigte Hund, der jedoch
schneller als der Metzger ist, macht einen
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... per giungere finalmente in Piazza Grande a Locarno...
Sprung und setzt, ohne jedoch seine Beute aufzugeben, in Richtung des Geschäfts
los, in dem sich seine Herrin befindet.
Mit Herrn Pavarini auf seinen Fersen.
Sogar der Esel setzt sich in Bewegung.
Die Leute, die das Drama gesehen haben,
lachen. Einige ergreifen Partei für den
Hund, andere für den Beraubten, aber
niemand macht sich die Mühe, einem
der beiden zu helfen. Glücklich erreicht
der Hund die Tür seines Unterschlupfes,
endet aber zwischen den Röcken seines
Frauchens, die gerade gehen wollte. Er
lässt die Wurst los, die sich sofort um die
Füsse der Frau wickelt. In ihrer Verwunderung sieht sie nicht, was da um sie herumwirbelt und meint, es sei eine Schlange! Schnell macht sie einen Schritt zurück
und hebt ihren Fuss, um das Biest zu töten. Dem kommt jedoch Pavarini zuvor,
der das Missverständnis aufklärt. Er hebt
die Wurst auf, die sich jedoch in einem
so miserablen Zustand befindet, dass die
Damen Merlini meinen, man könne sie
jetzt auch Bril überlassen.
„Damit er Lust am Stehlen bekommt?“
protestiert die Pinota. „Ich werde dafür
zahlen, aber essen wird sie die Katze.“
„In Wirklichkeit wird sie sie wahrscheinlich selbst essen“, murmeln die Merlini
sich zu, sobald die beiden ausser Hörweite sind.
Als wäre nichts passiert, ist der Hund inzwischen an seinen Platz auf dem Rücken des Esels zurückgekehrt. Die Pinota vergisst, ihm seine verdiente Strafe zu
geben, denn Herr Pavarini war grosszügig: Zufrieden mit dem Auftrag vom Restaurant Quattrini und einigen von ihr
übermittelten Nachrichten über einige
zum Verkauf stehende Schweine, von denen er sich einen guten Gewinn erhofft,
hat er ihr nichts berechnet. Ja, denn die
Pinota ist auch die Gazette für all die
Misserfolge und Unglücke, die den Menschen und den Tieren in ihrem Dorf und
ihrer Umgebung widerfahren, und, wie
wir wissen: Das Unglück des Einen ist
manchmal das Glück des Anderen. Genau so, wie das Unglück eines durch einen Sturz verkrüppelten Tiers das Glück
der Schlachter und Lohnarbeiter ist, da es
ja trotzdem Geld einbringen muss. Viele
Male wurde die Pinota so indirekt von
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uns bezahlt, aber sie hat ein gutes Herz
und nutzt es nie aus, wenn anderen, die
genau wie sie unter Hunger leiden, ein
Unglück widerfährt. Genau deshalb vertrauen sich ihr alle an und können auf
ihre Hilfe und ihr Verständnis zählen.
Aber jetzt hat sie Zeit verloren. Ein Mädchen mit einem Rucksack auf den Schultern, das plötzlich vor ihr steht, sagt ihr,
dass es schon halb elf geschlagen hat. Mit
einem energischeren „Uii“ als gewöhnlich und einem Ruck an den Zügeln setzt
sie ihre Mannschaft in Bewegung und
murmelt: „Eine verlorene Stunde, die es
nun wieder gut zu machen gilt. Auf unser Mittagessen müssen wir nun alle drei
warten. Geduld. Ich mache es mir mit
der Wurst zum Abendessen wieder gut,
es scheint mir eine sehr gute zu sein, aber,
mein lieber Bril, zur Strafe wirst du noch
nicht einmal die Haut bekommen.
„Arri! Uii! Bigio.“
„Arri, uui!“ erklingt das Echo der Kinder.
„Lang lebe die Pinota und ihr Schnellzug!“ ruft ein Junge, der mit einem grossen Paket in den Armen auf der Veranda
der Buchhandlung Bianchi auf sie wartet.
Die Frau beeilt sich, es in Empfang zu
nehmen und wegzuräumen. Dann kramt
sie eine Schachtel heraus und übergibt sie
ihm mit den Worten: „Sag deiner Herrin und Frau Rusca, dass ich, wenn ich
wegen diesem kleinen Dieb Bril nicht zu
spät dran wäre, sie heute wirklich besucht und ihr die Grüsse von Frau Gina
übermittelt hätte. Wie auch immer, sag
ihr, dass ich mich entschuldige und bitte
sie, diese Eisenkraut-Setzlinge zu akzeptieren. Ich habe sie von einem Gärtner
aus Cannobio bekommen und ich finde
sie wirklich schön, in der Tat sind sie eine
Neuheit. Diese Damen mögen Blumen
genauso wie ich, es ist ein Geschenk, ein
kleines Geschenk von mir.“
Anna Volonterio (Locarno 1888–1972)
war die Tochter von Giovan Battista
Giosuè, Rechtsanwalt, Staatsanwalt und
Staatsrat, und Rosa Margaretha Ravené. Sie blieb unverheiratet (den Wunsch
nach einer Ehe hatte sie aufgegeben, um
ihre Erbkrankheit nicht weiterzugeben),
studierte am Gymnasium und an der
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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

... in giorno di mercato.
Lehrerschule in Locarno und erwarb später ein Lizentiat an der Universität Freiburg (1916) mit einer Arbeit über das
Frauenbild in der Literatur des 14. Jahrhunderts. Sie unterrichtete Italienisch,
Französisch und Geschichte am Gymnasium und Französisch an der Meisterschule in Locarno. Als Schriftstellerin
arbeitete sie (auch unter der Verkleinerungsform Annina bekannt) an zahlreichen Literatur- und Folkloremagazinen
mit, wobei sie sich besonders mit religiösen Traditionen, mündlicher Literatur
und der Präsenz von Frauen in Literatur
und Gesellschaft befasste. Als überzeugte
Feministin war sie in verschiedenen katholischen Jugend- und Frauenorganisationen aktiv. Nach ihrem Tod vermachte
sie der Universität Freiburg ein Stipendium für Tessiner Literatur-, Medizin- oder
Jurastudenten. (HLS) ◆
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I monti della croce
La Via romanica delle
Alpi: sulle tracce del
patrimonio spirituale e
culturale del Medioevo in
Alto Adige.
di Alessandro Ratti

L’

angolo retico
La Val Venosta si trova in Alto
Adige, al confine con la Bassa Engadina e la Val Monastero. Il legame con i Grigioni è anche culturale: la
Val Venosta è appartenuta alla Diocesi di Coira. Sin dal XVI secolo i vescovi retici, per contrastare la Riforma proveniente dall’Engadina, hanno avviato la lenta e progressiva germanizzazione della locale popolazione ladina. La
toponimia conserva le tracce dell’antico idioma, sopravvissuto nei cognomi. La valle si distingue con il gruppo dell’Ortles (3905 m s/m), maggiore
cima dell’Alto Adige, e il Parco Nazionale dello Stelvio, valico alpino stradale
più elevato d’Europa (2758 m s/m).

L’abbazia di Monte Maria in alta Val Venosta.
Die Marienabtei im oberen Vinschgau.

La chiesa romanica di Tubre in Val Monastero, località dell’Alto Adige sul confine con i Grigioni, in una cartolina del XX secolo.
Die romanische Kirche von Tubre im Münstertal, einer Stadt in Südtirol an der Grenze zu Graubünden, auf einer Postkarte aus dem 20. Jahrhundert.

Il marmo romanico
La povertà della Val Venosta, caratterizzata dall’emigrazione degli Schwabenkinder, è all’origine della perpetuazione
fin verso il Basso Medioevo dello stile
tipico dell’architettura religiosa dei secoli precedenti: il romanico. Sintesi scaturita dall’incontro fra cristianesimo,
latini e germani, il romanico integra qui
le peculiarità della valle, come il pregiato marmo bianco di Lasa.
Conosciuto dai Romani, esso è stato
magnificato da numerosi artisti, anche
ticinesi, di grande fama e levatura, per
celebrare con gli sfarzosi monumenti
viennesi i fasti della casata imperiale
degli Asburgo. È questo marmo che costituisce il nuovo altare della chiesa ab-
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Facciata della chiesa abbaziale di Monte
Maria con la statua di San Benedetto.
Fassade der Kirchen der Marienabtei mit der
Statue des heiligen Benedikt.

Statua di Maria con il Bambino Gesù e due santi.
Marienstatue mit dem Jesuskind und zwei Heiligen.
baziale di San Martino a Disentis/Mustér in Surselva, ora restituita interamente allo splendore barocco.

La montagna di Dio
Ulrico I di Tarasp (+ 1096), dove vi insedia il noto castello engadinese, è vescovo di Coira e fondatore di Mon-

La navata centrale con l’altare dell’abbaziale barocca di Monte Maria.
Das Kirchenschiff mit dem Altar der barocken
Marienabtei.

L’acquasantiera della chiesa abbaziale di Monte Maria, in marmo bianco di Lasa/Laas.

FJ / LUGLIO - AGOSTO | JULI - AUGUST 2020 Die Kuppel der Abteikirche der Marienabtei, aus weissem Marmor aus Laas gefertigt.
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La chiesa parrocchiale di Burgusio, in alta
Val Venosta.
Die Pfarrkirche von Burgusio im oberen
Vinschgau.
te Maria, l’abbazia benedettina più alta
d’Europa (1333 m s/m), in cima alla Val
Venosta. Le giornate dei monaci sono
dedicate al servizio pastorale delle parrocchie circostanti, all’ascolto e all’assistenza spirituale dei fedeli, all’agricoltura e sono scandite dalle ore dell’officio divino. Nella luminosa chiesa abbaziale e nel segreto della cripta, cuore del
monastero, al suono della campana, il
canto celebra la preghiera: Sette volte al
giorno io ti lodo/per le sentenze della tua
giustizia (Salmo 118, 164), conformemente alla Regula Benedicti.
Monte Maria è uno scrigno di spiritualità, di arte e di cultura, che custodisce preziosi manoscritti e incunaboli e i tesori di una storia quasi millenaria. Quassù Andreas Hofer (1767-1810),
uomo forte della memoria popolare tirolese, ha trovato la forza per resistere
e lottare contro le vessazioni della moderna e rivoluzionaria Baviera napoleonica.

Il portale della parrocchiale di Burgusio.
Das Portal der Pfarrkirche von Burgusio.

L’abside di marmo scolpito della chiesa parrocchiale di Lasa presso Silandro.
Die geschnitzte Marmorapsis der Pfarrkirche von
Lasa bei Schlanders.

zo ai villaggi, con sculture in marmo
bianco, come il portale della parrocchiale di Burgusio, nell’alta valle, e l’abside della parrocchiale di Lasa, presso Silandro. Altrimenti si ergono solitarie sulle colline o si celano nella campagna fitta di meleti, come San Procolo a
Naturno, vicino a Merano, con gli affreschi più antichi di tutta l’area di lingua
tedesca.

Castelli e suoni
Castel Coira, sopra Sluderno, deve il
suo nome ai committenti, i vescovi di
Castel Coira/Churburg, sopra Sluderno/SchluCoira. Alla fine del Medioevo, la straderns in alta Val Venosta.
tegica fortezza, affidata ai Conti di MaDie Churburg oberhalb von Schluderns im oberen
tsch, viene trasformata in residenza riVinschgau.
nascimentale dai nuovi castellani, i
Conti di Trapp. Nel 1559 Giacomo VII
di Trapp commissiona uno degli strumenti più antichi della Val Venosta:
l’organo a baldacchino del castello, costruito dall’organaio bavarese Michael
Strobl di Ammergau.
Al centro della valle sorge il capoluoIl Sentiero del cielo
go, Silandro, munito di un maniero che
La Via romanica delle Alpi scende da
oggi ospita la Biblioteca, e del campaniMonte Maria lungo tutta la Val Venosta.
le più alto di tutto il Tirolo: i 97 metri
L’itinerario è costellato da numerose
illustrano il prestigio della parrocchia,
chiese medievali. Esse sorgono in mezdei costruttori, i cavalieri dell’Ordine
Dettaglio di campana, accanto a una delle chiese di Laces presso Silandro.
Detail der Glocke, neben einer der Kirchen von Latsch bei Schlanders.
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L’alto campanile di Silandro/Schlanders, capoluogo della valle.
Der hohe Glockenturm von Schlanders, der
Hauptstadt des Tals.
Teutonico, e di una fiera resistenza. Esso
svetta sulla pianura sin dal 1505, quando si è trovato ad affiancare la nuova
chiesa dopo la Battaglia della Calva del
1499, località sita presso il borgo fortificato di Glorenza presso Malles, nell’alta valle. Questo episodio delle Guerre di
Svevia vede contrapporsi da una par-

L’altare a sportello tardogotico della parrocchiale di Laces.
Der spätgotische Altar in der Pfarrkirche von Latsch.
te tirolesi, svevi e asburgici e dall’altra
le Leghe grigionesi e i Confederati, che
sconfiggono le truppe avversarie. Con
la pace di Basilea, l’Austria riesce tuttavia a conservare i diritti di signoria sulle terre retiche, ma non definisce i suoi
rapporti con i Grigioni, che guardano
alla vittoria come a un elemento fondante dello spirito autonomistico della
giovane Repubblica delle Tre Leghe.

Il nucleo medievale fortificato di Glorenza/
Glurns.
Der befestigte mittelalterliche Kern von Glurns.

Discografia
Peter Waldner: Die Baldachin-Orgel auf
der Churburg (1559), Tastenfreuden, 2011.
Peter Waldner: Ex Bibliotheca Mariaemontana. Barocke Tastenwerke aus dem
Benedektinerkloster Marienberg, Tiroler
Landesmuseen, 2018.
Informazioni / Accompagnamento
Alessandro Ratti, monitore di escursionismo ESA, ale.ratti@bluewin.ch ◆

Escursione
«Dall’Umbrail al Piz Cotschen, il 3000 sopra lo
Stelvio»
Lunghezza (km)

8 km

Dislivello (m)

+ 650 m / - 400 m (salita / discesa)

Durata (tempo di percorrenza)

3 h 30 min

Difficoltà

T3+

Osservazioni

Escursione di alta montagna. Alcuni tratti esposti e
sdrucciolevoli.

Escursione
«La Prasüra, all’incrocio di due valli alpine
laterali»
Lunghezza (km)

7 km

Dislivello (m)

+ 430 m / - 430 m (salita / discesa)

Durata (tempo di percorrenza)

3 h min

Difficoltà

T2+

Osservazioni

Escursione di montagna. Singoli passaggi ripidi,
stretti e sdrucciolevoli.

La Torre Fröhlich a Malles/Mals, in alta Val Venosta.
Der Fröhlich-Turm in Mals im oberen Vinschgau.
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Die Berge des Kreuzes
Die Romanische Strasse
der Alpen: auf den
Spuren des geistigen
und kulturellen Erbes des
Mittelalters im Südtirol.
von Alessandro Ratti

D

ie rhätische Ecke
Der Vinschgau liegt in Südtirol
an der Grenze zum Unterengadin und dem Münstertal. Die Verbindung zu Graubünden ist auch kultureller Natur: Der Vinschgau war einst Teil
der Diözese Chur. Ab dem 16. Jahrhundert begannen die rhätischen Bischöfe
mit der langsamen und fortschreitenden
Germanisierung
der
ladinischen
Bevölkerung, um der Reformation aus
dem Engadin entgegenzuwirken. Die Toponymie bewahrt Spuren des alten Idioms, das in den Familiennamen überlebt hat. Das Tal zeichnet sich durch
die Ortlergruppe (3‘905 m ü. M.), den
höchsten Gipfel Südtirols, den Nationalpark Stilfserjoch und den höchsten
Alpenstrassenpass Europas (2‘758 m ü.
M.) aus.
Der romanische Marmor
Die Armut des Vinschgau, die sich in
der Auswanderung der Schwabenkinder
widerspiegelte, ist der Ursprung für das
Fortbestehen des typischen Stils der Sakralarchitektur der vergangenen Jahrhunderte bis ins späte Mittelalter: der Romanik. Die Romanik in dieser Gegend ist
eine Synthese der Begegnung zwischen
Christentum, Römern und Germanen
und integriert hier auch die Besonderheiten des Tals, wie zum Beispiel den kostbaren weissen Marmor von Laas.
Bereits bei den Römern bekannt, wurde
er von zahlreichen Künstlern von grossem Ruhm und Ansehen, darunter auch
Künstlern aus dem Tessin, verwendet,
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San Benedetto con il corvo redige la Regola.
Der heilige Benedikt mit seinem Raben
schreibt die Regeln nieder.

L’abbazia di Marienberg con le Ötztaler Alpen.
Die Abtei Marienberg mit den Ötztaler Alpen.

La cascata dell’Adige presso Marienberg (Obervinschgau).
Der Etsch-Wasserfall bei Marienberg (Obervinschgau).
um mit prachtvollen Wiener Denkmälern
die Herrlichkeit der kaiserlichen Habsburger zu feiern. Mit genau diesem Marmor wurde der neue Altar der Abteikirche
St. Martin in Disentis/Mustér in der Region Surselva errichtet, der nun vollständig zu seiner barocken Pracht restauriert
wurde.

Der Berg Gottes
Graf Ulrich I. (+1096), Auftraggeber des
berühmten Schlosses im Engadin, war
Bischof von Chur und Gründer der Marienabtei, der höchstgelegenen Benediktinerabtei Europas (1‘333 m ü. M.) in den
Gipfeln über dem Vinschgau. Die Tage
der Mönche sind dem pastoralen Dienst

Il cortile esterno di Marienberg.
Der Aussenhof von Marienberg.

L’abside della chiesa parrocchiale
di Burgeis.
Die Apsis der Pfarrkirche von Burgeis.

Il cimitero di Burgeis.
Der Friedhof von Burgeis.
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in den umliegenden Pfarreien, dem Zuhören und der geistlichen Begleitung der
Gläubigen sowie der Landwirtschaft gewidmet und werden von den Stunden
des Gottesdienstes geprägt. In der hellen
Abteikirche und der Krypta, dem Herzen
des Klosters, wird das Gebet zum Klang
der Glocke mit Gesang gefeiert: Ich lobe
dich des Tages siebenmal um der Rechte
willen deiner Gerechtigkeit. (Psalm 118,
164), so die Benediktsregel.
Die Marienabtei ist eine Schatzkammer der Spiritualität, Kunst und Kultur,
die wertvolle Manuskripte und Inkunabeln sowie die Kostbarkeiten einer fast
tausendjährigen Geschichte beherbergt.
In diesen Höhen fand Andreas Hofer
(1767–1810), der im Volksgedächtnis des
Tirols eine bedeutende Rolle spielt, die
Kraft, sich der Schikane des modernen
und revolutionären napoleonischen Bayerns zu widersetzen und den Kampf gegen ihre Unterdrückung aufzunehmen.
Der Weg des Himmels
Die Romanische Strasse der Alpen
führt von der Marienabtei entlang des
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gesamten Vinschgau. Die Route ist mit
zahlreichen mittelalterlichen Kirchen
übersät. Sie erheben sich mitten in den
Dörfern mit weissen Marmorskulpturen
wie dem Portal der Pfarrkirche Burgusio
im oberen Tal und der Apsis der Pfarrkirche von Latsch in der Nähe von Schlanders. Andere stehen einsam auf Hügeln
oder verstecken sich in den dichten, durch
Apfelplantagen geprägten Landschaften,
so wie San Procolo in Naturno bei Meran mit den ältesten Fresken im gesamten
deutschsprachigen Raum.
Schlösser und Klänge
Das Bischöfliche Schloss von Chur oberhalb von Schluderns verdankt seinen Namen seinen Auftraggebern, den Bischöfen
von Chur. Ende des Mittelalters wurde
die den Grafen von Matsch anvertraute strategische Festung von den neuen
Kastellanern, den Grafen von Trapp, in
eine Renaissance-Residenz umgewandelt.
1559 gab Jakob VII. von Trapp eines der
ältesten Instrumente des Vinschgau in
Auftrag: die Baldachinorgel des Schlosses, die von dem bayerischen Orgelbauer

La statua di Hans der Sager (inizio XIV secolo), menestrello medievale venostano.
Die Statue von Hans der Sager (frühes 14. Jahrhundert),
einem venezianischen mittelalterlichen Minnesänger.

Il maniero con la Biblioteca di Schlanders.
Das Herrenhaus mit der Bibliothek Schlanders.

Portale di chiesa parrocchiale venostana.
Portal der Pfarrkirche von Vinschgau.

Una chiesa di Latsch.
Eine Kirche in Latsch.

Dettaglio con il marmo scolpito.
Detail mit gemeisseltem Marmor.

La chiesa parrocchiale di Latsch.
Die Pfarrkirche von Latsch.
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EINE OASE IN ASCONA

La chiesa di San Nicolò a Latsch, accanto il monumento dell’imperatore Francesco Giuseppe d’Asburgo (1830-1916) con bandiere tirolesi.
Die Kirche San Nicolò in Latsch, neben dem Denkmal von Kaiser Franz
Joseph von Habsburg (1830-1916) mit Tiroler Flaggen.
Michael Strobl aus Ammergau errichtet
wurde.
In der Mitte des Tals erhebt sich die
Hauptstadt Schlanders mit ihrem Herrenhaus, in dem sich heute die Bibliothek
befindet, und dem höchsten Glockenturm
in ganz Tirol: Die 97 Meter veranschaulichen das Ansehen der Pfarrei, der Erbauer, der Ritter des Deutschen Ordens
und eines selbstbewussten Widerstands.
Sie ragt seit 1505 in der Ebene heraus,
als sie sich nach der Schlacht der Calven
von 1499 neben der neuen Kirche in der
Nähe des befestigten Dorfes Glorenza
bei Malles im oberen Tal befand. In dieser Episode der Schwabenkriege fanden
sich auf einer Seite die Tiroler, Schwaben
und Habsburger wieder, und auf der anderen die Graubündner und Eidgenossen, die die feindlichen Truppen besiegten. Mit dem Frieden von Basel gelang
es Österreich zwar, die Herrschaftsrechte
über die rhätischen Länder zu behalten,
definierte aber nicht seine Beziehungen
zu Graubünden, das den Sieg als ein
Gründungselement des autonomen
Geistes der jungen Dreiländer-Republik
ansah.
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Caratteristica casa in stile engadinese in un villaggio dell’alta Val
Venosta.
Charakteristisches Haus im Engadinstil in einem Dorf im oberen
Vinschgau.

Diskografie
Peter Waldner: Die Baldachin-Orgel auf
der Churburg (1559), Tastenfreuden,
2011.
Peter Waldner: Ex Bibliotheca Mariaemontana. Barocke Tastenwerke aus dem
Benedektinerkloster Marienberg, Tiroler
Landesmuseen, 2018.

Hotel. Restaurant. Oasis.
Via Lido 20, Ascona • Tel.: +41 (0)91 785 41 41 • www.ascovilla.ch

Information/Begleitung
Alessandro Ratti, ESA-Wanderleiter,
ale.ratti@bluewin.ch ◆

Ausflug
„Von Umbrail nach Piz Cotschen, 3‘000 Meter
über dem Stilfserjoch“
Länge (km)

8 km

Höhenunterschied (m)

+ 650 m/- 400 m (Aufstieg/Abstieg)

Dauer (Gehzeit)

3 h 30 min

Schwierigkeitsgrad

T3+

Bemerkungen

Hochgebirgsausflug. Einige exponierte und rutschige
Abschnitte.

Ausflug
„Die Prasüra, am Kreuzpunkt zweier seitlicher
Alpentäler“
Länge (km)

7 km

Höhenunterschied (m)

+ 430 m/- 430 m (Aufstieg/Abstieg)

Dauer (Gehzeit)

3h

Schwierigkeitsgrad

T2+

Bemerkungen

Gebirgsausflug.
Passagen.

Steile,

schmale

und

rutschige

dal
1908...
il valore
del dettaglio

Non lo avremmo mai voluto
Tutto tace, il silenzio è
assordante. Il cantiere
vicino, fino a ieri
brulicante di vita, da
oggi è senza più un
rumore; le gru di solito
in movimento, sembrano
scheletri inutili che
fendono quest’aria
malata, non passa
un’auto e nemmeno
una mamma con il suo
bambino.
di Luciana Bazzana

D

al mio altrettanto silenzioso giardino esco in strada per guardare un
mondo che non vive più; solo un
cane solitario mi si avvicina fiutando di
quando in quando l’angolo di un muretto, anche lui penserà che qualcosa è cambiato? Ci siamo “quasi” ancora tutti ma
restiamo acquattati, senza farci scorgere,
dietro a porte e persiane con la speranza di essere al sicuro, con l’illusione di lasciar fuori l’invisibile nemico in attesa del
momento propizio per spalancare tutto;
porte, finestre e cuore; correre finalmente
verso quella vita che ci attende seppur ancora oscura. Liberi dalle paure dopo tutto
quel tempo vissuto in questa morte apparente, tempo impiegato a sperare di uscirne vivi.
Lo sgomento per ora è costante, ci avvolge come un manto grigio e puzzolente.
Se ci incontriamo ci ignoriamo e ci schiviamo subito come se ci accusassimo vicendevolmente della situazione. Non sarà
certo una mascherina a preservarci dal
male, ma ci affidiamo a questo pezzo di
carta come ad un’ancora, con l’illusione
che ci tragga in salvo dai marosi di questo oceano in tempesta nella speranza di
non affogare. Intanto la primavera avan-
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za nel suo splendore, ignara e orgogliosa
delle sue nuove nascite fregandosene delle nostre morti. Come tutto, adesso, sembra in prestito.
Non siamo più molto sicuri che i trastulli
di prima che ci facevano tanto felici siano
ancora nostri. Non mi sembra mio neppure il mio giardino, le mie amiche che
non vedo da tanto, il teatro, le vacanze, le
cene, sembrano ricordi lontani ammuffiti
dal tempo. Niente abbracci né abiti nuovi, ma aleggia solo il vuoto immenso degli affetti. In questa lunga agonia ognuno di noi ha sicuramente potuto mettere al posto giusto, nel proprio cuore, ciò
che vale veramente! No, niente è più nostro e non sappiamo nemmeno se ci verrà
restituito, perché la superficie sulla quale
ci siamo illusi di vivere le nostre tranquille vite, gratta gratta è solo una sottile crosta di benessere e di compiacimento, solcata la quale troviamo solo il nostro misero EGO, dentro al quale nascondiamo
le nostre inutilità, le nostre inadeguatezze, la paura di non saperci risollevare da
questo fango che ci soffoca e ci fa lamentare di tutto; eppure quello che ci rimane
è già moltissimo! Il pensiero corre ai miei
nonni, a coloro che subirono due guerre mondiali, a coloro che, senza acqua né
luce, case fredde, fame, loro, senza spesa
portata a domicilio, loro, nessun pasto di
tre portate, loro, niente gite in bicicletta,
niente brindisi dalle finestre, nessun concerto in piazza da godere dai balconi, ma
soprattutto niente notizie dai loro ragazzi al fronte; niente video o telefonate con
i nipotini magari dispersi chi sa dove in
campi di lavoro che non voglio nemmeno nominare, niente assistenza ai feriti,
non parliamone dei morti. Certo loro il
nemico lo sentivano arrivare, lo vedevano
anche in faccia; il loro nemico era un’altro essere umano! “Umano?” Quale infamia! Ma noi siamo certi che il nemico ora
sia diverso? Non ci voglio nemmeno pensare. Ma torniamo a noi che siamo obbligati a chiuderci nelle nostre belle case e ci
lamentiamo di questa fortuna, loro non
potevano; perché molti di loro l’avevano

persa! E ora se ne vanno in silenzio, piano
piano, lontani dagli affetti più cari, senza
una mano che stringa la loro, senza l’abbraccio che avrebbe potuto trattenerli tra
noi ancora un minuto, giusto il tempo per
sussurrare l’ultimo addio. E noi che godiamo ora dei frutti del loro coraggio, del
loro lavoro, dei loro sacrifici, noi avremo
la stessa resilienza? Questa prigionia silenziosa sarà per molti una punizione,
per altri un motivo di riflessione. Riflettere sulla caducità di tutto il nostro mondo
faticosamente costruito nel tempo e distrutto in un battito d’ali da un lieve starnuto, da un essere così piccolo e invisibile
che si beffa di noi, che infrange le nostre
arroganze che scambiavamo per certezze!
Quale errore! Ora è arrivato a mettere in
dubbio tutto il nostro quotidiano, lui, che
dal profondo del nostro benessere ha bussato e gli è stato aperto dalla vacuità del
nostro vivere e gli abbiamo concesso di
uscire da sotto la superficie della nostra
baldanza e gli abbiamo consentito di impadronirsi delle nostre vite e di cambiare i
nostri atteggiamenti quotidiani.
Un frullare d’ali mi distoglie dai miei
pensieri. Ora più che mai vorrei saper volare, ora più che mai vorrei ignorare questo mondo malato, ora più che mai vorrei
con tutta l’acribía che mi concede il mio
carattere, essere in grado di planare al di
là di tutto questo disfacimento, per giungere finalmente in un’isola felice dove tutta l’esistenza di prima, seppur con le sue
imperfezioni, mi verrà restituita. Nonostante la tragica sbirciatina che gli ho dato
sotto la crosta del nostro lieto vivere, la rivorrei intatta.
Noi invece non saremo più gli stessi, la
psicosi quotidiana stenterà ad abbandonarci ma la voglia di vivere come e meglio
di prima avrà il sopravvento: prima o poi.
Dimenticare è una prerogativa umana e
in questo caso ben giunga. Voglio scordare anch’io il vuoto che sentivo nelle mani
in assenza di altre mani, di sguardi impauriti riflessi in altri occhi, ma vorrei infiniti abbracci che mi facciano sentire tutta l’importanza di essere ancora viva. ◆
Foto: Luciana Bazzana
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So etwas hätten wir uns nie
gewünscht
Alles ist ruhig, die Stille
ist ohrenbetäubend.
Kein Lärm mehr von
der Baustelle nebenan,
die gestern noch
vor Leben strotzte;
die normalerweise
schwebenden Kräne
ragen wie nutzlose
Skelette in die Höhe und
durchschneiden diese
unheile Luft; kein Auto
fährt vorbei und keine
Mutter geht mit ihrem
Kind spazieren.
von Luciana Bazzana
Foto: Luciana Bazzana

V

on meinem ebenso stillen Garten gehe ich auf die Strasse hinaus,
um eine Welt zu betrachten, die
nicht mehr lebt; nur ein einsamer Hund
kommt mir entgegen und schnüffelt ab
und zu an der Ecke einer kleinen Mauer. Denkt er auch, dass hier plötzlich alles
anders ist? Wir sind „fast“ alle noch da,
aber wir sitzen weiterhin unsichtbar hinter Türen und Fensterläden, in der Hoffnung, in Sicherheit zu sein, in der Illusion, den unsichtbaren Feind draussen zu
lassen, und warten auf den richtigen Moment, um alles wieder zu öffnen: Türen,
Fenster, aber auch unser Herz; endlich
wieder dem Leben in die Arme zu laufen,
das auf uns wartet, auch in diesen dunklen Tagen. Frei von Angst nach all der
Zeit, die wir mit so viel sichtbarem Tod
und in der Hoffnung verbracht haben,
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am Ende noch am Leben zu sein.
Die Angst ist vorerst konstant, sie umhüllt uns wie ein grauer, muffeliger Mantel. Wenn wir uns treffen, ignorieren wir
uns gegenseitig und weichen sofort aus,
als ob wir uns gegenseitig die Schuld an
dieser Lage zuschreiben würden. Eine
Maske allein wird uns sicherlich nicht vor
Unheil bewahren, aber wir stützen uns
auf dieses Stück Papier oder Stoff wie auf
einen Anker, in der Illusion, dass es uns
vor den Wogen dieses stürmischen Ozeans retten wird, in der Hoffnung, nicht
zu ertrinken. Währenddessen schreitet
der Frühling in seiner Pracht voran, ahnungslos und stolz auf seine Neugeborenen, ohne auch nur einen Gedanken an
unsere Verstorbenen zu verschwenden. So
wie alles andere sieht auch er nun wie etwas aus, das wir uns nur geliehen haben.

Wir sind nicht mehr so sicher, dass die
Spielereien, die uns früher so viel Glück
beschert haben, immer noch das Richtige
für uns sind. Sogar mein Garten scheint
mir fremd, meine Freunde, die ich so lange nicht gesehen habe, das Theater, die
Ferien, die Abendessen – sie erscheinen
mir wie ferne Erinnerungen, auf denen
sich nun der Staub der Zeit angesammelt
hat. Keine Umarmungen oder neuen
Kleidungsstücke, nur das enorm gefühlte
Fehlen von Zuneigung. In dieser langen
Agonie haben wir sicher alle einen Platz
in unserem Herzen für das gefunden,
was wirklich wichtig ist! Nein, wir haben nichts mehr, das uns gehört. Und wir
wissen noch nicht einmal, ob wir es zurückbekommen werden, denn der Raum,
in dem wir uns vorgetäuscht haben, ein
unbeschwertes Leben zu leben, ist nur

noch eine dünne Schicht des Wohlbefindens und der Selbstgefälligkeit. Auf dieser
brüchigen Ebene finden wir nur noch unser erbärmliches EGO wieder, in dem wir
unsere Nutzlosigkeit, unsere Unzulänglichkeiten und die Angst verbergen, aus
diesem Schlamm, der uns erstickt und
uns über alles klagen lässt, nicht mehr
aufsteigen zu können. Aber das, was uns
verbleibt, ist ein grosser Segen! Ich denke an meine Grosseltern, die zwei Weltkriege erlitten haben, an meine Mitmenschen, die all dies ohne Wasser und Licht
durchmachen müssen, in kalten Häusern, hungrig und ohne Drei-Gänge-Menü, ohne Aufmunterungen von anderen
Fenstern, ohne Konzert auf dem Platz,
das man von den Balkonen aus geniessen kann, aber vor allem ohne Nachrichten von ihren Kindern an der Front, ohne
Video-Anrufe oder Telefonate mit ihren
Enkelkindern, die vielleicht in einem Arbeitslager verrotten, dessen Namen man
nicht einmal in den Mund nehmen will,
ohne Hilfe für die Verletzten, von den Toten gar nicht zu reden. Sicher konnten sie
das Erscheinen des Feinds wahrnehmen,
ihm ins Gesicht sehen: Ihr Feind war ein
anderer Mensch! „Mensch?“ Was für eine
Schande! Und sind wir sicher, dass wir
jetzt einem anderen Feind gegenüberstehen? Ich möchte nicht einmal darüber
nachdenken. Aber kehren wir zu uns zurück, die wir gezwungen sind, uns in un-

seren schönen Häusern einzuschliessen
und uns über dieses Glück zu beklagen,
das ihnen nicht zur Verfügung stand,
denn viele von ihnen hatten es verloren!
Und jetzt gehen sie schweigend fort, langsam, weg von ihren Liebsten, ohne eine
Hand, die ihre Hand halten könnte, ohne
die Umarmung, in der sie noch für einen
kurzen Moment bei uns geblieben wären,
gerade genug Zeit, um ihnen einen letzten Abschied ins Ohr zu flüstern. Und
wir, die wir jetzt die Früchte ihres Mutes,
ihrer Arbeit, ihrer Opfer geniessen, werden wir das gleiche Durchhaltevermögen
haben? Diese stille Gefangenschaft wird
für viele eine Strafe sein, für andere eine
Gelegenheit zum Nachdenken. Eine Gelegenheit, über die Vergänglichkeit unserer ganzen Welt nachzudenken, die mühsam im Laufe der Zeit aufgebaut und im
Handumdrehen durch ein leichtes Niesen
zerstört wurde, durch ein Wesen, das so
klein und unsichtbar ist, dass es uns verspottet, dass es unsere Arroganz erschüttert, die wir für Gewissheiten hielten!
Was für ein Fehler! Nun ist es angekommen, um unseren gesamten Alltag in Frage zu stellen, dieses Etwas, dessen Klopfen
aus den Tiefen unseres Wohlbefindens
stammt und sich in die Leere unseres Lebens geschlichen hat. Wir haben es ihm
erlaubt, unter der Oberfläche unseres
Bravado hervorzutreten, die Zügel unseres Lebens in die Hand zu nehmen und

unser alltägliches Verhalten zu ändern.
Ein Flügelschlag lenkt mich von meinen
Gedanken ab. In diesem Moment möchte ich mehr denn je fliegen können, mehr
denn je diese kranke Welt ignorieren,
mehr denn je mit all der Bitterkeit, die
Teil meiner Persönlichkeit ist, über diese gesamte Krise hinweg schweben können, um endlich eine glückliche Insel zu
erreichen, wo mir die ganze Existenz der
Zeit von vorher, auch mit all ihren Unvollkommenheiten, zurückgegeben wird.
Trotz des tragischen Einblicks, die diese
Krise uns unter den Schorf unseres leichtfüssigen Lebens gegeben hatte, möchte ich
es doch gerne intakt zurückhaben.
Wir hingegen werden nicht mehr dieselben sein, die Alltagspsychose wird uns
wohl erhalten bleiben, aber der Wunsch,
wie zuvor und noch besser als damals zu
leben, wird die Oberhand gewinnen: früher oder später.
Das Vergessen ist ein menschliches Privileg, und in diesem Fall eines, das wir
mit offenen Armen willkommen heissen.
Auch ich möchte die Leere meiner Hände
vergessen, die keine anderen Hände halten durften; die Leere in meinen angstvollen Blicken, die sich in den Augen
meiner Mitmenschen widerspiegelten.
Ich wünsche mir endlose Umarmungen,
die mich spüren lassen, wie wichtig es ist,
noch am Leben zu sein. ◆

The classic in a new light
USM Haller svela la sua rivoluzionaria illuminazione integrata:
senza cavi, regolabile, ad efficienza energetica.
Un’autentica innovazione – lasciati ispirare!

Knecht Arredamenti SA
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Lo chiamavano
«la volpe del
deserto»

Marco Gazzola, è
cresciuto in Capriasca,
oggi vive a Claro.
Quarantanove anni,
un metro e ottanta,
settantuno chili di peso
forma, a riposo battiti
cardiaci a quota 38
(talvolta anche sotto i
35). Atleta da lunghe,
anzi lunghissime,
distanze e condizioni
proibitive.
di Ezio Guidi
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D

a ragazzo la passione per l’hockey
poi la scoperta della corsa in
montagna. Le forzate giornate di «resto a casa» sono anche tempo
di ricordi. Nel 2007, quasi a raccogliere
una scommessa con se stesso e sapendo di flirtare con «l’estremo», decide di
presentarsi al via della “Marathon des
Sables”. L’unica cosa certa che sa è che
si tratta di una delle gare più massacranti al mondo. Missione da compiere: 221 chilometri da percorrere in sette giorni e sei tappe (il giorno di riposo
è quello dopo un temutissimo tappone di un’ottantina di chilometri). Il tutto da consumarsi nel deserto del Sahara nel sud del Marocco. Al via sono in
760 venuti da trentacinque nazioni. Nel
mese di aprile il termometro veleggia
tra i quaranta e cinquanta gradi. Una
settimana in autosufficienza. L’organizzazione fornisce solo una bottiglia d’acqua ogni dieci chilometri. Si corre con
uno zainetto che non può pesare meno
di sei chilogrammi e mezzo. Riempirlo è un certosino lavoro da bilancino
del farmacista. Cibo (solitamente barrette, alimenti liofilizzati, latte in polvere, muesli) e materiale tecnico obbligatorio: pompetta antiveleno (da quelle
parti i serpenti non perdonano), razzo
di segnalazione, pronto soccorso, sacco a pelo, coltellino, bussola, spille di
sicurezza, fischietto, pila frontale (non
sono pochi quelli costretti a indovinare lo striscione d’arrivo di tappa oramai
a notte fonda). Si alterna corsa e marcia. I migliori viaggiano a quattordici chilometri orari, i più lenti (con distacchi che si misurano in ore) a tre. Il
più giovane ha sedici anni, il più anziano ottantatré. Marco Gazzola, ci ricorda come, per un risparmio di qualche
grammo e per una barretta in più, ha
persino tagliato a metà il manico dello
spazzolino da denti! Da non dimenticare un rotolo di carta igienica. Una corsa leggendaria. Raggiungere ogni sera il
traguardo è una bella vittoria personale.
Regnano sovrani rispetto e solidarietà.
Non poche le insidie. Dal timore per la
disidratazione ai piedi torturati da dolorose vesciche curate ogni sera da un
plotoncino di volontari e dall’assistenza
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dopo la fatica la meritata medaglia (MDS 2007)

montagne a vista d’occhio (Nepal - Dolpo 2017)

al cospetto dell’Annapurna (8091 metri)…sembra di volare !
sulla cima completamente in territorio Svizzero, Dom (4545 metri)
di una sessantina di medici. Fredde notti trascorse in un villaggio di tende berbere e sahariane. Una straordinaria avventura umana e lo scoprire il misterioso fascino del deserto. Marco Gazzola,
responsabile dei corsi del Touring club

svizzero, consegna le proprie vacanze e i
momenti liberi alla corsa. Correre, viaggiare lontano scoprire il mondo alla ricerca di nuove culture, usanze e costumi ma senza dimenticare le montagne
di casa nostra. Dal deserto alla Lodri-

no-Lavertezzo, dai vulcani di Sicilia alle
catene montuose dell’Himalaya, solitamente chi va in montagna cammina,
lui corre sempre. Non è atleta da sofisticate tabelline. Il cardio frequenzimetro riposa in fondo a un cassetto. Si ali-

menta con saggezza e senza fanatismi.
Non disdegna di tanto in tanto una bella polenta e un buon boccalino di nostrano (nel deserto però poteva solo sognarseli). Protagonista delle corse di resistenza, il trail running, una specialità

che si svolge su sentieri. Corse di cinquanta, cento e anche oltre i duecento
chilometri. L’ottimo, quanto meritato
tredicesimo posto (su quasi ottocento
iscritti) alla sua prima apparizione alla
“Marathon des Sables” gli è valso il nomignolo di «volpe del deserto». Ancora
oggi, quando incrocia un qualche amico scappa un simpatico «Ciao volpe!»
Un’altra incredibile impresa di Marco Gazzola, è quella del 2011. S’iscrive,
ammettendo un pizzico di follia, al Tor
des Géants (Giro dei Giganti in dialetto
valdostano) l’endurance trail più duro
al mondo! Partenza e arrivo a Courmayeur. 330 chilometri con un totale di
24mila metri di dislivello da percorrere.
25 colli oltre i duemila metri, trenta laghi. Si passa da 300 ai 3300 metri d’altitudine, attorno al Monte Bianco, fra
l’altro attraverso il parco del Gran Paradiso e ai piedi del Cervino. Si corre
giorno e notte. Tappa unica. Il record si
attesta sulle 70 ore, il limite massimo è
di 150. Lungo il percorso, si succedono
alcuni luoghi di ristoro che concedono un attimo di riposo. Quella volta il
ticinese, in tre giorni (76 ore di corsa)
galvanizzato dal sorprendente trovarsi in testa, dorme in tutto (con brevissime turbosieste) poco più di mezz’oretta in tre giorni. Arriva davvero molto
vicino ai suoi limiti. Ci confida: «A un
certo punto perdi la connessione con
il mondo reale, vedi leoni o funghi che
parlano!» Purtroppo, sul finale, sbronzo di fatica, manca un ultimo punto di
controllo e questo gli costa quella che
sarebbe stata una storica vittoria. Tornerà altre tre volte (l’ultima a 47 anni)
tra l’altro con un brillante sesto posto.
Oggi la sua passione è il Nepal. Nel
2014 Marco Gazzola, con la moglie
Arianna Regis, decide di partecipare a
una gara di ottantacinque chilometri
su quattromila metri di dislivello fra il
campo base dell’Annapurna e la cittadina di Pokhara. Tornano nel 2017 per
un giro nel Dolpo (la regione più inesplorata del Nepal) per un giro di sedici giorni con guida e portatore. Splendida e toccante occasione di scoprire e
condividere il duro vivere quotidiano
dei nepalesi. Complice l’incontro con
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Sie nannten ihn „den
Wüstenfuchs“

un canadese responsabile di una organizzazione umanitaria che opera nella
regione del Dolpo, il 17 novembre dello
scorso anno (proprio il giorno del compleanno di Arianna) la decisione di costituire l’associazione Nepal per Te Tashi Delek. L’obiettivo è di occuparsi della scuola di Kuwagaon, un poverissimo
villaggio di duecentocinquanta anime
e una quarantina di bambini, al confine con il Tibet a quota 3200 metri. Sperando di tornare in Nepal a settembre e tanto per tenersi in forma, non si
fa mancare una corsetta di una decina
di chilometri e 2500 metri di dislivello
per raggiungere il Pizzo di Claro. «Tashi
Delek Marco!» (pace e felicità, consueto
saluto tibetano). ◆

Marco Gazzola,
aufgewachsen in
Capriasca, lebt heute in
Claro.
49 Jahre, ein Meter und
80, 71 Kilo, Ruhepuls
bei 38 (manchmal
sogar unter 35). Ein
Langstreckenläufer, der
sehr lange Strecken mit
unerreichter Kondition
und Entfernung läuft.

correndo tra i mandala, Namasté
(saluto Tibetano)

von Ezio Guidi
Trekking impegnativo con mia moglie Arianna (Dolpo 2018)

allenamento sulla montagna di casa, Pizzo di Claro
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la vastità del deserto (MDS 2007)
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preghiere al vento (Nepèal 2016)

A

ls Junge entdeckte er zunächst die
Leidenschaft für Hockey und dann
für das Bergrennen. Die Tage,
an denen er zu Hause bleiben musste, sind auch Tage der Erinnerung. Als
eine Art von Wette mit sich selbst, und
wohl wissend, dass er mit dem „Extremen“ flirtete, beschloss er im Jahr 2007,
am „Marathon des Sables“ teilzunehmen. Das einzig Sichere, was er wusste, ist, dass es eines der anstrengendsten
Rennen der Welt ist. Seine zu erfüllende
Mission: 221 Kilometer in sieben Tagen
und sechs Etappen (der Ruhetag ist der
Tag nach einer viel gefürchteten Etappe
von etwa 80 Kilometern). Und das alles in der Sahara im Süden Marokkos.
Zum Start kommen 760 Teilnehmer aus
35 Nationen. Im April klettert das Thermometer auf Temperaturen zwischen 40
und 50 Grad. Eine Woche in Selbstversorgung ist angesagt. Die Organisation
des Rennens stellt nur alle zehn Kilometer eine Flasche Wasser bereit. Man läuft
mit einem Rucksack, der nicht weniger
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als sechseinhalb Kilogramm wiegen darf.
Das Packen des Rucksacks wird damit zu
einer so präzisen Aufgabe wie die Arbeit
mit einer Apotheker-Waage. Lebensmittel (normalerweise Riegel, gefriergetrocknete Lebensmittel, Milchpulver, Müsli)
und obligatorisches technisches Material:
Giftabzugspumpe (die Schlangen in einigen Gegenden haben kein Erbarmen),
Signalrakete, Erste-Hilfe-Set, Schlafsack,
Taschenmesser, Kompass, Sicherheitsnadeln, Pfeife, Stirnlampe (es gibt viele, die
die Ziellinie erst in der tiefsten Nacht erreichen). Laufen und Marschieren wechseln sich ab. Die Besten kommen mit 14
Stundenkilometern voran, die Langsamsten (mit in Stunden gemessenen Abständen) mit drei. Der jüngste Teilnehmer
ist erst 16, der älteste 83 Jahre alt. Marco Gazzola erzählt, wie er, um ein paar
Gramm zu sparen und einen zusätzlichen Riegel mitnehmen zu können, sogar
den Griff der Zahnbürste halbiert hat!
Nicht zu vergessen eine Rolle Toilettenpapier. Ein legendäres Rennen. Jeden Abend
die Ziellinie zu erreichen, ist ein grosser
persönlicher Sieg. Respekt und Solidarität herrschen vor. Es gibt viele Fallstricke.
Von der Angst vor Dehydration bis zu
den Füssen, die von schmerzhaften Blasen gefoltert wurden, die jeden Abend von
einer Gruppe von Freiwilligen und der

Unterstützung von etwa 60 Ärzten behandelt wurden. Kalte Nächte in einem
Dorf mit Berber- und Saharazelten. Ein
aussergewöhnliches menschliches Abenteuer und die Entdeckung des mysteriösen Charmes der Wüste. Marco Gazzola,
Leiter der Strecken des Schweizer Touring
Clubs, widmet seine Ferien und freien
Momente dem Rennen. Laufen, weit um
die Welt reisen auf der Suche nach neuen
Kulturen, Bräuchen und Sitten, ohne die
Berge der Heimat zu vergessen. Von der
Wüste bis nach Lodrino-Lavertezzo, von
den Vulkanen Siziliens bis zum Himalaya-Gebirge: Wer regelmässig in die Berge geht, der ist immer am Laufen. Er ist
kein Athlet mit ausgefeilten Tabellen. Der
Herzfrequenzmesser befindet sich vergraben in einer Schublade. Er ernährt sich
vernünftig und ohne Fanatismus. Von
Zeit zu Zeit verachtet er auch eine leckere Polenta und ein gutes Glas Landwein
nicht (in der Wüste konnte er jedoch von
so etwas nur träumen). Die Königsklasse
des Langstreckenrennens, das Trailrunning, ist eine Spezialität, die bestimmten
Pfaden folgt. Es sind Strecken mit 50, 100
und sogar über 200 Kilometern. Der ausgezeichnete, wohlverdiente 13. Platz (von
fast 800 Teilnehmern) bei seinem ersten Antritt beim „Marathon des Sables“
brachte ihm den Spitznamen „Wüsten-

fuchs“ ein. Wenn er einen Freund trifft,
schallt ihm noch heute ein freundliches
„Hallo Fuchs!“ entgegen.
Eine weitere unglaubliche Leistung von
Marco Gazzola ist die von 2011. Mit einer Prise Wahnsinn meldete er sich zum
härtesten Ausdauerlauf der Welt, dem
„Tor des Géants“ (Tour der Riesen im
Dialekt des Aostatals) an! Start und Ziel
befinden sich in Courmayeur. Es geht um

Mickey Mouse (Isole Canarie 2014)

spettacolari “opere d’arte” nel deserto (deserto Akakus Libia 2007)
330 Kilometer mit insgesamt 24‘000 Höhenmetern. 25 Gebirgspässe über 2‘000
Meter, 30 Seen. Es geht von 300 bis 3‘300
Meter über den Meeresspiegel, um den
Mont Blanc herum, und unter anderem
durch den Naturpark Gran Paradiso
und am Fusse des Matterhorns entlang.
Man läuft Tag und Nacht. In nur einer
einzigen Etappe. Der Rekord liegt bei 70
Stunden, die Höchstgrenze liegt bei 150.
Auf dem Weg gibt es einige Erfrischungsstationen, die einen Moment der Ruhe
ermöglichen. Dieses Mal schläft der Tessiner in drei Tagen (76 Stunden Rennen)
etwas mehr als eine halbe Stunde (in sehr
kurzen Power-Naps), und die Tatsache,
der Erste zu sein, verlieh ihm weiteren
Antrieb. Er kommt wirklich sehr nah an
seine Grenzen. Er vertraut uns an: „Ab
einem bestimmten Punkt verliert man
seine Verbindung zur realen Welt, man

il bianco infinito del Salar de Uyuni (2012)
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relax e divertimento con il nostro
furgone-camper in giro per la Svizzera

fatica e mancanza di sonno al Tor des Géants (2017)
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PROVATELA SUBITO

LA NUOVA
LAND ROVER DEFENDER

sieht Löwen oder Pilze sprechen!“ Leider
verpasst er am Ende, betrunken vor Müdigkeit, einen letzten Kontrollpunkt, und
das kostet ihn das, was ein historischer
Sieg gewesen wäre. Er wird noch dreimal
zurückkommen (das letzte Mal mit 47
Jahren), unter anderem mit einem brillanten sechsten Platz.
Heute ist seine Leidenschaft Nepal. 2014
beschliesst Marco Gazzola mit seiner
Frau Arianna Regis, an einem 85-Kilometer-Rennen auf 4‘000 Metern Höhe
zwischen dem Basislager Annapurna und
der Stadt Pokhara teilzunehmen. Sie kehren 2017 zu einer Tour durch Dolpo (die
am wenigsten erforschte Region Nepals)
für eine 16-tägige Tour mit Führer und
Träger zurück. Das ist eine wunderbare
und berührende Gelegenheit, den harten
Alltag der Nepalesen zu entdecken und
zu teilen. Dank des Treffens mit einem
Kanadier, der für eine in der Dolpo-Region tätige humanitäre Organisation verantwortlich ist, wurde am 17. November
letzten Jahres (an Ariannas Geburtstag)
die Entscheidung getroffen, den Verein
„Nepal per Te Tashi Delek“ zu gründen.
Ziel ist es, die Schule von Kuwagaon, einem sehr armen Dorf mit 250 Seelen und
etwa 40 Kindern, an der Grenze zu Tibet
non sempre la via più breve é la più facile
auf 3‘200 Metern Höhe zu betreuen. In
der Hoffnung, im September nach Nepal
zurückzukehren und um in Form zu bleiben, darf eine Strecke von etwa zehn Kilometern und 2‘500 Höhenmetern nicht
fehlen, nach der man den Pizzo di Claro
erreicht. „Tashi Delek, Marco!“ (Frieden
und Glück, die übliche tibetische Begrüssung). ◆

Ci siamo, finalmente: l’icona è tornata. L’avventura continua, con le linee inconfondibili e altre
caratteristiche tipiche della Defender, ma con un look al passo coi tempi. Sperimentate in prima persona
la resistenza e la versatilità della nuova Defender.
Concordate subito un appuntamento per un giro di prova.

un miraggio, oasi nel deserto (MDS 2007)
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Il risotto come capolavoro
e arte
Il risotto in tutte
le sue varietà è la
specialità dello chef
Antonio Nogueira. Nella
cucina del Ristorante
Panoramico del boutique
hotel La Rocca******
di Porto Ronco, il 41enne
sperimenta da sei
anni ricette classiche
ed esotiche. Con un
capolavoro rosso-blu
ha vinto il Campionato
ticinese di risotto per
cuochi.

A

nche gli ingredienti del risotto
vincente dimostrano una grande
creatività - e competenza. Perché
chi altro avrebbe osato combinare in un
unico piatto riso, pomodoro, Robiolino,
e liquore blu Curaçao. Ma solo chi osa
può vincere, è il motto che ha sempre a
cuore, come dice lui. Infatti, l’idea della
ricetta, che ha elaborato insieme al direttore Marcel Krähenmann del Boutique Hotel La Rocca****, è riuscita a superare una severa giuria di esperti. 1°
posto al “Campionato Ticinese del Risotto per Chef ” in Piazza Grande a Locarno. Per il nativo portoghese, che vive
in Svizzera dall’età di 18 anni, si è avverato un sogno verso il quale lavora da
molto tempo.
Qual è il segreto di un buon risotto?
“Passione”, Nogueira risponde prontamente e non deve pensare a lungo.
“Tutto dipende dall’attenzione ai dettagli, chiunque può fare ricette”. E’ convinto che molti cuochi si renderebbero
la vita troppo facile, attenendosi ai piatti tradizionali. La preparazione del ri-

74

FJ / LUGLIO - AGOSTO | JULI - AUGUST 2020

sotto, la specialità del ristorante, è stata una decisione congiunta dello chef
e del direttore, che hanno iniziato a lavorare assieme a “La Rocca” sei anni
fa, nello stesso momento. Lo chef aveva già lavorato per dieci anni al Castello del Sole di Ascona con lo chef stellato Othmar Schlegel. “Da lui ho preso la passione”. Il direttore dell’Hotel La
Rocca Krähenmann continua: “Volevamo aprire il nostro ristorante agli ospiti esterni nel 2013 e avevamo bisogno di
un punto vendita unico. E ci siamo riusciti. Perché quasi nessun altro ristorante offre un menu di risotti così ampio”. Anche lo chef Antonio Nogueira sa
perché: “È molto complesso per la cucina. Soprattutto quando ogni ospite sceglie un gusto diverso. Ecco perché molti cuochi evitano di avere molti risotti”.
La passione come motore di tutta la
carriera di questo agile e simpatico chef.
“Ho iniziato il lavoro come lavapiatti a
St. Moritz. All’epoca sono rimasto sorpreso nel vedere quanta creatività porta
con sé il lavoro nel settore della ristorazione. Già allora aiutavo a scolpire sculture di ghiaccio. Sono stato preso dalla passione e ho iniziato ad imparare il
mestiere di cuoco”. Imparando da cuochi rinomati, ha potuto sviluppare ulteriormente il suo talento. Ora è lo chef
del ristorante panoramico preso l’Hotel La Rocca da sei anni, ha preso l’abitudine di mantenere un equilibrio tra
la propria volontà di sperimentare e le
preferenze dei suoi ospiti. Dopotutto,
le varietà classiche con Merlot o funghi
sono particolarmente apprezzate. Ma
in estate, per esempio, è molto popolare il risotto thailandese con i gamberoni, e in primavera la variante con arance
e lavanda. Anche la sua insolita ricetta
vincente con i colori ticinesi è ora una
novità nel menu. L’equilibrio tra pomodoro, liquore dolce e formaggio cremoso, che non deve sciogliersi immediatamente, è la sfida per lo chef.
Come vincitore nel 2019, l’anno prossimo non potrà competere nella categoria degli chef, ma solo come chef ospite. Ma vuole esserci anche il secondo
giorno, quando le associazioni dei carnevali si battono per il miglior risotto.
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Risotto als Meisterwerk
und Kunst

Infatti, la pro-carnevale di Ronco sopra
Ascona, dove da 4 anni Antonio è anche
chef di cucina sotto il re del Ghell, nel
2019 ha “solo” conquistato il 2° posto
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(con il tradizionale risotto “Ghell”: zafferano, marsala, luganiga) - anche ai
vertici c’è ancora spazio per gli ambiziosi.

Ristorante Panorama presso il boutique
hotel La Rocca**** è aperto ogni sera dal
mercoledì alla domenica. E’ raccomandata la riservazione del tavolo. ◆

Risotto in allen Varianten
ist die Spezialität von
Chefkoch Antonio
Nogueira. In der
Küche des Ristorante
Panoramico des
Boutique-Hotels La
Rocca**** in Porto
Ronco experimentiert
der 41-Jährige seit sechs
Jahren mit klassischen
und exotischen Rezepten.
Mit einem rot-blauen
Meisterwerk gewann er
nun die Tessiner RisottoMeisterschaft
für Küchenchefs.

S
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hätte es gewagt, Reis, Tomate, Robiolino-Frischkäse und blauen Curaçao-Likör
auf einem einzigen Teller zu kombinie-

ren? Doch nur wer wagt, gewinnt, heisst
das Motto, das auch der Gastronom
schon immer für sich beherzigt hat, wie
er sagt. Und tatsächlich konnte die Rezeptidee, die er gemeinsam mit Direktor
Marcel Krähenmann des Boutique-Hotels La Rocca austüftelte, vor einer strengen Fachjury bestehen: Platz 1 beim
“Campionato Ticinese del Risotto per
Chef ” auf der Piazza Grande in Locarno. Für den gebürtigen Portugiesen, der
seit seinem 18. Lebensjahr in der Schweiz
lebt, wurde ein Traum wahr, auf den er
lange hingearbeitet hatte.
Was ist das Geheimnis eines wirklich guten Risottos? “Leidenschaft”, antwortet
Nogueira prompt und muss nicht lange nachdenken. “Es kommt auf die Liebe
zum Detail an. Rezepte nachkochen kann
jeder.” Viele Köche würden es sich zu einfach machen, indem sie bei den traditionellen Speisen bleiben, ist er überzeugt.
Risotto zur Spezialität des Restaurants
zu machen, war eine gemeinsame Entscheidung von Koch und Direktor, die vor

chon die Zutaten des Sieger-Risottos beweisen viel Kreativität –
und Fachwissen. Denn wer sonst
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gann eine Ausbildung zum Koch.” Indem
er in Ascona bei namhaften Grössen der
Branche lernte, konnte er seine Talente
weiter entfalten. Seit sechs Jahren ist er
Chefkoch im La Rocca. Und hat sich angewöhnt, ein Gleichgewicht aus eigener
Experimentierfreudigkeit und Vorlieben
der Gäste zu halten. Denn besonders beliebt seien nun mal auch die klassischen
Varianten mit Merlot oder Pilzen. Doch
im Sommer gehe beispielsweise das thailändische Risotto mit Riesenkrevetten
gut, im Frühjahr auch die Variante mit
Orangen und Lavendel. Seine ungewöhnliche Sieger-Rezeptur in Tessiner Farben
steht nun auch neu auf der Karte. Die
Balance zwischen fruchtig-herber Tomate, süssem Likör und Frischkäse-Häubchen, die nicht sofort zerlaufen dürfen, ist
dabei die Herausforderung für den Koch.
Als Sieger 2019 darf er im kommenden
Jahr zwar nicht mehr in der Kategorie

der Chefköche antreten, sondern nur als
Gastkoch. Dafür will er aber am zweiten
Tag wieder dabei sein, wenn die Karnevalsvereine um das beste Risotto buhlen.
Denn für den Verein aus Ronco, wo er
nun ebenfalls seit vier Jahren Chefkoch
unter König Ghell von Ronco ist, machte er dieses Jahr “nur” den zweiten Platz
(mit dem traditionellen “Ghell”-Risotto:
Safran, Marsala, Luganighetta) – selbst
an der Spitze gibt es für ehrgeizige Menschen also immer noch Luft nach oben.
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Speisen Sie bei herrlicher Panoramasicht.
Mangiare con magnifica
Geniessen Sie die feine mediterrane
vista panoramica. Gustate
Menu degustazione „romantico“
Küche und erleben Sie kulinarische
la cucina mediterranea
Restaurant geöffnet | Ristorante aperto:Menu degustazione
ertae
off
CHF 79 per persona
CHF 109 per persona
...
Dienstag – Sonntag | martedì – domenica
Highlights
aus
der
Region.
specialità
della
regione.
Mittag | pranzo 12.00 – 14.00
ciale
peunici!
3 portate con degustazione risotti,
Cena romantica in privato nella
ssono
Abend | cena 18.30 – 21.00
Unsere
Risottos
sind
einzigartig!
I
nostri
risotti
incluso abbinamento vino e acqua
nostra cantina oppure in giardino

RistoPano Imageanzeige Reservé 022020 11.indd 1

terne Gäste öffnen und brauchten ein
Alleinstellungsmerkmal. Das ist gelungen. Denn kaum ein anderes Lokal bietet
eine so grosse Karte an Risotto.” Chefkoch
Antonio Nogueira weiss auch warum:
“Es ist für die Küche sehr aufwendig. Vor
allem, wenn jeder Gast einen anderen
Gusto wählt. Deshalb schrecken viele davor zurück.”
Leidenschaft als Antrieb liegt der gesamten Karriere des agil und freundlich auftretenden Kochs zugrunde. “Angefangen
habe ich mit einem Job als Tellerwäscher
in St. Moritz. Damals war ich überrascht
zu sehen, wie viel Kreativität die Arbeit
in der Gastronomie mitbringt. Schon damals half ich, Eisskulpturen zu schnitzen.
Mich packte die Leidenschaft und ich be-
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Ristorante Panorama im Boutique-Hotel
La Rocca****. Geöffnet jeden Abend von
Mittwoch bis Sonntag. Eine Tischreservierung wird empfohlen. ◆
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… presso il
Boutique-Hotel La Rocca
Via Ronco 61
6613 Porto-Ronco/Ascona
Telefono 091 785 11 40
www.ristorantepanoramico.ch
info@ristorantepanoramico.ch

famig

sechs Jahren zeitgleich im La Rocca zu
arbeiten anfingen. Der Küchenchef hatte
zuvor unter anderem zehn Jahre im Castello del Sole in Ascona mit Star-Koch
Othmar Schlegel zusammengearbeitet.
“Von ihm habe ich die passione, die Leidenschaft, übernommen.” Hoteldirektor
Krähenmann erzählt weiter: “Wir wollten unser Restaurant 2013 neu für ex-

Scopri i migliori
risotti del40Ticino!
nn
ma

Ristorante Panoramico
Via Ronco 61
6613 Porto Ronco | Ascona
Tel. 091 785 11 40
www.ristorantepanoramico.ch
info@ristorantepanoramico.ch

Ganzjährig geö≠net
Aperto tutto l’anno

Parkhotel Emmaus
Via Emmaus 15
6616 Losone
Tel. 091 786 90 20
www.parkhotelemmaus.ch
info@parkhotelemmaus.ch

Erholen und entspannen Sie sich in
den Zimmern oder Ferienwohnungen
der Casa del Sole oder der Casa
Rustico und geniessen Sie in familiärer Umgebung die grosszügige
hoteleigene Parkanlage.

20.02.20 10:53

FAMILY

APARTMENT

Unser Winterangebot:
Moderne 3 Zimmer Ferienwohnungen
zu mieten von November bis März
zum Spezialpreis von CHF 1’400.– pro
Monat, inklusive Hotelservice und
Parkplatz.

La robiola ticinese
Un formaggio fresco con
una storia antica, una
gustosa specialità della
nostra regione.

di Ezio Guidi

A

ll’ora dell’aperitivo, nelle calde giornate d’estate, il ristorarsi
all’ombra di una pergola o al fresco di un grottino è vera letizia. La gazzosa col tappo meccanico, il nostrano
nel boccalino o nel tazzino, qualche salametto e un formaggino fresco apparecchiati sui tavoli di granito dipingono
lo stuzzicante quadro della bella stagione nostrana. E quando si parla di formaggini freschi ticinesi, un posto d’onore spetta di diritto alla robiola.
Specialità della gastronomia ticinese,
la robiola è un formaggino tenero, da
consumarsi freschissimo, magari condito con un po’ di olio d’oliva, qualche
erbetta e pepe appena macinato. Una
specialità che sa conquistare grazie al
suo gusto delicato e leggero. Di mucca
o di capra, viene oggi preparata un po’
ovunque nel cantone, ma un tempo era
una leccornia tipicamente sottocenerina. Nelle valli del nord del Ticino, dove
è tradizione il formaggio d’alpe, che
prevede sempre una paziente stagionatura, la robiola era esclusa dal novero
dei «veri» formaggi. Inoltre, essendo un
prodotto che va consumato rigorosamente fresco, la sua produzione era logicamente limitata alle pianure e alle vicinanze dei centri cittadini, dove poteva poi essere facilmente venduta. Come
documentato agli inizi del XX secolo
da Friedrich Merz in Gli alpi del Canton Ticino, i «robbioli» erano prodotti
soprattuto nel luganese. Fino agli anni
Settanta, quando le famiglie possede-
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vano ancora qualche mucca, viste le sue
dimensioni ridotte era un classico formaggio di produzione casalinga. Si consumava soprattutto entro le mura domestiche e chi era in grado di farne un
po’ di più lo portava al mercato.
Chiamato anche formaggio basso o
piatto, ma anche semplicemente formagín, questa specialità trae il suo nome
dalle robiole italiane, simili quanto alla

forma ma assai diverse per gusto e consistenza. L’origine lombarda del termine
rubbiola, che da noi è diventato robiöla
o rubiöla, è attestata già nel XVI secolo,
epoca in cui si registra anche un rubiola nel latino medioevale di Parma. Ma
la sua etimologia è incerta. Gli abitanti di Robbio, in provincia di Pavia, dove
le robiole vantano un’antica tradizione, sono chiaramente in una posizione
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Der Tessiner Robiola

favorevole per rivendicarne la paternità. Tuttavia, c’è chi sostiene che il nome
provenga dalla «robbia dei tintori», una
pianta dalle cui radici si traeva un pigmento rosso per la tintura delle pelli, che ha dato il nome a un utensile per
la concia del cuoio di forma appunto simile alle forme di questo formaggino.
Un’altra ipotesi riconduce invece l’origine del nome alla colorazione rossastra
che assume spesso la crosta del formaggio italiano. La parola «robiola» potrebbe allora derivare semplicemente da rubrum, ossia «rosso» in latino. Ad ogni
modo, la robiola ticinese è sempre bianca candida e l’unico «rubro» presente è
semmai quello del pepe rosa o magari
del peperoncino a decorarne la superficie.
Oggi le robiole vengono ottenute da
latte vaccino o caprino a seconda delle
preferenze, un tempo però erano considerate più pregiate quelle di capra. Lo
testimonia il Franscini nel primo dei
suoi volumi dedicati alla Svizzera italiana: «Il latte di capra abbonda in alcuni
piccoli caci (volg. formagei e robiolini)
che si mangiano per lo più teneri e freschi, e quanto più vi predomina, tanto
più sono ricercati. Fannosene di buoni
dagli abitanti delle pendici del Camoghé e del Generoso.»
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Nella vicina Italia, alcune robiole sono
nel frattempo divenute denominazioni
di origine protetta, come quella di Roccaverano in provincia di Asti, ottenuta
da latte ovicaprino, e quella delle langhe
cuneesi, nota con il nome di Murazzano.
Oltre alle classiche presentazioni con
olio e pepe, la robiola può essere gustata anche senza condimenti, magari accompagnata da una buona salumeria in
un bel panino, oppure in insalata o in-

sieme alla polenta. Molti chef la usano
anche come ingrediente per la preparazione di creme e ripieni. Dall’aperitivo
al dessert, la robiola è un alimento sfizioso e versatile, di origine popolare ma
capace di incontrare il gusto anche dei
palati più raffinati. ◆

Ein Frischkäse mit einer
alten Geschichte und
eine leckere Spezialität
aus unserer Region.
von Ezio Guidi

N

achmittags an heissen Sommertagen im Schatten einer Pergola
oder in der Kühle einer Grotte ist
er ein wahrer Leckerbissen. Eine Brause
vom Fass, ein Wein im Becher oder in der
Tasse, etwas Salametto und ein Frischkäse auf den Granittischen: Das ist das
verlockende Bild der schönen Jahreszeit

bei uns. Und wenn es um Tessiner Frischkäsesorten geht, gebührt dem Robiola ein
Ehrenplatz.
Der Robiola ist eine Spezialität der Tessiner Gastronomie und ein Weichkäse, der
frisch gegessen werden kann, vielleicht
gewürzt mit etwas Olivenöl, einigen
Kräutern und frisch gemahlenem Pfeffer. Eine Spezialität, die dank ihres delikaten und leichten Geschmacks schnell
alle Herzen erobert. Der Käse aus Kuhmilch oder aus Ziegenmilch wird heute
fast überall im Kanton zubereitet, war
aber einst eine typische Delikatesse aus
dem Sottoceneri. In den Tälern des nördlichen Tessins, wo Alpkäse die Tradition ist, der immer mit viel Geduld reifen
muss, wurde der Robiola aus dem Kreis

der „echten“ Käsesorten ausgeschlossen.
Da es sich um ein Produkt handelt, das
ausschliesslich frisch konsumiert werden
muss, war seine Produktion logischerweise auf die Ebenen und die nähere Umgebung der Städte beschränkt, wo er dann
leicht verkauft werden konnte. Wie zu
Beginn des 20. Jahrhunderts von Friedrich Merz in Die Alpen des Kantons Tessin dokumentiert, wurden die „Robbioli“
hauptsächlich in der Region Lugano hergestellt. Bis in die 70er Jahre, als die Familien noch einige Kühe besassen, war er
aufgrund seiner geringen Grösse ein klassischer hausgemachter Käse. Er wurde
hauptsächlich zu Hause konsumiert und
alle, die etwas mehr herstellen konnten,
brachten ihn auch auf die Märkte.
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Diese Spezialität wird auch als „niedriger“ oder „flacher“ Käse, oder auch als
Formagín bezeichnet. Er hat seinen Namen von den italienischen Robiola-Sorten, die ähnlich in der Form, aber sehr
unterschiedlich in Geschmack und Konsistenz sind. Der lombardische Ursprung
des Begriffs Rubbiola, der bei uns zu Robiöla oder Rubiöla wurde, ist bereits im
16. Jahrhundert belegt, als es im mittelalterlichen Latein von Parma auch einen
Rubiola gab. Aber seine Etymologie ist
ungewiss. Die Einwohner von Robbio in
der Provinz Pavia, wo der Robiola eine
alte Tradition hat, sind eindeutig in einer günstigen Position, um ihre Urheberschaft zu beanspruchen. Es gibt jedoch
auch andere, die argumentieren, dass der
Name von der Pflanze Robbia („Färberkrapp“) stammt. Aus den Wurzeln dieser Pflanze wurde ein rotes Pigment zum
Färben von Häuten gewonnen, das wiederum einem Werkzeug zum Gerben von
Leder seinen Namen gab, das den Formen dieses Käses ähnelte. Eine andere
Hypothese führt den Ursprung des Na-
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mens stattdessen auf die rötliche Farbe
zurück, die die Kruste des italienischen
Robiola-Käses annimmt. Das Wort „Robiola“ könnte dann einfach von rubrum,
also Lateinisch für „rot“ abgeleitet sein.
In jedem Fall ist der Tessiner Robiola
immer weiss und das einzige „Rote“, das
vorhanden ist, ist in einigen Fällen der
rosa Pfeffer oder Chili-Pfeffer, der seine
Oberfläche dekoriert.
Heute wird der Robiola nach Belieben
aus Kuh- oder Ziegenmilch hergestellt,
aber einst galten die Käse aus Ziegenmilch als wertvoller. Franscini bezeugt
dies im ersten seiner Bände, die der italienischen Schweiz gewidmet sind: „Aus
Ziegenmilch werden viele kleine Caci
(d. h. Käse und Robiolini) hergestellt,
die meist zart und frisch gegessen werden, und so häufig sie vorkommen, so geschätzt sind sie auch. Sie werden in guter
Qualität von den Bewohnern der Hänge
von Camoghé und Generoso hergestellt.“
Im benachbarten Italien sind einige Robiola-Sorten inzwischen zu Produkten
geschützten Ursprungs geworden, wie der

Robiola di Roccaverano in der Provinz
Asti, der aus Schaf- und Ziegenmilch gewonnen wird, und der Robiola von Cuneo Langhe, bekannt unter dem Namen
Murazzano.
Neben den klassischen Sorten mit Öl
und Pfeffer kann Robiola auch ohne Gewürze genossen werden, vielleicht begleitet von einer guten Rauchwurst in einem
leckeren Brot, in Salaten oder zusammen mit Polenta. Viele Köche verwenden
ihn auch als Zutat für die Zubereitung
von Cremes und Füllungen. Vom Aperitif bis zum Dessert ist Robiola ein köstliches und vielseitiges Lebensmittel aus
der Landküche, das jedoch auch den Geschmack der raffiniertesten Gaumen befriedigen kann. ◆
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L’intelligenza dei boschi –
il linguaggio degli alberi

ria e avverte i faggi vicini in modo che si
premuniscano contro i bruchi. Allo stesso tempo, questa sostanza odorosa attira
animali che mangiano i bruchi liberando così dai parassiti le chiome degli alberi. Tuttavia, poiché il vento trasmette
questi messaggi in modo inaffidabile e
solo in una direzione, l’albero emette
anche impulsi elettrici che partono dalle punte delle radici che costituiscono il
“cervello” degli alberi – un po’ come la
trasmissione di informazioni nelle nostre cellule nervose. Gli alberi usano anche i funghi come messaggeri. Secondo
la guardia forestale Wohlleben, attorno
alle radici si espande una fitta rete di filamenti dei funghi che, come internet,
riescono a trasmettere informazioni velocemente e a grandi distanze. Gli avvertimenti contro malattie, siccità o nemici
famelici sono accolti dai funghi e inseriti
nel ‘Wood Wide Web’, la rete che copre
l’intero bosco.

Ci sono pochi ecosistemi
tanto complessi quanto
quello del bosco. I nostri
boschi sono meraviglie
dell’evoluzione. Pur
restando nello stesso
posto per tutta la vita, gli
alberi non sono creature
mute e solitarie.
di Ruedi Weiss

Gli alberi si rispettano a vicenda
Gli alberi sono in grado di rispettarsi
a vicenda. Peter Wohlleben ha ripetutamente osservato che se ad esempio
due alberi crescono vicini, i rami che

I

n estate, nelle giornate afose apprezziamo la frescura del bosco. L’aria
rinfrescante vi è ricca di ossigeno.
Infatti, un unico albero è in grado di
coprire il fabbisogno giornaliero di dieci persone. Gli studiosi dei boschi hanno scoperto che sottoterra, le radici occupano la stessa superficie della chioma. Inoltre, nel bosco una manciata di
terra contiene più organismi viventi
che uomini sulla terra e chilometrici intrecci di funghi. Queste minuscole condutture mettono in rete interi boschi
– proprio come internet collega tutti i
nostri computer. Gli alberi sono anche
esseri sociali con parenti, amici e nemici. E sono collegati con tutti loro. Questo è ciò che scrive la guardia forestale
e autore Peter Wohlleben nel suo libro
“La vita segreta degli alberi”. La comunicazione fra gli alberi avviene per mezzo di messaggeri chimici e attraverso
l’intreccio dei funghi.
Un sistema www nel terreno boschivo
Quasi tutti gli alberi del bosco coopera-
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no con uno o più amici funghi; secondo
Wohlleben provano anche emozioni e
sentimenti e hanno addirittura una memoria. L’intreccio sotterraneo li aiuta
anche a prendersi cura della loro prole
che troppo spesso si trova nella semioscurità dell’ombra. Attraverso il ‘Wood
Wide Web’ dei funghi e dei loro miceli,
cioè delle cellule filamentose, le piante
si scambiano le sostanze nutritive – e le
informazioni. Nell’aria circolano i mes-

saggi chimici con cui gli alberi comunicano o si difendono dai nemici, come ha
scoperto Wohlleben.
Gli alberi si mettono in guardia
dai nemici
Se ad esempio una foglia di faggio viene
rosicchiata da un bruco, il faggio produce non solo delle sostanze che fanno passare l’appetito al bruco, ma anche una
sostanza odorosa che si espande nell’a-
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Intelligente Wälder –
die Sprache der Bäume

Libro consigliato: Peter Wohlleben, „Das geheime Leben der
Bäume“, Ludwig Verlag München,
ISBN 978-3-453-28067-0 www.
peter-wohlleben.de
Film consigliato: „Intelligente
Bäume“, Documentario tedesco
del 2017 di Julia Dordel e Guido Tölke con la guardia forestale
Peter Wohlleben e la scicenziata
canadese Suzanne Simard. Il film
pluripremiato dura 45 minuti e
analizza la comunicazione tra gli
alberi che avviene anche attraverso l’ampio sistema di radici sotterranee. DVD disponibile nel commercio specializzato.
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si espandono in direzione dell’altro albero sono sottili e corti, mentre in tutte
le altre direzioni i rami crescono robusti e ampi in modo da sviluppare tante
foglie per catturare quanta più luce del
sole possibile. Nessun albero vuole mettersi in concorrenza con gli altri, spiega
Wohlleben.
La solidarietà degli alberi
Quando c’è cattivo tempo o una tem-

pesta, gli alberi formano una specie di
comunità solidale. Laddove un albero
singolo non resisterebbe alla forza del
vento e cadrebbe a terra, i membri di un
faggeto sano si sostengono l’un l’altro
oscillando a ritmi diversi a dipendenza dalle differenze nelle dimensioni del
tronco e della chioma. In questo modo
frenano la spinta del vento e impediscono lo sradicamento e la caduta. ◆

Kaum ein Ökosystem
ist ähnlich komplex wie
der Wald. Unsere Wälder
sind ein Wunderwerk der
Evolution. Auch wenn sie
ihr Leben lang am selben
Fleck stehen: Bäume
sind keineswegs stumme
und einsame Wesen.
von Ruedi Weiss

G

erade an heissen Sommertagen
schätzt man die kühlende Wirkung eines Waldes. Die Luft erfrischt und ist so reich an Sauerstoff, dass
ein einziger Baum den Tagesbedarf von
zehn Menschen zu decken vermag. Unter
der Erde nimmt jede Baumwurzel etwa
doppelt so viel Fläche ein wie die Krone,
wie Waldforscher herausgefunden haben. Und: In einer Handvoll Walderde
stecken mehr Lebewesen als es Menschen
auf der Erde gibt und darin befinden
sich kilometerlange Pilzgeflechte. Diese winzigen Leitungen vernetzen ganze
Wälder – etwa so wie das Internet unse-

re Computer. Bäume sind aber auch soziale Wesen und haben Familienangehörige, Freunde und Feinde. Und mit allen
sind sie vernetzt. Dies jedenfalls schreibt
der deutsche Förster und Buchautor Peter
Wohlleben in seinem Buch „Das geheime
Leben der Bäume“. Die Kommunikation
unter den Bäumen funktioniert demnach
mit chemischen Botenstoffen und über
das Netzwerk der Pilze.
Ein www-System im Waldboden
Fast alle Bäume im Wald kooperieren
mit einem oder mehreren Pilzfreunden
und Bäume sollen auch Empfindungen,
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Buchtipp: Peter Wohlleben, „Das
geheime Leben der Bäume“, Ludwig Verlag München, ISBN 978-3453-28067-0 www.peter-wohlleben.de
Filmtipp: „Intelligente Bäume“,
Deutscher Dokumentarfilm von
Julia Dordel und Guido Tölke mit
Förster Peter Wohlleben und der
kanadischen Wissenschaftlerin Suzanne Simard aus dem Jahr 2017.
Der 45-minütige, mehrfach preisgekrönte Film untersucht die Kommunikation zwischen Bäumen,
unter anderem durch ihr weit verzweigtes, unterirdisches Wurzelsystem. DVD im Fachhandel erhältlich.

Gefühle und sogar ein Gedächtnis haben, wie Wohlleben schreibt. Das unterirdische Netz hilft den Bäumen demnach
sogar, ihren Nachwuchs zu versorgen,
der im Dämmerlicht des Waldes allzu oft
im Schatten steht. Über das ‚Wood Wide
Web‘ der Pilze und ihre Myzele, also die
fadenförmigen Zellen, tauschen Bäume
Nährstoffe aus – und Nachrichten. In der
Waldluft schweben chemische Botschaften, mit deren Hilfe Bäume kommunizieren oder Feinde abwehren, wie Förster
Wohlleben erforscht hat.
Bäume warnen sich vor
Fressfeinden
Wenn zum Beispiel ein Buchenblatt von
einer Raupe angeknabbert wird, dann
produziert die Buche nicht nur Abwehrstoffe, die der Raupe den Appetit verderben, sondern sie strömt gleichzeitig auch
einen Duftstoff aus, der sich in der Luft
ausbreitet. Dieser Duftstoff warnt die
umliegenden Buchen, damit sie sich ebenfalls gegen die Raupen wappnen. Gleichzeitig lockt dieser Duftstoff auch Tiere
an, welche die Raupen fressen und so die
Baumkrone von den Parasiten befreien.
Weil der Wind die Botschaft aber unzuverlässig und meist nur in eine Richtung
überträgt, sendet der Baum auch elektrische Impulse in seine Wurzelspitzen, dem
eigentlichen „Hirn“ der Bäume – vergleichbar mit der Informationsübertragung in unseren Nervenzellen. Zudem
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nutzen die Bäume auch Pilze als Nachrichtenüberbringer. Rund um ihr Wurzelwerk spinnt sich laut Förster Peter Wohlleben ein weit verzweigtes Netz aus feinen
Pilzfäden, die wie Internetleitungen über
weite Entfernungen sehr schnell Informationen weitergeben können. Warnungen
vor Krankheiten, Dürren oder Fressfeinden werden von den Pilzen aufgenommen und ins „Wood Wide Web“, also ins
Wald-weite Netz übertragen.
Bäume nehmen Rücksicht
aufeinander
Bäume können durchaus auch aufeinander Rücksicht nehmen. Wenn etwa zwei
Bäume eng nebeneinander stehen, sieht
man oft, dass nur dünne Äste in Richtung des anderen Baumes zeigen, hat
Förster Peter Wohlleben immer wieder
beobachtet. Während nach allen anderen
Seiten dicke Äste raumgreifend wachsen,

Assortimento, consulenza e realizzazione
di pavimenti e rivestimenti in ceramica

um möglichst viele Blätter zum Einfangen des Sonnenlichts zu haben, tasten
sich nur zarte Ästchen vorsichtig in Richtung des benachbarten Baumes vor. Keiner der Bäume will mit dem anderen in
Konkurrenz treten, erklärt Wohlleben,
sondern beide achten rücksichtsvoll darauf, dass jeder genug Licht erhält, um gesund zu bleiben.
Bäume sind solidarisch
Bei Unwetter und Sturm bilden Bäume
oft eine Art Solidargemeinschaft. Wo ein
einzelner Baum umfallen würde, stützen
sich die Mitglieder eines intakten Buchenwaldes gegenseitig. Und zwar, indem
sie durch ihre unterschiedlichen Kronen
und Stämme auch unterschiedlich hin
und her pendeln, gegeneinander schwanken, ihre Bewegungen damit abbremsen
und somit ein Aufschaukeln und Umfallen verhindern. ◆

6616 Losone | via Rongia 16 | Zandone | Tel. +41 91 791 88 23 | info@ceramapiastrelle.ch | www.ceramapiastrelle.ch
Orari showroom: lunedì-giovedì, 8:00-11:45 – 13:30-18:00 | venerdì e prefestivi, 8:00-11:45 – 13:30-17:00
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Lo zar rosso di Prussia
Presidente dei ministri
prussiano negli anni
Venti, Otto Braun dovette
lasciare il proprio paese
per sfuggire ai nazisti.
Scelse Ascona come
terra d’esilio, dove
condusse vita privata a
contatto con la natura.
di Manuel Guidi

O

tto Braun conosceva Ascona già
prima del suo esilio. Trascorreva
qui le vacanze estive. Ad Ascona
viveva un suo vecchio compagno di lotte a Königsberg (oggi Kaliningrad), il
medico e amico dei poveri Raphael Friedeberg. Fu probabilmente anche per
questa amicizia e per il fatto che il medico anarchico potesse curare sua moglie, che Braun scelse di trasferirsi qui.
Viveva a «Casa Erna», nei pressi del
Monte Verità, un luogo che descriveva come un «paradisiaco eremo in fiore». Qui scrisse le sue memorie, Da
Weimar a Hitler, pubblicate a Zurigo da
Oprecht nel 1940 dopo diversi tagli imposti dalla censura militare svizzera.
Fatta eccezione di alcuni interventi e dei
contatti con altri esuli durante la guerra, il suo fu a tutti gli effetti un ritiro dalla vita pubblica. Doveva prendersi cura della moglie malata e le autorità elvetiche gli avevano vietato qualsiasi
attività politica, ma anche il suo fallimento nel contrastare l’ascesa del fascismo in Germania aveva dovuto pesare nella sua decisione di abbandonare il
consorzio umano. Rincontrò per la prima volta alcuni compagni di partito nel
1937, quando dovette riparare per un
po’ a Parigi, perché un avvocato si era

92

FJ / LUGLIO - AGOSTO | JULI - AUGUST 2020

Otto Braun nella sua casa di Ascona. Otto Braun in seinem Haus in Ascona.
Archivio segreto di stato (Prussia). Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz.

Otto Braun nella sua casa di Ascona. Otto Braun in seinem Haus in Ascona.
Archivio segreto di stato (Prussia). Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz.
Ritratto di Otto Braun. Olio su tela, 1932. Bildnis Otto Braun. Öl auf Leinwand,
1932. Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin.
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fatto avanti tramite le autorità svizzere
per riscuotere un credito. In quell’occasione Braun apparì loro come un uomo
in preda a manie autoassolutorie.
Ai rifugiati era proibito anche lavorare
e Braun, benché fosse riuscito a salvare
buona parte del suo patrimonio, aveva
dovuto comunque ottenere un prestito
per comprarsi una casa e un po’ di terreno «da trasformare, in lotta con pietre, rovi e sterpi, in giardino». Depresso e in difficoltà finanziarie, curò corpo e spirito con la terapia del lavoro
manuale, lavorando al proprio terreno come giardiniere, coltivatore di patate e taglialegna. Segare la legna era
un’attività fisica raccomandata da Friedeberg, ritenuta benefica anche per la
mente. Alla Gestapo doveva sembrare incredibile che si fosse ritirato a vita
agreste rinunciando a ogni attività politica. Braun era stato l’uomo a capo dello Libero Stato di Prussia, il principale
Land della Repubblica di Weimar, l’ultimo «baluardo democratico» di fronte
all’incombente barbarie fascista. Presidente dei ministri prussiano quasi ininterrottamente dal 1921 al 1932, lo ave-
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vano soprannominato per questo «lo
zar rosso di Prussia». Lo chiamavano
anche «l’iceberg prussiano» per la sua
statura imponente e il suo carattere fermo e pragmatico, ma gli amici e i famigliari lo descrivevano come una persona sensibile, di grande umanità e mossa
da profondi ideali. Abile organizzatore,
la sua sobrietà non gli era però d’aiuto nell’arte oratoria. Poco incline a fare
appello alle emozioni nei discorsi pubblici, non riuscì mai a eguagliare la retorica dei suoi avversari.

La sua passione politica era sbocciata da giovane. Nato a Königsberg nel
1872, suo padre era passato dalla condizione di relativa agiatezza di un calzolaio indipendente a quella di lavoratore impiegato come casellante ferroviario. A sedici anni si era iscritto alla SAP
(di lì a poco SPD), quando ancora erano in vigore le leggi antisocialiste volute
da Bismarck, che proibivano ogni organizzazione socialdemocratica. All’epoca
poco più che ventenne, era stato accusato insieme ad altri socialisti di diffon-

dere scritti anarchici russi contro lo zar.
Scontò cinque mesi di carcere in attesa
di processo ma le accuse infine caddero, anche grazie alla difesa di Hugo Haase e Karl Liebknecht, in quanto il reato di vilipendio di un’autorità straniera non poteva essere perseguito senza
reciprocità tra gli Stati e all’epoca simili accordi con la Russia non c’erano. Il
processo ebbe anzi l’effetto contrario e
mise in luce le complicità prussiane con
la Ochrana, la spietata polizia segreta
zarista.
Gli anni della Prima guerra furono difficili per Braun sia sul piano politico sia
su quello umano. Si trovò a dover mediare tra il pacifismo della sinistra del
partito, incarnato dalle figure di Liebknecht e Rosa Luxemburg (di cui non
sopportava «gli odiosi modi da maestrina») e la destra guidata da Konrad
Haenisch, che infine approvò i crediti di guerra. Braun sostenne il Burgfrieden, letteralmente la «pace nel castello», ossia la tregua tra partiti borghesi
e socialisti a sostegno dello sforzo belli-

co, politica che portò all’espulsione dei
membri della sinistra del partito, tra cui
Liebknecht, Luxemburg e Clara Zetkin.
Bauer dovette però anche patire sulla
propria pelle l’orrore del primo conflitto mondiale. La guerra lo privò del suo
unico figlio, Erich, impegnato al fronte
come medico e per questo morto di difterite a soli ventuno anni.
Benché inizialmente influenzato dall’anarcosindacalismo e partecipe del movimento dei «giovani» contro la dirigenza del partito, la storia ricorda Bauer
soprattutto per aver formato un governo di coalizione con i partiti di centro, lasciando i comunisti all’opposizione. La sua politica riformista e legalitaria mostrò i suoi limiti durante
il Preußenschlag, il colpo di stato prussiano che precedette l’ascesa del nazismo. Sebbene criticato, sia all’epoca sia
a posteriori, per non aver saputo reagire adeguatamente e per aver condotto una politica che consegnò involontariamente il potere nelle mani di Hitler, Braun rimane comunque una delle

figure più rappresentative della Repubblica di Weimar. Lo zar rosso aveva trasformato la Prussia in un moderno stato di diritto, aveva sviluppato l’amministrazione pubblica in senso democratico e aveva difeso fino all’ultimo, benché
inutilmente, la legalità delle istituzioni
di fronte alla prepotenza nazista.
Anche dopo la fine della guerra Braun
non fece ritorno in Germania, se non
saltuariamente, in occasione dei congressi della SPD. La sua Prussia non esisteva più poiché abolita e frammentata
dalla Conferenza di Potsdam, e anche i
suoi ideali di socialismo democratico
e repubblicano erano ormai avulsi dal
contesto di mondo diviso nei blocchi
orientale e occidentale. Sebbene successivamente riscoperto dalla storiografia
(Hagen Schulze gli ha dedicato un’importante biografia), la figura di Braun
fu sostanzialmente dimenticata nel dopoguerra di Adenauer. Lo zar rosso trascorse i suoi ultimi anni ad Ascona,
dove morì nel 1955. ◆
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Der Rote Zar von Preussen
Otto Braun,
Ministerpräsident des
Freistaates Preussen
in den 1920er Jahren,
musste sein Land
verlassen, um den Nazis
zu entkommen. Er wählte
Ascona als Ort des Exils,
wo er sich im Kontakt mit
der Natur ins Privatleben
zurückzog.

entgegenzuwirken, hatte seine Entscheidung, die menschliche Gesellschaft aufzugeben, beeinflusst. Im Sommer 1937 floh
Braun nach Paris, weil ein Rechtsanwalt
versuchte, Geldschulden über die Schweiz
einzutreiben. Hier traf er zum ersten Mal
wieder einige Parteifreunde. Ihnen fiel
auf, dass Braun unter einem ständigen
manischen Selbstrechtfertigungszwang
stand.
Den Flüchtlingen war es auch verboten zu arbeiten, und obwohl Braun einen grossen Teil seines Vermögens retten konnte, musste er einen Kredit
aufnehmen, um ein Haus und ein kleines Grundstück zu kaufen, das er bearbeitete, „um es im Kampf mit Steinen,
Dorngestrüpp und Schlangen zu einem
Garten zu gestalten”. Deprimiert und in
finanziellen Schwierigkeiten behandelte er Körper und Geist mit der Therapie
der Handarbeit und arbeitete auf seinem

eigenen Land als Gärtner, Kartoffelerzeuger und Holzsäger. Das Sägen war eine
von Friedeberg empfohlene körperliche
Aktivität, die auch als vorteilhaft für den
Geist angesehen wurde. Für die Gestapo
muss es unglaublich gewesen sein, dass
er sich in das ländliche Leben zurückgezogen hatte und auf jede politische Aktivität verzichtete. Braun war während der
Weimarer Republik der Chef des Freistaats Preussen, dem grössten Gliedstaat
des Deutschen Reiches, das letzte „demokratische Bollwerk” angesichts der bevorstehenden faschistischen Barbarei. Er war
fast ununterbrochen Präsident der preussischen Minister von 1921 bis 1932, deshalb wurde er „der Rote Zar Preussens”
genannt. Er wird wegen seiner imposanten Statur und seines harten und sachlichen Charakters auch als „preussischer
Eisberg” beschrieben, auch wenn seine
Freunde und Familie ihn als einen sen-

timentalen Menschen bezeichneten, der
von grosser Menschlichkeit und von tiefen Idealen getrieben war. Als erfahrener
Organisator half ihm seine Nüchternheit
in der Redekunst nicht. Wenig geneigt,
Emotionen in öffentlichen Reden anzusprechen, gelang es ihm nie, die Rhetorik
seiner Gegner zu erreichen.
Seine politische Leidenschaft hatte in
jungen Jahren zugenommen. Er wurde 1872 in Königsberg geboren und sein
Vater erlitt dort den sozialen Abstieg
vom selbstständigen Schuhmachermeister zum Bahnwärter. Mit 16 Jahren trat
er der SAP (bald SPD) bei, als die von
Bismarck geforderten antisozialistischen
Gesetze, die jede sozialdemokratische
Organisation untersagten, noch in Kraft
waren. In seinen 20ern war er zusammen mit anderen Sozialisten beschuldigt
worden, russische anarchistische Schriften gegen den Zaren verbreitet zu ha-

von Manuel Guidi

S

chon vor seinem Exil kannte Otto
Braun Ascona, wo er im Sommer
regelmässig verkehrte. Hier lebte
ein alter Genosse seiner Kämpfe in Königsberg (heute Kaliningrad), der Arzt
und Freund des armen Raphael Friedeberg. Es war wahrscheinlich auch wegen dieser Freundschaft und der Tatsache, dass der anarchistische Arzt seine
Frau heilen konnte, dass Braun sich entschied, nach Ascona zu ziehen. Er lebte in
der «Casa Erna» in der Nähe des Monte
Verità, den er als „blühendes Eremitenparadies” bezeichnete. Hier schrieb er seine Memoiren Von Weimar bis Hitler, die
Oprecht 1940 in Zürich nach mehreren
Kürzungen durch die Schweizer Militärzensur veröffentlichte.
Abgesehen von einigen Interventionen
und Kontakten mit anderen Exilanten
während des Krieges war dies tatsächlich ein Rückzug aus dem politischen Leben. Er musste sich um seine kranke Frau
kümmern und die Schweizer Behörden
hatten ihm jegliche politische Aktivität
verboten. Aber auch sein Versagen, dem
Aufstieg des Faschismus in Deutschland
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Otto Braun nella sua casa di Ascona. Otto Braun in seinem Haus in Ascona.
Archivio segreto di stato (Prussia). Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz.
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ben. Er verbrachte fünf Monate in Untersuchungshaft, doch die Anklage wurde
schliesslich und auch dank der Verteidigung von Hugo Haase und Karl Liebknecht fallen gelassen. Zum anderen war
Hochverrat an ausländischen Monarchen
zu dieser Zeit nur strafbar, wenn mit
dem entsprechenden Land ein Abkommen auf Gegenseitigkeit geschlossen war.
Und zwischen Deutschland und Russland
war dies nicht der Fall. Im Gegenteil, der
Prozess hatte den gegenteiligen Effekt und
hob die preussische Komplizenschaft mit
der Ochrana, der erbarmungslosen zaristischen Geheimpolizei, hervor.
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Die Jahre des Ersten Krieges waren für
Braun sowohl politisch als auch menschlich schwierig. Er musste zwischen dem
Pazifismus der Linken der Partei, dargestellt durch die Figuren von Liebknecht
und Rosa Luxemburg (von denen er die
„unausstehliche schulmeisterliche Manier“ nicht ertragen konnte) und der
Rechten unter der Führung von Konrad
Haenisch, der schliesslich die Kriegskredite genehmigte, vermitteln. Braun unterstützte die Burgfriedenspolitik, d. h. das
Zurückstellen innenpolitischer Konflikte
und wirtschaftlicher Auseinandersetzungen im Deutschen Kaiserreich während

des Ersten Weltkriegs. Dies war eine Politik, die zur Vertreibung von Mitgliedern
der Linken der Partei führte, darunter
Liebknecht, Luxemburg und Clara Zetkin. Bauer musste auch den Schrecken
des Ersten Weltkriegs auf seiner eigenen
Haut erleiden. Der Krieg beraubte ihn
seines einzigen Sohnes Erich, der als Arzt
an die Front ging und deshalb im Alter
von 21 Jahren an Diphtherie starb.
Obwohl er ursprünglich vom Anarchosyndikalismus beeinflusst wurde und an
der „Jugend”-Bewegung gegen die Parteiführung beteiligt war, erinnert die Geschichte von Braun vor allem daran, dass
er mit den Zentrumsparteien eine Koalitionsregierung gebildet und die Kommunisten in der Opposition gelassen hatte.
Seine reformistische und gesetzesmässige
Politik zeigte ihre Grenzen während des
Preussenschlags, des preussischen Staatsstreichs, der dem Aufstieg des Nationalsozialismus vorausging. Obwohl Braun
sowohl damals als auch im Nachhinein
dafür kritisiert wurde, nicht angemessen reagieren zu können und eine Politik zu betreiben, die Hitler unabsichtlich
die Macht übergab, bleibt er dennoch
eine der repräsentativsten Figuren der
Weimarer Republik. Der Rote Zar hatte Preussen in eine moderne Rechtsstaatlichkeit verwandelt, die öffentliche
Verwaltung im demokratischen Sinne
ausgebaut und die Legalität der Institutionen angesichts der Arroganz der Nazis
bis zuletzt, wenn auch vergebens, verteidigt. Auch nach Kriegsende kehrte Braun
nicht nach Deutschland zurück, nur um
gelegentlich an den SPD-Kongressen
teilzunehmen. Sein Preussen existierte
nicht mehr, weil es von der Potsdamer
Konferenz abgeschafft und fragmentiert
worden war, und sogar seine Ideale des
demokratischen und republikanischen
Sozialismus waren jetzt vom Weltkontext losgelöst worden, der in Ost- und
Westblöcke unterteilt war. Obwohl später durch die Geschichtsschreibung wiederentdeckt (Hagen Schulze widmete
ihm eine wichtige Biographie), wurde die
Figur von Braun in der Nachkriegszeit
von Adenauer im Wesentlichen vergessen. Der Rote Zar verbrachte seine letzten
Jahre in Ascona, wo er 1955 starb. ◆
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Der Unterschied von machen und gut machen.
Regazzi®, ein Unternehmen für
Bauprodukte mit Basis im Tessin,
spezialisiert auf Wartung und
Reparatur bei Ihnen zu Hause. Für alle
Marken in den Bereichen Sonnen- und
Wetterschutz, Fenster und Fassaden,
und Wartung.

Zählen Sie auf optimale Beratung bei
Produktauswahl und Projektierung, effiziente
Demontage der vohandenen und Installation
der neuen Produkte sowie Service und
Wartung.

Fenster und Fassaden
www.regazzimetallo.ch

Dieser Serviceumfang von Regazzi® ist
einzigartig im Tessin.

www.marcmetal.ch

Ihr direkter Kontakt:
091 735 66 00

Sonnen- und Wetterschutz
www.regazzisole.ch
Rollladen hergestellt von Regazzi®
www.madeinregazzi.ch
Smart Home
www.singenia.ch

Oder per Email:
info@regazzi.ch
Besuchen Sie unseren Shoowroom, nur 5
Minuten von der A13 Ausfahrt “Gordola”,
in via Gerre 1.

EINIGE EXCELLENCES REGAZZI®
Fenster und Fassaden sowohl für moderne
Architektur als auch für Altbausanierung.

Für jeden Bedarf und Ausführung auch für
grosse Formate von Garagentoren.

Eine breite Palette von Rollladen
im Tessin produziert von Regazzi@.
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I grotti, tipici in Ticino, sono locali rustici situati in zone
discoste e ombreggiate. Caratterizzati da una temperatura
bassa e costante tutto l’anno, erano i “frigoriferi” dei nostri
nonni. Oggi sono trasformati in locali aperti al pubblico, generalmente con tavoli e panche in granito dove si mangia al
fresco, sotto alberi frondosi e secolari. Vi si servono prodotti e piatti nostrani: salumeria, minestrone, risotto, polenta
con brasato, formaggi e formaggini, torta di pane, etc. Dal
boccalino o dal tazzino si sorseggiano Merlot e la tipica gazzosa.

Die für das Tessin typischen Grotti sind lokale Rustici, die sich
in der Regel an abgelegenen und schattigen Orten befinden.
Im Grotto ist die Temperatur konstant und kühl, über das
ganze Jahr hinweg. Sie waren die Kühlschränke unserer Grosseltern. Heute sind sie öffentlich zugängliche Lokale, in denen
man an Tischen und Bänken aus Granit unter Jahrhunderte
alten Laubbäumen isst. Dort werden nur einheimische Produkte und Gerichte serviert: Wurstwaren, Minestrone, Kutteln, Risotto, Polenta mit Schmorbraten, Käse und Frischkäse
usw. Aus dem Boccalino oder dem Tazzino nippt man den
Merlot und die typische Gazzosa (Limonade).

america
GROTTO

GROTTINO COSTA
da Mario

PONTE BROLLA

Tel: 091 796 23 70

CH-6655 Intragna - Costa
(Centovalli)

sito: www.grottoamerica.ch
facebook: Grotto America
Instagram: gr8america

+41 (0)91 796 25 10
+41 (0)79 620 71 22
grottinocosta@gmail.com

CUCINA NOSTRANA
Specialità su riservazione

Gentili clienti e cari amici,
Accettiamo le vostre riservazioni unicamente tramite telefonata.
Per favore chiamare il : 091 796 23 70
In caso di non risposta lasciate un messaggio sulla segreteria telefonica
e vi richiameremo al più presto.
ORARI GROTTO AMERICA:
lunedì :		
chiuso
martedì - domenica:
aperto

Grotto accogliente a conduzione famigliare da 47 anni
La nostra cucina é semplice/casalinga, accompagnata da vini
della regione ed una splendida vista… definita, dai nostri ospiti,
paradisiaca. Le nostre specialità sono risotto Borei con brasato
di manzo, in primavera abbiamo anche capretto nostrano e in
autunno selvaggina. Questo piccolo angolo di paradiso rende
spazio al lago Maggiore ed a tutte le montagne che lo sovrastano.
Il team Borei vi aspetta col sorriso e con tanta voglia di regalarvi
momenti indimenticabili.

OSTERIA BOREI - Via Ghiridone, 6614 Brissago
tel. +41 (0)91 793 01 95, osteria.borei@bluewin.ch
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Riprendi in mano la tua azienda!

Avete paura delle infezioni da contatto, soprattutto se dovete toccare
oggetti che molte altre persone hanno toccato prima di voi come la
tastiera o il display della vostra stampante multifunzione?
Noi vi mostriamo una serie di modi come continuare a utilizzare la vostra
stampante multifunzione senza toccarla.
Toshiba Tec Switzerland AG
Via Pian Scairolo 34a
6915 Pambio-Noranco
Tel. 044 439 71 71, Fax 044 439 71 72
mauro.mariani@toshibatec.ch

Monte Verità, il
luogo dove stare
bene. Dal 1900

Natura, cura, arte e cultura
sono le radici del Monte Verità,
che proprio quest’anno tutti
possiamo riscoprire.

C

entoventi anni fa un gruppo di
giovani riformisti battezzava la
collina Monescia Monte Verità,
un luogo perfetto per vivere in armonia con la natura, trovare nuovi equili-
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bri, realizzare progetti, coltivare sogni e
utopie. Negli anni il Monte si è trasformato: da sanatorio e colonia vegetariana è diventato una comunità di artisti,
un centro culturale, un albergo speciale, dover stare bene. Ciò che non ha mai
perso è il collegamento con la sua storia, che oggi come ieri caratterizza ogni
aspetto delle attività della collina.
Partendo dal Museo di Casa Anatta,

dove la mostra del celebre Harald Szeemann ci racconta in modo unico e coinvolgente il territorio e la vita artistica e
culturale che hanno reso il Monte Verità,
Ascona e il Locarnese una terra di attrazione, un posto magnetico per tutto il
mondo.
Poi il parco, magico e insieme antico, ci
immerge completamente nell’atmosfera
dell’epoca con le capanne aria e luce, gli

storici bagni termali, i mandala e i luoghi
energetici disseminati nel bosco. L’opera
di Jean Arp dà il benvenuto, mentre la
Laban Training Area di Miki Tallone osserva dall’alto il grande prato che ospita
la quercia di Beuys, a ricordarci che qui
la natura è da sempre padrona.
Il complesso alberghiero quest’anno
narra la propria storia più che mai. Le
camere sono tutte dedicate ai personag-
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gi che hanno fatto di questo luogo una
meta, riportando biografie che raccontano aneddoti di ieri e di oggi, partendo
da Ida Hofmann ed Henri Oedenkoven
fino a Dimitri e alla cara e preziosa Hetty Rogantini. Le sale ospitano opere e fotografie dei fondi Eduard von der Heydt
e Harald Szeemann, con immagini d’epoca, in cui sarà possibile ritrovare la
prima casa del Tè, i fondatori, le prime
costruzioni.
Se questo è un anno in cui si possono approfondire le esperienze e si riscoprono i
viaggi “in casa nostra”, il Monte Verità è
una vera storia, che parte dalla Lebensreform, dai prodromi dell’ambientalismo
e del vegetarianesimo, transitando nelle
origini della danza moderna, per giungere all’arte, alla scienza, alla filosofia del
‘900. Di ogni epoca c’è un segnale.
Se per questa estate le attività saranno
più lente e richiederanno un po’ di attenzione, la ricchezza del Monte Verità
sono gli spazi ampi e numerosi, nei quali
tutti lavoreranno per consentire sempre
benessere e sicurezza.
Per chi avrà piacere, i mercoledì sera si
praticherà yoga nel parco, ci saranno occasioni di incontri all’aperto con artisti
in residenza, gruppi musicali, momenti
di confronto.
Il ristorante e il bar si “espanderanno”,
aggiungendo alla bellissima e panoramica terrazza, anche il giardino mandala.
Le proposte sono tante, così come i motivi per trascorrere una giornata al Monte Verità. Info: www.monteverita.org ◆
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Natur, Pflege, Kunst und
Kultur sind die Wurzeln des
Monte Verità, die wir alle
während diesem Jahr neu oder
wiederentdecken können.

V

or 120 Jahren taufte eine Gruppe
junger Reformisten den Hügel Monescia „Monte Verità“, ein perfekter
Ort, um in Harmonie mit der Natur zu
leben, ein neues Gleichgewicht zu finden,
Projekte zu entwickeln sowie Träume
und Utopien zu kultivieren.
Im Laufe der Jahre hat sich Monte Verità verändert: von einem Sanatorium
und vegetarischer Kolonie in eine Gemeinschaft verschiedener Künstler, ein
Kulturzentrum, ein besonderes Hotel,
ein Ort des Wohlbefindens. Monte Verità
hat nie diese enge Verbindung mit seiner Geschichte verloren; eine Geschichte,
die heute wie gestern alle Aktivitäten auf
dem Hügel beeinflusst.
Wir können mit dem Museum Casa
Anatta anfangen, wo die Ausstellung des
berühmten Harald Szeemann auf einzigartige Weise das Gebiet und das künstlerische und kulturelle Leben von Monte
Verità erzählt. Die Ausstellung, welche
Ascona und Locarno zu einem Anziehungspunkt und magnetischen Ort für
die ganze Welt gemacht hat.
Dann gibt es auch den Park, zauberhaft
und gleichzeitig antik, mit seinen luftigen
und leichten Hütten, den historischen
Thermalbädern, den Mandalas und den
im Wald versteckten energetischen Orten.
Jean Arps Werk heisst uns herzlich will-

Berg der Wahrheit, der Ort,
wo man sich wohlfühlt.
Seit 1900
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kommen, während der Laban-Trainingsbereich von Miki Tallone von oben auf
die grosse Wiese blickt, auf der die BeuysEiche steht, und uns daran erinnert, dass
die Natur hier schon immer unser Herr
war.
Dieses Jahr erzählt der Hotelkomplex
mehr als seine eigene Geschichte. Alle
Räume sind den Figuren gewidmet, die
diesen Ort zu einem Reiseziel gemacht
haben, und berichten von Biografien mit
alten sowie aktuellen Anekdoten: von Ida
Hofmann und Henri Oedenkoven, von
Dimitri und der lieben Hetty Rogantini.
Die Räume beherbergen Werke und Bilder aus den Sammlungen von Eduard
von der Heydt und Harald Szeemann, wo
man das erste Teehaus, die Gründer und
die ersten Gebäude erkennen kann.
Es scheint, als sei dies ein Jahr, in dem
man seine eigenen Erfahrungen vertiefen
kann und die Reisen „bei uns zu Hause“
wiederentdeckt: In diesem Fall ist Monte
Verità eine echte Geschichte, die von der
Lebensreform, von den Prodromen des
Umweltschutzes und des Vegetarismus
über die Ursprünge des modernen Tanzes bis zur Kunst, Wissenschaft und Philosophie des 20. Jahrhundert reicht. Von
jeder Epoche gibt es ein Signal, eine Erinnerung.

In diesem Sommer werden wahrscheinlich alle Aktivitäten langsamer verlaufen
und ein wenig mehr Aufmerksamkeit erfordern: Dazu liegt der Wert des Monte Verità in den weiten und zahlreichen
Räumen, wo alle arbeiten werden, um
Wohlbefinden und Sicherheit zu ermöglichen.
Wer Freude daran hat, kann am Mittwochabend im Park an Yogakursen teil-

nehmen; es werden im Freien Begegnungen
mit Künstlern in Residenz, Musikgruppen
und Diskussionen vorgeschlagen.
Das Restaurant und die Bar werden „erweitert“ und zur schönen Panoramaterrasse wird auch der Mandala-Garten
hinzukommen. Die Vorschläge sowie die
Gründe, einen Tag auf dem Monte Verità
zu verbringen, sind vielfältig.
Info: www.monteverita.org ◆
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Centenario Ray Bradbury
Nasceva un secolo fa Ray
Bradbury, gigante della
fantascienza americana.
Romanziere, poeta e
sceneggiatore, scrisse
Fahrenheit 451, da cui
Truffaut trasse il famoso
film.

è fatto aspettare un secondo film ispirato al libro. Doveva farlo Frank Darabont (Le ali della libertà, Il miglio verde, The Walking Dead), con Tom Hanks
nei panni del “pompiere” Montag, ma
alla fine, dopo anni di tentennamenti,
non se n’è fatto nulla. Ci ha pensato nel

2018 Ramin Bahrani, con un film TV in
cui ha tentato l’aggiornamento dei temi
alla tecnologia odierna, ma aspettiamo
ancora il film di Darabont che diceva di
avere già la sceneggiatura pronta.
Fahrenheit 451 (il titolo si riferisce alla
temperatura a cui brucia la carta) è un

di Manuel Guidi

È

Una scena di Fahrenheit 451 di François Truffaut, 1966.
Eine Szene von Fahrenheit 451 aus François Truffaut, 1966.
romanzo spesso interpretato come un
manifesto contro la censura. Tuttavia,
il vero bersaglio del libro è la cultura
di massa, ossia quell’industria culturale
che negli anni Cinquanta iniziava la sua
opera di appiattimento sociale e distruzione dell’individualità. Da adolescente Bradbury fu inorridito alla visione
dei roghi nazisti dei libri e in seguito fu
altrettanto sconvolto dalla ferocia delle
purghe staliniane e dalla repressione del
dissidio. A ispirare la storia fu però soprattutto il maccartismo anticomunista,
che in quegli anni stava mettendo sottosopra mezza Hollywood accusando
attori, produttori e registi di ogni sorta
di «attività antiamericane». All’origine
di Fahrenheit 451 c’è quindi il clima di
sospetto di un paese che si avviava alla
Guerra fredda ma anche l’insofferenza
di Bradbury per l’autorità. Sembra in-

stato anche grazie a Bradbury se
la fantascienza è riuscita a uscire dal ghetto in cui era segregata. I suoi libri non solo hanno ispirato
la settima arte ma lui stesso ha lavorato
come sceneggiatore per cinema e televisione. Spesso considerato un autore di
nicchia, Bradbury dovette lottare contro pregiudizi nei confronti del genere. Oggi è nell’Olimpo della fantascienza a fianco di quelli che considerava i
suoi maestri: H. G. Welles e Jules Verne.
Nato il 22 agosto 1920, Bradbury, che
non poté frequentare il college e passava le sue giornate in biblioteca, si lamentava che ai suoi tempi le biblioteche
snobbavano i libri di fantascienza, giudicata troppo popolare.
Autore di una grande quantità di racconti, tra cui le Cronache marziane,
che raccontano la colonizzazione umana di Marte, la sua fama rimane legata sopratutto a Fahrenheit 451, una delle più famose rappresentazioni distopiche del futuro, in cui un regime totalitario e televisivo mette al bando tutti i
libri. Il romanzo, edito in italiano con
il titolo Gli anni della fenice, ha ispirato il mitico film di Truffaut, uno dei migliori esempi della Nouvelle Vague alle
prese con la fantascienza, che ha saputo dare nuova dignità al genere. Dopo
la pellicola del 1966 per molti anni si
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fatti che l’idea per il racconto The Pedestrian, che è all’origine di The Fireman
(da cui nascerà il noto romanzo), gli sia
venuta in mente a seguito di un incontro con un poliziotto che l’aveva fermato durante una passeggiata a piedi con
un amico. Quando l’agente gli aveva
chiesto di chiarire cosa stessero facendo,
lo scrittore aveva risposto con una battuta: «Mettiamo un piede davanti all’altro!» ma il poliziotto non aveva apprezzato la battuta e divenne ancora più sospettoso.
Bradbury fu anche indagato dall’FBI per presunte attività antiamericane
e simpatie comuniste. L’indagine però
non portò a nulla. Essere autore di un
genere spesso usato come metafora per
criticare le società presenti, bastava a
quei tempi per insospettire le autorità.
Gli anni Cinquanta sono anche l’epoca delle maggiori collaborazioni di Bradbury con Hollywood. Prima di adattare Melville in occasione della sceneggiatura del Moby Dick di John Huston (con Gregory Peck e Orson Welles)
Bradbury aveva dato soggetto e sceneggiatura a quello che è poi diventato un
classico della fantascienza anni Cinquanta: Destinazione Terra, il primo
film in 3D della Universal, nonché primo film di fantascienza di Jack Arnold
(autore di altri cult come Il mostro della laguna nera e Radiazioni BX: distruzione uomo). Il film è rappresentativo
del cambiamento di paradigma nell’immaginario degli alieni in cui i ruoli di
buoni e dei cattivi sono invertiti. Anziché invasori dallo spazio, gli alieni sono
qui pacifici naufraghi, mentre lo sceriffo incarna quella paura del diverso che
dominava gli americani negli anni del
maccartismo.
I libri e racconti di Bradbury hanno ispirato anche altre pellicole, come
The Illustrated Man, diretto nel 1969
da Jack Smight, e il film fantastico di
Jack Clayton prodotto dalla Disney nel
1983 Qualcosa di sinistro sta per accadere. Dalle sue storie hanno preso le mosse anche molti film TV, cortometraggi e
serie televisive. Lui stesso lavorò come
sceneggiatore per alcuni episodi di serie
che hanno fatto la storia come Ai confi-
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ni della realtà e Alfred Hitchcock presenta.
Oggi, anche a seguito di diverse dichiarazioni e prese di posizione degli ultimi
anni, malgrado da giovane votasse democratico e dicesse di odiare la politica, Bradbury è rimasto vittima di alcune tristi operazioni di appropriazione
culturale. Si è trattato certamente di un
autore controverso e irriverente, a volte
anarchico e a volte reazionario, ma anche di un innovatore coraggioso. La sua
fantascienza, molto umanistica e poco
tecnologica (ha disprezzato fino all’ultimo internet e cellulari), malgrado interroghi spesso questioni morali complesse, non è mai stata intellettualistica. Dopotutto, diceva, «la fantascienza
è l’arte dell’ovvio. Bastava guardare la
prima per capire che un giorno le auto
avrebbero rovinato il mondo». ◆
It Came from Outer Space. Una scena di Destinazione... Terra! di Jack Arnold, 1953.
Eine Szene aus Gefahr aus dem Weltall von Jack Arnold, 1953.
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100 Jahre Ray Bradbury
Der amerikanische
Science-Fiction Meister
Ray Bradbury wurde
vor einem Jahrhundert
geboren. Der
Romanautor, Dichter und
Drehbuchautor schrieb
Fahrenheit 451, aus
dem Truffaut seinen
berühmten Film schöpfte.
von Manuel Guidi

E

s war auch Bradbury zu verdanken, dass es Science-Fiction gelang,
aus dem Ghetto herauszukommen,
in der sie abgestellt war. Seine Bücher
inspirierten nicht nur die siebte Kunst,
sondern er arbeitete selbst als Drehbuchautor für das Kino und Fernsehen. Bradbury wurde oft als Nischenautor angesehen und musste Vorurteilen, mit denen
die Genreliteratur zu kämpfen hatte, entgegenwirken. Heute ist er neben denen,
die er als seine Lehrer betrachtete, im
Olymp der Science-Fiction: H. G. Welles und Jules Verne. Der am 22. August
1920 geborene Bradbury konnte nicht
aufs College gehen und verbrachte seine
Tage in der Bibliothek. Er beklagte sich
darüber, dass Bibliotheken zu seiner Zeit
Science-Fiction-Bücher beschimpften, die
er für zu populär hielt.
Als Autor einer Vielzahl von Geschichten, einschliesslich Die Mars-Chroniken,
die über die menschliche Besiedlung des
Mars erzählen, bleibt sein Ruhm vor allem mit Fahrenheit 451 verbunden, einer der berühmtesten dystopischen Darstellungen der Zukunft, die ein totalitäres
und vom Fernsehen geprägtes Regime
vorsieht, in dem alle Bücher verboten
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sind. Der Roman inspirierte den mythischen Film von Truffaut, eines der besten
Beispiele für die Auseinandersetzung der
Nouvelle Vague mit Science-Fiction, die
dem Genre neue Würde verleihen konnte. Nach dem Film von 1966 sollte ein
zweiter, von dem Buch inspirierter Film
gedreht werden, auf den das Publikum
sehnlichst gewartet hatte. Frank Darabont (Die Verurteilten, The Green
Mile, The Walking Dead) sollte es tun,
mit Tom Hanks als « Feuerwehrmann »
Montag, aber am Ende nach Jahren des
Zögerns verlief das Projekt im Nichts.
Erst Ramin Bahrani drehte 2018 eine
Neuauflage des Filmes mit einem Fernsehfilm. Hier versuchte er, die Themen
auf die heutige Technologie zu aktualisieren. Jedoch warten wir bis heute noch
auf den Darabont-Film, von dem gesagt
wird, dass er das Drehbuch bereits fertig
hatte.
Fahrenheit 451 (der Titel bezieht sich auf
die Temperatur, bei der Papier brennt) ist
ein Roman, der oft als Manifest gegen die
Zensur interpretiert wird. Das eigentliche
Ziel des Buches ist jedoch die Massenkultur, d. h. die Kulturindustrie, durch die
in den 1950er Jahren die soziale Abflachung und Zerstörung der Individualität
begann. Als Teenager war Bradbury entsetzt über die Vision, dass die Nazis Bücherverbrennungen abhielten, und war
später ebenso schockiert über die Wildheit der stalinistischen Grossen Säuberung und die Unterdrückung der Dissidenz. Die Geschichte wurde jedoch vom
antikommunistischen McCarthyismus
inspiriert, der in jenen Jahren die Hälfte Hollywoods auf den Kopf stellte und
Schauspieler, Produzenten und Regisseure aller Art «antiamerikanischer Aktivitäten» beschuldigte. Im Ursprung von
Fahrenheit 451 liegt daher das Klima des
Verdachts eines Landes, das auf den Kalten Krieg zusteuerte, aber auch Bradbu-
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rys Unduldsamkeit gegenüber Autorität.
Es scheint tatsächlich so, dass die Idee
für die Geschichte The Pedestrian, die
den Ursprung von The Fireman hat (aus
dem der bekannte Roman hervorgeht),
nach einem Treffen mit einem Polizisten
in seinen Sinn kam, der ihn während eines Spaziergangs mit einem Freund angehalten hatte. Als der Beamte ihn bat
zu klären, was sie taten, antwortete der
Schriftsteller mit einem Witz: “Lassen Sie
uns einen Fuss vor den anderen setzen!”,
aber der Polizist hatte den Witz nicht gewürdigt und wurde noch misstrauischer.
Bradbury wurde auch vom FBI wegen
angeblicher antiamerikanischer Aktivitäten und kommunistischer Sympathien
untersucht. Die Untersuchungen führten
jedoch zu nichts. In jenen Tagen genügte
es, Autor eines Genres zu sein, das oft als
Metapher für die Kritik an gegenwärtigen Gesellschaften verwendet wurde, um
von den Behörden verdächtigt zu werden. Die 1950er Jahre sind auch die Zeit
von Bradburys grosser Zusammenarbeit
mit Hollywood. Bevor Bradbury Melville anlässlich des Drehbuchs für John
Hustons Moby Dick (mit Gregory Peck
und Orson Welles) adaptierte, hatte er
dem späteren Science-Fiction-Klassiker
der 50er Jahre Thema und Drehbuch gegeben: Gefahr aus dem Weltall, den ersten 3D-Film von Universal, sowie Jack
Arnolds erster Science-Fiction-Film (Autor anderer Kultfilme wie Der Schrecken
vom Amazonas und Die unglaubliche
Geschichte des Mister C.). Der Film ist
repräsentativ für den Paradigmenwechsel
in der Vorstellung von Ausserirdischen,
bei dem die Rollen von Gut und Böse vertauscht werden. Anstelle von Invasoren
aus dem Weltraum sind Aliens hier friedliche Ausreisser, während der Sheriff die
Angst vor dem Fremden verkörpert, der
die Amerikaner in den Jahren des McCarthyismus beherrschte.
Bradburys Bücher und Kurzgeschichten
haben auch andere Filme inspiriert, wie
Der illustrierte Mann, das 1969 von Jack
Smight inszeniert wurde, und Jack Claytons Das Böse kommt auf leisen Sohlen,
ein Horrorfilm, der 1983 von Disney produziert wurde. Viele Fernsehfilme, Kurzfilme und Fernsehserien haben ebenfalls
mit seinen Geschichten begonnen. Er
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selbst arbeitete als Drehbuchautor für einige Episoden von Serien, die Geschichte geschrieben haben, wie The Twilight
Zone und Alfred Hitchcock präsentiert.
Bradbury ist heute trotz der Tatsache,
dass er als Jugendlicher demokratisch gestimmt hat und Politik hasste, Opfer einiger trauriger kultureller Aneignungsoperationen geworden. Er war sicherlich
ein kontroverser und respektloser Autor,
manchmal anarchistisch und manchmal

reaktionär, aber auch ein mutiger Innovator. Seine Science-Fiction war sehr humanistisch und nicht sehr technologisch
(er verachtete das Internet und Handys
bis zuletzt), obwohl er oft komplexe moralische Fragen stellte, nie intellektualistisch. Schliesslich sagte er: « Science-Fiction ist die Kunst des Offensichtlichen. Es
genügte, sich den ersten Film anzuschauen, um zu verstehen, dass eines Tages die
Autos die Welt ruinieren würden.» ◆
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Questa è la strada più pericolosa al mondo
Dies ist die gefährlichste Strasse der Welt

Mediazioni
e amministrazioni immobiliari

dal 1965 al vostro servizio
Si chiama il cammino della morte. Ecco
perchè si è guadagnata questa fama e
dove si trova.
Si chiama Via degli Yungas e si trova
in Sud America. È considerata da tutti
i viaggiatori che l'hanno percorsa nei
propri viaggi di gruppo o solitari la
strada più pericolosa al mondo. Non
a caso è stata ribattezzata il cammino
della morte.
Ci troviamo esattamente in Bolivia,
dove la strada parte da La Paz, la capitale. Moltissimi sono i cambi di altitudine: si va infatti dai 3600 metri sul livello del mare, per poi salire ad oltre 4600
metri di quota e scendere nuovamente
a 1500.
Il fondo è rigorosamente sterrato e,
lungo la via, nessun parapetto laterale protegge gli automobilisti da inquietanti pendii e burroni. Oltretutto è possibile incontrare climi diversi: per cui se si parte col bel tempo non è detto che lo si incontri anche
a destinazione. A complicare ulteriormente le cose è la nebbia, che non
è per niente rara da queste parti.
La costruzione di quella che viene con-

siderata la strada più pericolosa al
mondo risale al lontano 1930, gli operai
furono alcuni prigionieri del Paraguay e
lo scopo era quello di collegare la capitale all’Amazzonia boliviana.
Non sono mancati nel corso degli anni
tragici incidenti, come quello del 1983
in cui persero la vita circa 100 persone. Anche al giorno d’oggi la strada è
soggetta purtroppo a diversi incidenti,
causati dalla caduta di massi e frane,
per via soprattutto della pioggia di un
clima subtropicale e dalla presenza di
diversi corsi d’acqua che scendono a cascata direttamente sul manto stradale.
Il cammino della morte è un’esperienza veramente emozionante per
chi ama luoghi estremi, ma è anche
un luogo naturalistico di una bellezza
unica, dove gli alberi delle Ande e della
foresta amazzonica ricoprono tutta la
superficie.
Negli ultimi anni è stata costruita una
via più moderna e sicura, tuttavia la
strada continua ad essere percorsa da
turisti curiosi e dagli abitanti dei villaggi remoti che si trovano in questa zona.
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Sie ist als „Camino de la Muerte“ (die
„Todesstrasse“) bekannt. Hier erfahren
Sie, wie sie diesen Ruf gewonnen hat und
wo sie sich befindet.
Sie heisst Via degli Yungas (die YungasStrasse) und befindet sich in Südamerika.
Unter Reisenden, die sie auf Gruppenoder Einzeltouren befahren haben, gilt sie
als gefährlichste Strasse der Welt. Nicht
umsonst wird sie auch „die Todesstrasse“ genannt.
Wir befinden uns inmitten Boliviens, genau da, wo die Strasse die Hauptstadt La
Paz verlässt. Bereit für Höhenunterschiede? Hier steigen wir in der Tat von 3‘600
auf bis über 4‘600 Meter über dem Meeresspiegel und dann geht’s wieder hinab
auf 1‘500 Meter.
Der Boden ist strikt unbefestigt, und
auf dem Weg schützen keinerlei Seitengeländer die Fahrer vor ominösen Hängen und Schluchten. Ausserdem ist es durchaus möglich, dass das
Klima sich drastisch ändert: Selbst,
wenn Sie bei gutem Wetter starten, gibt
es keine Garantie, dieses auch an Ihrem Zielort wiederzufinden. Erschwerend kommt hinzu, dass es in diesen Gegenden nicht selten nebelig ist.

Der Bau der gefährlichsten Strasse der
Welt begann in den späten 1930er Jahren. Strafgefangene aus Paraguay dienten
als Arbeiter und das Ziel war, die Hauptstadt mit dem bolivianischen Amazonas
zu verbinden. Im Laufe der Jahre kam es
zu mehreren tragischen Unfällen, einen
davon gab es im Jahr 1983, der 100 Personen das Leben kostete.
Leider ist die Strasse auch heute noch der
Schauplatz vieler Unfälle, die durch
herunterfallende Felsen und Erdrutsche
verursacht werden. Diesen liegen hauptsächlich der Regen in diesem subtropischen Kima und die zahlreichen Wasserläufe zugrunde, die direkt auf die Strasse
aufprallen.
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Die Todesstrasse bietet ein wirklich
aufregendes Erlebnis für Liebhaber extremer Orte und ist gleichzeitig mit all
den Bäumen der Anden und des Amazonas-Regenwalds ein Naturschauplatz von
einzigartiger Schönheit.
In den letzten Jahren wurde eine modernere und sicherere Route gebaut, aber
die Yungas-Strasse wird weiterhin von
neugierigen Touristen und den Bewohnern abgelegener Dörfer in dieser Gegend
genutzt.
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Costruisce una pista di atterraggio per ufo
Baue eine Landebahn für UFOs

Er baut einen UFO-Raumhafen in Argentinien: „Die Ausserirdischen haben
mir gesagt, dass ich das tun soll.“
Der Schweizer Werner Jaisli lebt schon
seit einiger Zeit in Argentinien. In der
letzten Zeit war er mit dem Bau eines
wirklich ungewöhnlichen Werks beschäftigt: einer Landebahn für UFOs. Der
Grund? Scheinbar haben die Ausserirdischen ihn persönlich dazu aufgefordert.
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Costruisce in Argentina uno spazioporto per UFO: mi hanno detto gli alieni di
farlo.
Ha origini svizzere ma vive da diverso
tempo in Argentina, si chiama Werner
Jaisli ed ultimamente è stato occupato
nella costruzione di un›opera davvero
insolita: una pista di atterraggio per
UFO. Il motivo? Sembrerebbe che ad
ordinarglielo siano stati gli stessi alieni.
Werner vive a Cachi, una piccola città
nella provincia argentina di Salta, una
zona famosa tra gli appassionati di UFO
di tutto il mondo per via dei numerosi avvistamenti di oggetti volanti non
identificati.
L’uomo ha raccontato di essere stato contattato dagli alieni due anni fa,
i quali gli avrebbero dato istruzioni
dettagliate per la costruzione della
pista d›atterraggio. «Due oggetti luminosi si trovavano a circa 100 metri sopra
le nostre teste e proiettavano un potente fascio di luce. In quel momento qualcosa cominciò a ribollire nel mio cervello: era un ordine. Mi hanno chiesto telepaticamente di costruire tutto questo”.
Lo spazioporto consiste in un grande
motivo a stella, con 36 punte e un diametro di 48 metri, con una stella più

piccola al centro. È stato costruito con
pietre bianche che Jaisli e il suo assistente, Luis (presente anch’egli la notte
del contatto con gli alieni) hanno preso
dalle montagne vicine. La stella principale è affiancata da stelle più piccoli fatti di rocce più scure. Il tutto è ben visibile da quote molto elevate.
La zona è diventata una vera e propria attrazione turistica, nel frattempo
però Werner Jaisli è andato via dall’Argentina per guai con la legge, e si è trasferito in Bolivia, dove avrebbe iniziato
la costruzione di un nuovo spazioporto.

Werner lebt in Cachi, einer kleinen Stadt
in der argentinischen Provinz Salta, einem Gebiet, das unter UFO-Enthusiasten aus aller Welt aufgrund der zahlreichen Sichtungen nicht identifizierter
Flugobjekte bekannt ist.
Laut Werner wurde er vor zwei Jahren
von Ausserirdischen kontaktiert, die
ihm angeblich detaillierte Anweisungen
für den Bau der Landebahn gegeben haben. „Zwei leuchtende Objekte befanden
sich ungefähr 100 Meter über unseren
Köpfen und projizierten einen starken
Lichtstrahl. In diesem Moment begann
etwas in meinem Gehirn zu sprudeln: Es
war ein Befehl. Sie haben mich telepathisch gebeten, eine Landebahn zu bauen.“

Der Raumhafen hat einen Durchmesser von 48 Metern und besteht aus einem grossen Sternmotiv mit 36 Zacken
und einem kleineren Stern in der Mitte.
Er wurde aus weissen Steinen gebaut, die
Jaisli und sein Assistent Luis (ebenfalls in
der Nacht des Kontakts mit den Ausserirdischen anwesend) aus den nahe gelegenen Bergen geborgen hatten. Der Hauptstern wird von kleineren Sternen aus
dunkleren Steinen flankiert. Der gesamte Platz ist auch aus sehr grossen Höhen
deutlich sichtbar.
Das Gebiet hat sich zu einer echten Touristenattraktion entwickelt. Zwischenzeitlich hat Werner Jaisli Argentinien
aufgrund von Problemen mit der Justiz
verlassen und ist nach Bolivien gezogen,
wo er den Bau eines neuen Raumhafens
plant.
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Genitori chiamano due gemelli Corona e Covid
Eltern nennen ihre Zwillinge Corona und Covid

Una coppia indiana ha deciso di chiamare i propri gemelli coi nomi più in voga
del momento.

Ein indisches Ehepaar hat beschlossen,
ihren Zwillingen Namen zu geben, die
derzeit weltweit in aller Munde sind.

Rahmen der durch die Pandemie begründeten Einschränkungsmassnahmen errichtet worden waren.

Mentre nel mondo non si fa altro che
parlare della pandemia di Coronavirus,
che ha colpito il nostro pianeta agli inizi del 2020, c’è chi, per sdrammatizzare
ha deciso di chiamare i propri figli con
le due parole forse più in voga del momento: Corona e Covid.

Die ganze Welt spricht fast nur noch über
die Coronavirus-Pandemie, die unseren Planeten Anfang 2020 heimgesucht
hat. Um zwei der derzeit wahrscheinlich verbreitesten Begriffen eine andere
Bedeutung zu verleihen, hat ein Paar in
Indien sich für ihre neugeborenen Zwillinge für zwei aussergewöhnliche Namen
entschieden: Corona und Covid. Genau
diese Namen gab das Paar seinen am 27.
März 2020 im Krankenhaus B.R. Ambedkar Memorial Hospital in Rainpur
geborenen Zwillingen.
Der Vater, Vinay Verma, erzählt, wie er
seine schwangere Frau am 26. März kurz
vor Mitternacht mit einem Motorrad ins
Krankenhaus gebracht hatte. Die Fahrt
war nicht einfach, da sie mehrere Kontrollpunkte passieren mussten, die im

Trotz einiger Schwierigkeiten während
der Geburt kamen die Babys in bester Gesundheit zur Welt. Die Mutter erzählt, dass Mitarbeiter des Krankenhauses damit begonnen hatten, ihre
Zwillinge liebevoll Corona und Covid
zu nennen. Die Entscheidung, diese Namen beizubehalten, begründet sie mit der
Hoffnung, dadurch die mit dem Virus
verbundenen Ängste und Befürchtungen
ein wenig zu lindern.

Si tratta di una coppia indiana, che ha
dato questo nome ai due gemelli nati il
27 marzo 2020 nel B.R. Ambedkar Memorial Hospital, a Rainpur.
Il padre, Vinay Verma, racconta di aver
portato la moglie incinta in ospedale su
una moto, poco prima della mezzanotte del 26 marzo. Il tragitto è stato molto difficile, dovendo attraversare diversi posti di blocco per le misure restrittive in atto a causa della pandemia.
Nonostante alcune difficoltà durante il
parto, i bimbi sono nati in perfetta salute. La madre ha detto di aver scelto i nomi dopo che anche il personale
dell’ospedale ha cominciato a chiamarli
Corona e Covid, così ha deciso di mantenere questi nomi per alleviare l’ansia e
la paura associate al virus.

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

Le Botteghe
del cioccolato
swisschocolate.ch

produzione e vendita al dettaglio
di cioccolato svizzero

La cucina è servita!
Bitte zu Tisch!

Via alle Gerre 28
6512 Giubiasco
Stazione FFS Bellinzona
6500 Bellinzona

+41 91 857 01 41
negozio.stella@swisschocolate.ch
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Monte Verità

Strada Collina 84, Ascona
091 785 40 40
info@monteverita.org
www.monteverita.org

Mangiare con vista sul lago maggiore,
specialità filetto di manzo Angus-USA,
rognone trifolato e tanto altro, vi aspettiamo in un ambiente familiare.

Essen bei wunderschöne Aussicht auf den
Lago Maggiore, unsere Angus-Rindsfilet
USA sind einzigartig und vieles mehr, jeder Gast ist herzlich willkommen.

VISITA IL MUSEO DI CASA ANATTA

con le esposizioni:
MONTE VERITÀ. Le mammelle della verità
curata da Harald Szeemann
Le verità di una montagna di Andreas Schwab
Orari:
Dal 10 MA-DOM
giugno al 113-17
novembre

Orari di apertura / Öffnungszeiten:
Lunedì chiuso / Montag geschlossen
Martedì-Domenica / Dienstag-Sonntag
11.00-14.30 / 18.00-24.00

Viale Monte Verità 45
6612 Ascona
Tel. 091 780 51 66
Orari di apertura / Öffnungszeiten:
Lunedì - Domenica / Montag -Sonntag:
10.30 - 14.30 / 17.00 - 24.00
Il Ristorante Il Barone si trova ad
Ascona in Viale Monte Verità, 45.
Nasce da un'idea di Max e Davide dopo
il grande successo nella gestione del Ristorante Rotonda a Gordola di via San
Gottardo, 117.

me - sa | 14:00 - 18:00
do | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00

Dopo gli ottimi risultati hanno deciso di
applicare la loro professionalità anche in
questa nuova sfida in una realtà importante come Ascona.
Il concetto del ristorante Il Barone è focalizzato su alcune peculiarità, una su
tutte l'angolo braceria, dove si possono
provare piatti ricercati come il filetto di
manzo, filetto di cavallo, filetto di toro,
rib-eye, racks di agnello, fiorentina, tomahawk accompagnati da salse speciali ideate e create direttamente dagli chef.
Particolare attenzione viene data agli ingredienti, tutti di prima scelta e molti
provenienti direttamente dal Ticino.
Il resto lo fanno la cura dei dettagli,
all'impiattamento dei sous chef guidati dall'executive chef Davide e da tutti i
ragazzi in sala capitanati da Max, sempre pronti e gentili ad esaudire le tue richieste.
Diversi i menù a tua disposizione durante tutto l'anno.
Ti aspettiamo al Ristorante Il Barone
per provare dal vivo l'esperienza unica
che abbiamo riservato per te.

BESUCHEN SIE DAS MUSEUM CASA ANATTA

mit den Ausstellungen:
MONTE VERITÀ. Die Brüste der Wahrheit
von Harald Szeemann
Die Wahrheiten eines Berges von Andreas Schwab
Öffnungszeiten:
13–17
Vom 10. Juni bisDI-SO
1. November

Mi - Sa | 14:00 - 18:00
So | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00

Il Braciere
del Barone
Filetto di manzo | 220g

chf

53.-

Filetto di cavallo | 220g

chf

50.-

Filetto di toro | 220g

chf

65.-

Rib-eye steak | 220g

chf

49.-

Racks di Agnello | 220g

chf

49.-

Mix 3 carni a scelta | tot. 330g
minimo 2 persone

chf

70.-

Fiorentina | 1kg

chf

99.-

Tomahawk | 1kg

chf

99.-

p.p.

Tutto servito con 2 contorni a scelta
e le salse del Barone (contengono alcool):
Mojito, Jack Daniels, Aperol Spritz,
Hendrix Tonic, Rum Zacapa
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Risotto mit Eisenkraut, Mönchsbart und Jakobsmuscheln

Zucchinirolle

Preparazione della barba di frate:
Lavare bene sotto l’acqua, nel frattempo scaldare una padella antiaderente e sciogliere 20
g di burro. Appena il burro si é sciolto, aggiungete la barba di frate, lasciate rosolare per circa 3 minuti, salate e pepate, non appena saranno leggermente tostati, togliete dal fuoco.
Tagliarli a pezzettini per poterli poi aggiungere
al risotto. Mettere da parte.
Preparate le capesante:
Scaldare una padella antiaderente con 10 g di
burro e condire le capesante con sale e pepe.
Far rosolare le capesante su entrambi i lati
per circa 4 minuti. (Se si aggiunge una goccia
di panna, si ottiene un colore dorato) Tenere
al caldo (p.es. in forno a 50°c.).
Preparazione del risotto:
Soffriggere la cipolla per 2 minuti a fuoco
lento in olio d’oliva senza farla rosolare troppo, aggiungere il risotto e soffriggere con la
cipolla per altri 2 minuti. Versate la metà del
vino bianco e lasciatelo asciugare, aggiungete
il brodo gradualmente e fate cuocere a fuoco
vivo per circa 15 minuti, mescolando continuamente. Aggiungere della verbena tritata
e cuocere per 1 minuto, mescolando bene.
Togliere dal fuoco, aggiungere il burro, il parmigiano, il vino, la barba di frate e il Prosecco.
Mescolare ulteriormente e infine lasciare riposare per un minuto.
Impiattare il risotto e appoggiare sul risotto la
capesante. Buon appetito!
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INGREDIENTI PER 4 PERSONE
320g Risotto Loto di Ascona
1
Cipolla gialla
5
Cucchiai da minestra
di olio d’oliva
1 dl Vino bianco
0,5dl Prosecco (temperatura
ambiente)
1L
Brodo vegetale
50g Parmigiano (temperatura
ambiente)
40g Burro (temperatura ambiente)
100g Barba di frate
4
Pezzi capesante
Qualche foglia di verbena
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
320g Risotto Loto von Ascona
1
gelbe Zwiebel
5
Suppenlöffel Olivenöl
1dl
Weisswein
0.5dl Prosecco (Raumtemperatur)
1L
Gemüsebrühe
50g
Parmesan (Raumtemperatur)
40g
Butter (Raumtemperatur)
100g Mönchsbart
4
Stück Jakobsmuscheln
Etwas frisches Eisenkraut

Zubereitung des Mönchsbarts:
Unter fliessendem Wasser gut waschen, in der
Zwischenzeit eine antihaftbeschichtete Pfanne erhitzen und 20 g Butter schmelzen lassen. Sobald die Butter geschmolzen ist, den
Mönchsbart hinzufügen, etwa 3 Minuten kochen lassen, salzen und pfeffern und sobald
er leicht geröstet ist, vom Herd nehmen. Klein
schneiden, damit er später dem Risotto beigegeben werden kann. Bei Seite legen.
Zubereitung der Jakobsmuscheln:
Eine antihaftbeschichtete Pfanne mit 10 g
Butter gut erhitzen, in der Zwischenzeit die
Jakobsmuscheln mit Salz und Pfeffer würzen.
Bräunen Sie die Muscheln auf beiden Seiten
etwa 4 Minuten lang. (Wenn Sie einen Tropfen
Sahne hinzufügen, erhalten sie eine goldene
Farbe). Warmhalten, z. B. im Ofen bei 50°C.
Zubereitung des Risotto:
Die Zwiebel 2 Minuten bei schwacher Hitze in
Olivenöl anbraten, ohne sie zu bräunen, das
Risotto dazugeben und mit der Zwiebel weitere 2 Minuten rösten. Giessen Sie die Hälfte
des Weissweins dazu und lassen Sie ihn gut
einziehen, fügen Sie die Brühe nach und nach
hinzu und kochen Sie ihn bei starker Hitze unter ständigem Rühren etwa 15 Minuten lang.
Das zerkleinerte Eisenkraut hinzugeben und 1
Minute lang kochen und gut umrühren. Vom
Herd nehmen, Butter, Parmesankäse, den
Wein, den Mönchsbart und Prosecco hinzufügen. Weiter umrühen, und schliesslich eine
Minute ruhen lassen.
Den Risotto anrichten und die Jakobsmuschel
darauflegen. Buon appetito!

PREPARAZIONE
Lavate le zucchine e tagliatele a rondelle sottili.
Fate bollire una pentola di acqua
leggermente salata e mettete a cuocere le zucchine tagliate a rondelle
per 5/10 minuti circa.
Scolate le zucchine e asciugatele
bene con carta assorbente.
Srotolate la pasta sfoglia rettangolare e mettete sopra le fette di prosciutto cotto tenendovi a due dita
circa dal bordo.
Mettete sopra le zucchine sbollentate e asciugate e sopra il formaggio
edamer a fette.Arrotolate la pasta
sfoglia dal lato lungo e pizzicatela in
modo da sigillarla.
Mettete la chiusura sulla base della
carta forno, fate delle piccole incisioni sulla superficie con un coltello in
modo che gonfiando non si spacchi e
spennellatelo di latte.
Cuocete il rotolo con zucchine in
forno preriscaldato a 180° per 25
minuti circa o comunque fino a che
la sfoglia risulterà cotta e dorata poi
sfornatelo e aspettate qualche minuto prima di servirlo.

✃

PREPARAZIONE

INGREDIENTI
1 rotolo di pasta sfoglia
rettangolare
3 zucchine
100 g di prosciutto cotto
100 g di formaggio Edamer
Sale
Latte

ZUTATEN
1 Rolle Blätterteig
3 Zucchini
100 g gekochter Schinken
100 g Edamer Käse
Salz
Milch

ZUBEREITUNG
Zucchini waschen und in dünne Scheiben schneiden.
Bringen Sie einen Topf mit leicht gesalzenem Wasser zum Kochen und lassen
Sie die Zucchinischeiben 5 bis 10 Minuten kochen.
Die Zucchini abtropfen lassen und mit
Papiertüchern gut trocknen.
Rollen Sie die Blätterteig-Rechtecke
aus und geben Sie die gekochten Schinkenscheiben darauf; halten Sie dabei
etwa zwei Finger Abstand zum Rand.
Geben Sie die blanchierten und abgetrockneten Zucchinischeiben darauf,
gefolgt von den Scheiben Edamer-Käse.
Rollen Sie den Blätterteig entlang der
Längsseite auf und kneifen Sie ihn ein,
um ihn zu versiegeln.
Legen Sie die geschlossene Rolle auf
das Backpapier und schneiden Sie die
Oberfläche mit einem Messer leicht ein,
damit der Teig beim Backen nicht splittert. Streichen Sie die Oberseite dann
mit etwas Milch ein.
Backen Sie die Zucchinirolle während
etwa 25 Minuten oder bis der Blätterteig goldbraun ist, in einem auf 180°C
vorgeheizten Ofen. Nehmen Sie sie
dann aus dem Ofen und warten Sie einige Minuten, bevor Sie sie servieren.

FJ / LUGLIO - AGOSTO | JULI - AUGUST 2020

127

Preparazione: 10 minuti, Cottura: 35 minuti, Difficoltà: molto facile
Zubereitung: 10 Minuten, Kochzeit: 35 Minuten, Schwierigkeitsgrad: sehr einfach

Rotolo con zucchine

✁

Procedura: 40 minuti, cottura: 20 minuti, persone: 4, difficoltà: facile
Zubereitung: 40 Minuten, Kochzeit: 20 Minuten, Personen: 4, Schwierigkeitsgrad: einfach

Risotto con verbena, barba di monaco e capesante

CHIVA SUN
Holistic Healing
Center & Spa
Brione s/Minusio
S

opra il Lago Maggiore si trova
l’Holistic Healing Center & Spa,
unico nel suo genere, con una vista paradisiaca sulle Isole di Brissago
fino all’Italia. Incastonato tra le montagne e le valli, questo luogo potente offre
uno spazio senza tempo per l’equilibrio
di mente, anima e corpo.
La concentrazione è al centro dell’ener-
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gia attiva di CHIVA SUN, per riportare
l’energia nel flusso e trovare un nuovo
equilibrio olistico.
Sotto la direzione di Gabriela Ghenzi,
un competente team di terapisti esperti si prende cura dei propri clienti con
amore e saggezza.
Individuale, vivace e olistico. Un simbolo del potere vivificante del sole.
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CHIVA SUN Holistic Healing
Center & Spa
Brione s/Minusio

Signature Treatment di Gabriela
Ghenzi:
Gabriela Ghenzi ha sviluppato i cosiddetti “Signature Treatment” da una varietà di metodi ed esperienze di interazione con i suoi clienti. Combinano conoscenze e competenze multistrato e
offrono al cliente un quadro ottimale
per una guarigione globale.
- Energy Balancing & Healing
- Coaching & Mentoring
- Financial Strategies & Marketing

Ü

ber dem Lago Maggiore liegt ein
einzigartiges Holistic Healing Center & Spa mit himmlischem Blick
über die Brissago-Inseln bis nach Italien.
Eingebettet in die Berge und Täler bietet
der kraftvolle Ort einen zeitlosen Raum
für das Gleichgewicht von Geist, Seele
und Körper.

Intelligent Training (classi & oneto-one):
Le forme intelligenti di allenamento stimolano il cliente in modo mirato. Sono
la chiave per il rilassamento e il rafforzamento del corpo.

Im Zentrum der Wirkungsenergie von
CHIVA SUN steht es, die Energie wieder
in Fluss zu bringen, um eine neue ganzheitliche Balance zu finden. Unter der
Leitung von Gabriela Ghenzi kümmert
sich ein kompetentes Team aus erfahrenen Therapeutinnen und Therapeuten
mit viel Liebe und weiser Führung um
ihre Kunden.

- Yoga
- Pilates
- Garuda
- Training Miofasciale
- Personal Training
Well-Being & Relaxation:
Le offerte Well-Being comprendono
trattamenti per il corpo, l’anima e lo
spirito da tutto il mondo. I sensi sono
stimolati, i corpi sono onorati e la mente è inondata dalla chiarezza di un torrente di montagna.

Individuell, lebendig und ganzheitlich.
Ein Symbol der lebensspendenden Kraft
der Sonne.

- Massagi
- Terapie
- Trattamenti corpo e viso
- Detox
- Sugaring
Programmi individuali:
CHIVA SUN mette insieme anche programmi individuali (giornalieri o settimanali). Insieme al cliente viene creato
un programma armonioso, che coltiva
la salute e il benessere o arricchisce un
momento di relax personale con l’essenza dell’essere.
Workshop & Retreat:
Ogni anno CHIVA SUN presenta un
programma Workshop & Retreat dalle molteplici sfaccettature con una vasta
gamma di argomenti.
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Contatto:
Sopra il Lago Maggiore o anche online,
aggiornato e contemporaneo:
www.chivasun.ch
CHIVA SUN
Holistic Healing Center & Spa
Via Storta 74
6645 Brione sopra Minusio
T 091 744 62 72
www.chivasun.ch
www.optilution.ch ◆

Signature Treatments von Gabriela Ghenzi:
Aus einer Vielzahl von Methoden und
Erfahrungen im Zusammenspiel mit
ihren Kunden hat Gabriela Ghenzi sogenannte «Signature Treatments» entwickelt. Diese vereinen mehrschichtiges Wissen und Können und bieten dem
Kunden einen optimalen Rahmen für
ganzheitliche Heilung.
- Energy Balancing & Healing
- Coaching & Mentoring
- Financial Strategies & Marketing
Intelligent Training (classes &
one-to-one):
Die intelligenten Trainingsformen stärken den Kunden auf gezielte Weise. Sie
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sind der Schlüssel zur Entspannung und
Stärkung des Körpers.
- Yoga
- Pilates
- Garuda
- Faszientraining
- Personal Training
Well-Being & Relaxation:
Die Well-Being-Angebote umfassen Behandlungen für Körper, Seele und Geist
aus aller Welt. Hier werden Sinne beflügelt, der Körper geehrt und der Geist mit
der Klarheit eines Bergbaches durchflutet.
- Massagen
- Therapien
- Body & Face Beauty Treatments
- Detox
- Sugaring
Individuelle Programme:
CHIVA SUN stellt auch individuelle Tages- oder Wochen-Programme zusammen. In Absprache mit dem Kunden entsteht ein stimmiges Programm, was die
Gesundheit und das Wohlbefinden kultiviert oder eine persönliche Auszeit mit
der Essenz des Seins bereichert.
Workshops & Retreats:
Jedes Jahr präsentiert CHIVA SUN ein
vielschichtiges Workshop- und RetreatProgramm mit breitgefächerten Themen.

CHIVA SUN

Kontakt:
Über dem Lago Maggiore oder auch online, aktuell und zeitgemäss:
www.chivasun.ch
CHIVA SUN
Holistic Healing Center & Spa
Via Storta 74
6645 Brione sopra Minusio
T 091 744 62 72
www.chivasun.ch
www.optilution.ch ◆
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HOLISTIC HEALING CENTER & SPA BRIONE S/M

INDIVIDUELL,

LEBENDIG,

GANZHEITLICH,

IM GLEICHGEWICHT.

EINGEBETTET IN DIE BERGE UND TÄLER
LIEGT HOCH ÜBER DEM LAGO MAGGIORE
EIN EINZIGARTIGES HOLISTIC HEALING
CENTER & SPA MIT HIMMLISCHEM BLICK
ÜBER DIE BRISSAGO INSELN BIS NACH
ITALIEN. SCHON ENTDECKT ?

IM ZENTRUM DER WIRKUNGSENERGIE
VON CHIVA SUN STEHT DIE KONZEN
TRATION, DIE ENERGIE WIEDER IN
FLUSS ZU BRINGEN, UM EINE NEUE,
GANZHEIT LICHE BALANCE ZU
ERLANGEN. BITTE, WIE ?

MIT EINEM VIELSCHICHTIGEN ANGEBOT,
EINEM KOMPETENTEN TEAM AUS
ERFAHRENEN THERAPEUTINNEN
UND THERAPEUTEN, VIEL LIEBE
UND LANGJÄH RIGER ERFAHRUNG.
ENTDECKEN SIE UNS !

VIA STORTA 74
6645 BRIONE S/MINUSIO
T 091 744 62 72
WWW.CHIVASUN.CH

WIR FREUEN UNS, SIE AUF IHREM WEG
ZU BEGLEITEN.

CHIVA SUN IST EIN UNTERNEHMEN
DER OPTILUTION AG.
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Successo grazie a coraggio
e iniziativa
«

Pop up Summer Gallery»
a Locarno
by Galleria Sacchetti

Tre anni fa, due imprenditori amanti dell’arte, insieme a un’imprenditrice
creativa e a una storica dell’arte, aprirono la Galleria Sacchetti nel centro storico di Ascona. È diventata un luogo
d’incontro per artisti, residenti e amanti dell’arte provenienti da vicino e lontano.
Galleria Sacchetti è l`unica dell’area di
Ascona che lavora con esposizioni temporanee e garantisce l’incontro diretto tra clienti e artisti tramite vernissage.
Inoltre partecipa regolarmente a fiere
come Wopart (Works on Paper a Lugano), Art Bodensee e art KARLSRUHE.
Dalla fine di maggio Galleria Sacchetti è di nuovo aperta a tutti. L’esposizione primaverile con le sculture di Jeanne Isabelle Cornière (Italia) e i dipinti
di Sandra Hanekom (Sudafrica) è stata
prolungata. Dal 6 giugno 2020 la galleria ha esposto dipinti e opere su carta
dell’artista di Colonia Peer Boehm e le
sculture in bronzo dell’artista berlinese
Maximilian Verhas.
L’estate dell’arte nel loft
Dopo aver dato prova d’imprenditorialità, le due donne hanno poi dato prova di coraggio e hanno offerto una sorpresa inaspettata per l’estate dell’arte
in Ticino. A dispetto dei tempi, in giugno hanno aperto a Locarno la «Pop
Up Summer Gallery». Un loft di 200
m2 è diventato uno showroom open
space, con tanto spazio per le sculture in bronzo e legno di Mario Dilitz
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(Innsbruck), le opere di Annelies Štrba
(Zurigo/Ascona) e i dipinti del lascito
dell’artista svizzero-tedesca Petra Gabriele Dannehl.
Il motto delle due galleriste: «Crediamo nel potere dell’arte – anche in questi tempi di sfida – che soddisfa l’occhio
e ispira la mente».
Per ulteriori informazioni contattateci:
Claudia Mauthe +41 79 239 12 39
Brevi biografie
Claudia Mauthe (*1966) è un’appassionata imprenditrice di Baden; come designer tessile di successo ha fondato il
marchio “Nasty” per la casa di moda
Spengler (Basilea), è stata co-titolare e

direttrice creativa dei marchi di snowboard Below Zero e Seed per oltre dieci anni, ha lavorato come direttrice al
Limmathof Hotel & Spa di Baden per
due anni e gestisce la Galleria Sacchetti
in veste di direttrice da tre anni.
Cathrine Fassbind (*1983) di Svitto ha
studiato storia dell’arte all’Università
di Berna specializzandosi nell’arte antica e moderna. Dopo aver lavorato come
storica dell’arte a Colonia/DE, Lucerna,
Scuol/Nairs e Lindau/DE, lavora da 3
anni per la Galleria Sacchetti ad Ascona.

tà di Galleria SACCHETTI si concentra
sulla presentazione e la vendita di posizioni artistiche contemporanee nazionali e internazionali. Inoltre, fornisce
consulenza per l’acquisto e la vendita di
opere d’arte per abitazioni private o locali commerciali, nonché per l’acquisto
e la vendita di oggetti d’arte e di lasciti artistici. La galleria si trova nel centro di Ascona in un ex convento del XVI
secolo. La galleria si considera un vivace luogo di comunicazione e di incontro con l’arte e la cultura.
www.galleriaberno.ch ◆

Galleria Sacchetti
La galleria è stata rilevata da Galleria
Berno SA all’inizio del 2017. L’attivi-
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Erfolg – dank Mut und
Unternehmertum
«

Pop up Summer Gallery»
in Locarno
by Galleria Sacchetti

Zwei kunstliebende Unternehmer eröffneten vor drei Jahren, zusammen mit der
kreativen Unternehmerin Claudia Mauthe und der Kunsthistorikerin Cathrine
Fassbind, die Galleria Sacchetti im historischen Kern von Ascona. Diese wurde zu einem Ort der Begegnung zwischen
Künstlern, Bewohnern und Kunstfreunden von nah und fern.
Die Galleria Sacchetti ist die einzige Galerie im Raum Ascona, die mit Wechselausstellungen arbeitet und mit Vernissagen für die direkte Begegnung von Kunde
und Künstler sorgt. Ausserdem nimmt sie
regelmässig an Messen teil, wie die Wopart (Works on Paper in Lugano), Art Bodensee und art KARLSRUHE.
Seit Ende Mai ist die Galleria Sacchetti wieder für alle offen. Die FrühjahrsAusstellung mit Skulpturen von Jeanne

Isabelle Cornière (Italien) und Gemälden
von Sandra Hanekom (Südafrika) wurde verlängert. Seit dem 6. Juni 2020 zeigt
die Galerie Gemälde und Arbeiten auf
Papier des Kölner Künstlers Peer Boehm
und Skulpturen in Bronze des Berliner
Künstlers Maximilian Verhas.
Kunstsommer in der Loft
Nachdem die beiden Frauen Unternehmertum bewiesen haben, zeigen sie
jetzt Mut und bereiten dem Tessiner
Kunstsommer eine unerwartete Überraschung. Der Zeit zum Trotz eröffneten sie Anfang Juni 2020 in Locarno
die «Pop Up Summer Gallery». Eine
200 m2 grosse Loft wurde zum Open
Space Showroom, mit viel Raum für die
Bronze- und Holz-Skulpturen von Mario
Dilitz (Innsbruck), Arbeiten von Annelies Štrba (Zürich/Ascona) und Gemälde
aus dem Nachlass der deutsch-schweizerischen Künstlerin Petra Gabriele Dannehl. Das Credo der Galeristinnen: «Wir
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#rinnovAzione

glauben an die Kraft der Kunst – auch in
diesen herausfordernden Zeiten – sie erfreut das Auge und inspiriert den Geist.»
Für weitere Informationen: Claudia
Mauthe +41 79 239 12 39

approfittate delle nostre
AZIONI per RINNOVARE
la vostra casa

Kurzbiografien
Claudia Mauthe (*1966) Herzblutunternehmerin aus Baden; als erfolgreiche
Textilerin gründete sie die Marke „Nasty“ für das Modehaus Spengler (Basel),
war über zehn Jahre Mitinhaberin und
Creative Director der Snowboardmarke
Below Zero und Seed, arbeitete zwei Jahre als Direktorin im Limmathof Hotel &
Spa Baden und führt seit drei Jahren die
Galerie Sacchetti als Geschäftsleiterin.
Cathrine Fassbind (*1983) aus Schwyz
studierte an der Universität Bern Kunstgeschichte mit einem Schwerpunkt auf
Frühzeit und Moderne. Nach beruflichen
Stationen als Kunsthistorikerin in Köln,
Luzern, Scuol/Nairs und Lindau/DE ist
sie seit drei Jahren für die Galleria Sacchetti in Ascona tätig.
Galleria Sacchetti
Die Galerie „SACCHETTI“ wurde Anfang 2017 von der Galleria Berno AG
übernommen. Der Fokus der Tätigkeiten
der Galleria Berno SACCHETTI AG liegt
auf der Präsentation und dem Verkauf
von nationalen und internationalen zeitgenössischen künstlerischen Positionen.
Darüber hinaus berät sie beim Ankauf
und bei der Vermittlung von Kunstwerken für private Wohnräume oder Geschäftsräume wie auch beim Kauf und
Verkauf von Kunstobjekten sowie Kunstnachlässen. Die Galerie befindet sich im
Kern von Ascona in einem ehemaligen
Konvent aus dem 16. Jahrhundert. Die
Galleria versteht sich als lebendiger Ort
der Kommunikation und Begegnung mit
Kunst und Kultur.
www.galleriaberno.ch ◆
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#iorestoacasa
#melagodo
#dentroefuori

#sicurezza
#protezione

#nuoveabitudini
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falegnameria_thoma@gmx.ch

via del sole 22
6612 ascona
tel. 091 792 17 85
fax. 091 792 17 40

Gemelli - Zwillinge

Da Aprile Venere nel vostro segno vi aiuta e sostiene i vostri progetti. Tutto diventa
più facile e voi vi sentite più sereni e rilassati. Nuova e interessante proposta di lavoro da valutare. Per i soldi le stelle consigliano prudenza nelle spese e negli investimenti. In amore siete ad un bivio dovete decidervi e scegliere da che parte stare
, non potete tenere il piede in due scarpe. Chi vive una situazione difficile di coppia
con un dialogo chiaro può recuperare il rapporto diversamente si va alla chiusura
del legame. Sarete corteggiati anche da persone che non vi vanno e vi danno anche fastidio, ma questo periodo avete fascino e attirate le persone che incontrate.
Ab April hilft Ihnen die Venus in Ihrem Zeichen und unterstützt Ihre Pläne. Alles
wird einfacher und Sie fühlen sich gelassener und entspannter. Sie sollten neue
und interessante Vorschläge bei der Arbeit in Betracht ziehen. Im finanziellen Bereich raten die Sterne zu Vorsicht mit Ausgaben und Investitionen. In der Liebe befinden Sie sich an einem Scheideweg: Sie können sich nicht beide Möglichkeiten
offenhalten und müssen sich für eine Seite entscheiden. Paare, die eine schwierige Zeit durchleben, könnten die Beziehung durch ein klares Gespräch retten; andernfalls steht eine Trennung an. Sie werden auch von Personen umworben, die
nicht Ihrem Geschmack entsprechen. Lassen Sie sich davon nicht verärgern und
machen Sie sich keine Sorgen: In diesem Monat sind Sie voller Charme und ziehen
genau die Personen an, die Sie treffen möchten.

Umzüge und Transporte
Lager und Möbellager

H

Vergine - Jungfrau

Venere e Marte vi sostengono e vi aiutano in amore e anche fisicamente,
vi sentite bene e pieni di energia. Se avete questioni finanziare da affrontare questo è il momento giusto. Buone notizie per il lavoro , con possibilità di avanzamento professionale. I giovani del segno possono fare progetti per il futuro di studi o lavoro, possibilità di un lavoro parziale, guadagnare qualche soldo per le spese giornaliere. Alcuni di voi sta pensando di
cambiare totalmente vita andando all’estero. In amore una Venere positiva
vi sostiene nei rapporti di coppia e per chi è solo porta incontri importanti
per il futuro. Serate allegre in buona compagnia.
Venus und Mars stehen Ihnen zur Seite und helfen Ihnen in der Liebe.
Auch körperlich fühlen Sie sich gut und voller Energie. Dies ist nicht der
richtige Zeitpunkt, um finanzielle Probleme anzupacken. Gute Nachrichten
auf der Arbeit, eine Beförderung ist möglich. Junge Menschen des Zeichens können Pläne für ihr Studium oder den Beruf machen. Es bietet sich
die Gelegenheit, sich mit Teilzeitarbeit etwas für die täglichen Ausgaben
dazu zu verdienen. Einige von Ihnen denken daran, Ihr Leben durch einen
Umzug ins Ausland völlig zu verändern. In der Liebe unterstützt eine positive Venus Ihre Beziehungen und beschert Singles neue und für die Zukunft
wichtige Begegnungen. Fröhliche Abende in guter Gesellschaft.

Marte non vi ostacola più, cosi che avrete meno ostacoli nelle questioni burocratiche. Positivo questo periodo per cambiare posto di lavoro e anche di casa. Successo nell’attività per chi ha il coraggio di affrontare nuove sfide. Favorite sono le
attività in proprio. In amore qualche difficoltà nei rapporti di lunga data, facile una
rottura o un periodo di fermo della relazione. Cercate di essere più chiari anche
con voi stessi e agire di conseguenza. Evitate di innervosirvi quando non vi sentite
capiti forse sta a voi essere più chiari. Per la salute importante di non strafare con
il vostro fisico, quando potete cercate di riposare.
Mars steht Ihnen nicht länger entgegen, was auch einige Hindernisse in bürokratischen Anliegen aus dem Weg räumt. Eine positive Zeit für alle, um den Arbeitsplatz
zu wechseln oder einen Umzug in Betracht zu ziehen. Erfolg für Mutige, die sich
neuen Herausforderungen stellen wollen. Die grösste Freude bereiten Ihnen Aktivitäten, bei denen Sie sich ganz sich selbst widmen können. In der Liebe gibt es einige Schwierigkeiten in langjährigen Beziehungen, die zu einer Trennung oder auch
einer längeren Pause führen könnten. Versuchen Sie, klarer zu sein – auch sich
selbst gegenüber – und entsprechend zu handeln. Vermeiden Sie es, nervös zu
werden, wenn Sie sich nicht verstanden fühlen. Möglicherweise liegt es an Ihnen,
sich klarer auszudrücken. Was die Gesundheit anbelangt, sollten Sie Ihren Körper
nicht überstrapazieren und es, wann immer möglich, langsam angehen lassen.

Rapporti di lavoro poco chiari sarete costretti a reagire e parlare con chi di dovere, tira
e molla non fa per voi. Problemi da risolvere , se necessario consultate un legale. Prudenza negli investimenti e nelle spese per la casa o altro. Non fate colpi di testa a voler
cambiare posto di lavoro, anche se le cose non vanno come vorreste, non è il momento.
Se avete una attività in proprio le stelle consigliano prudenza in ogni cosa che vorreste
fare. Per i sentimenti è necessario un dialogo con il partner per risolvere incomprensioni , se avete un’altra storia parallela anche qui dovete scegliere da che parte stare. Periodo di tensioni e nervosismo fate una buona cura ricostituente.
Auf der Arbeit gibt es einige Unklarheiten, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen: Sprechen Sie mit den betroffenen Personen – es hilft nichts, die Situation vor sich
herzuschieben. Es gibt einige Probleme zu lösen; wenden Sie sich bei Bedarf an einen
Anwalt. Vorsicht mit Investitionen und Ausgaben für Ihr Zuhause oder Sonstiges. Handeln Sie nicht überstürzt, wenn der Wunsch nach einer neuen Arbeitsstelle aufkommt,
auch wenn die Dinge nicht so laufen, wie Sie es sich wünschen würden. Es ist nicht die
richtige Zeit. Wenn Sie ein eigenes Unternehmen haben, raten die Sterne bei all Ihren
Vorhaben zur Vorsicht. Im Gefühlsleben ist ein Gespräch mit dem Partner notwendig,
um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn Sie gleichzeitig eine andere
Beziehung verfolgen, müssen Sie jetzt eine Entscheidung treffen. Eine Zeit voller Anspannung und Nervosität; wenn möglich, gönnen Sie sich eine erholsame Behandlung.
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Scorpione - Skorpion

L Capricorno - Steinbock
Mese favorevole , riflessione profonda sul da farsi nella professione, se
lasciare quello che fate, per nuove esperienze, specialmente per i giovani del segno che vogliono farsi avanti con progetti ambiziosi per il futuro. Miglioramento delle finanze, riuscirete a sistemare conti in sospeso da tempo. Luglio consiglia di evitare discussioni con colleghi di lavoro. Il tutto va bene ma molto piano. La vostra attenzione è rivolta più ai
soldi e al lavoro che ai sentimenti. Sole e Mercurio crea disagio nelle
coppie che hanno già vissuto un periodo difficile.
Ein günstiger Monat, um gründlich darüber nachzudenken, was Sie im
beruflichen Bereich unternehmen sollten. Vielleicht sollten Sie Ihre derzeitige Anstellung hinter sich lassen, um neue Erfahrungen zu sammeln
– das gilt besonders für junge Leute des Zeichens, die Lust haben, ehrgeizige Pläne für ihre Zukunft anzugehen. Dank einer verbesserten finanziellen Lage können Sie einige schon länger ausstehende Schulden
begleichen. Im Juli ist es ratsam, Diskussionen mit Arbeitskollegen zu
vermeiden. Alles wird gut, aber sehr langsam. Ihre Aufmerksamkeit gilt
mehr Ihren Finanzen und der Arbeit als den Gefühlen. Sonne und Merkur verursachen Probleme für Paare, die sowieso schon eine schwierige Zeit durchlebt haben.
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Acquario - Wassermann

Luglio mese positivo per firmare contratti o accordi di lavoro. Mercurio e Sole favorevoli vi aiutano a vedere chiaro in voi stessi. Se non siete soddisfatti del posto dove
lavorate, fatevi avanti, andate a parlare con un vostro superiore per chiarire la vostra posizione. Cose nuove in arrivo trasferimenti e anche cambiamento di casa. Attenzione alle spese. Avrete le idee chiare e sarete in grado di scegliere un nuovo posto di lavoro. Urano opposto crea nuove situazioni nei legami di coppia, facile che ci
sia la rottura di rapporti stanchi e senza più emozioni. Cercate di essere positivi e le
cose andranno bene. Per la vostra salute, importante una sana alimentazione e movimento all’aria aperta.
Der Juli ist ein positiver Monat für die Unterzeichnung von Verträgen. Ein günstiger
Merkur und die Sonne helfen Ihnen, Ihre Wünsche besser zu verstehen. Wenn Sie
mit Ihrer Arbeitsstelle nicht zufrieden sind, suchen Sie nach einem Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten und erklären Sie Ihren Standpunkt. Neuigkeiten und ein möglicher
Arbeitswechsel oder Umzug stehen vor der Tür. Vorsicht mit den Ausgaben. Ihre
Ideen sind klar und Sie sind in der Lage, sich für einen neuen Job zu entscheiden.
Der gegenüberliegende Uranus schafft neue Schwierigkeiten für Paarbeziehungen,
die leicht zu einer Auflösung leb- und gefühlloser Verbindungen führen können. Versuchen Sie, positiv zu sein und Sie werden sehen, dass alles gut gehen wird. Für
Ihre Gesundheit sind eine gute Ernährung und Bewegung im Freien wichtig.

Un Marte positivo dona grande vitalità e voglia di fare Saturno vi lascia
tranquilli per qualche mese , ma comunque dovrete affrontare e prendere le vostre responsabilità sia nel lavoro che in privato. Se avete una
attività in proprio dovete essere prudenti e non azzardare spese superflue. Incontri importanti con persone che contano daranno risultati positivi. In amore Venere favorevole protegge le nuove storie, per altri non
mancheranno incontri eccitanti e avventure emozionanti. Fine mese positivo per rilassarvi e dedicare del tempo alla cura del vostro fisico e anche della mente.
Ein positiver Mars gibt Ihnen Lebensfreude und Tatendrang. Saturn lässt
Sie für einige Monate in Ruhe, Sie müssen sich aber dennoch sowohl auf
der Arbeit als auch im Privatleben Ihren Verantwortungen stellen. Wenn
Sie selbstständig sind, sollten Sie vorsichtig sein und überflüssige Ausgaben vermeiden. Bedeutsame Begegnungen mit wichtigen Personen
führen zu positiven Ergebnissen. In der Liebe schützt die günstige Venus
neue Liebesbeziehungen, während für Singles des Zeichens aufregende
neue Begegnungen und Abenteuer anstehen. Der Monat endet positiv
und gibt Ihnen die Gelegenheit, sich zu entspannen. Nehmen Sie sich
Zeit und tun Sie Körper und Seele etwas Gutes.
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Sagittario - Schütze

Vi sentirete bene pieni di energia con tanta voglia di fare, sarete in grado di fare
le scelte giuste per il vostro futuro in generale. Per le finanze importante avere
le idee chiare se dovete fare degli investimenti. Una discussione con chi vi sta
accanto nel lavoro vi disturba alquanto, ma è necessario, per togliere dubbi e
incertezze. La fortuna vi sostiene e avrete delle piacevoli sorprese. Venere opposta crea confusione e insicurezza in amore. Colpi di fulmine e attrazioni possono compromettere un legame già esistente siate prudenti . Voglia di cambiamenti anche della vostra persona, dimagrire, vestirsi e taglio di capelli.
Sie sind voller Energie und Tatendrang und werden die richtigen Entscheidungen für Ihre Zukunft im Allgemeinen treffen können. Im finanziellen Bereich ist
es wichtig, sich Klarheit über wichtige Investitionen zu verschaffen. Sie haben
nicht unbedingt Lust auf die anstehende Diskussion mit Ihren Arbeitskollegen,
aber Sie müssen Zweifel und Unsicherheiten aus dem Weg räumen. Das Glück
ist auf Ihrer Seite und Sie werden angenehm überrascht. Venus steht Ihnen
gegenüber und verursacht Verwirrung und Unsicherheit in der Liebe. Liebe auf
den ersten Blick und verführerische Momente können eine bestehende Beziehung gefährden: Seien Sie vorsichtig. Sie haben den Wunsch, etwas an sich
selbst zu ändern, abzunehmen oder auch einen neuen Kleidungsstil oder Haarschnitt zu wagen.

Pesci - Fische

Mercurio favorisce le idee e porta il desiderio di rinnovamento nella
professione. Il giorno 9 è positivo per fare delle richieste ai vostri superiori aumento di stipendio o avanzamento del vostro ruolo. Anche
se avete delle spese buone sono pure le entrate di soldi. Stelle positive in generale, meno in amore, con decisioni da prendere. Fragili sono
le storie appena iniziate, con dubbi e incertezze. Cercate di riposare nel
tempo libero e se possibile prendetevi una vacanza al mare.
Merkur fördert Ideen und weckt den Wunsch nach beruflicher Erneuerung. Der 9. des Monats ist ein guter Zeitpunkt, um sich an Ihren Vorgesetzten zu wenden und die Möglichkeit einer Gehaltserhöhung oder
Beförderung auszuschnuppern. Obwohl grössere Ausgaben anstehen,
ist auch der bevorstehende Geldsegen nicht unbeträchtlich. Die Sterne
stehen im Allgemeinen gut, jedoch weniger in der Liebe – hier müssen
Sie eine Entscheidung treffen. Ganz frische Beziehungen sind zerbrechlich und werden von Zweifeln und Unsicherheiten geplagt. Versuchen
Sie, sich in Ihrer Freizeit auszuruhen und gönnen Sie sich, wenn möglich, einen Strandurlaub.

SERIETÀ
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Leone - Löwe

Bilancia - Waage
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ascona

Luglio mese più tranquillo e sereno, riuscita di progetti professionali da
tempo in sospeso. Sole e Mercurio sono favorevoli e a metà mese una
buona notizia vi farà molto piacere. Avanzamenti nel lavoro e sicurezza
di una continuità con aumento di stipendio. Per chi è in affitto, voglia di
un cambiamento di casa. Acquisto di una casa per chi può economicamente permetterselo. Avete bisogno di un momento di stacco dal quotidiano e se potete concedetevi una breve vacanza in un luogo tranquillo.
In amore avete il desiderio di cose leggere e non impegnative, flirt e avventure, comunque evitate storie con persone già impegnate.
Der Juli wird Ihr friedlichster und ruhevollster Monat und bringt Erfolg in
beruflichen Projekten, die seit einiger Zeit ausstehen. Sonne und Merkur
sind günstig und zur Monatsmitte erhalten Sie sehr erfreuliche Nachrichten. Fortschritte auf der Arbeit und anhaltende Sicherheit dank einer Gehaltserhöhung. Mieter wünschen sich einen Tapetenwechsel. Wenn Sie
es sich finanziell leisten können, sprechen die Sterne für einen Hauskauf.
Gönnen Sie sich eine Pause von den Nachrichten des Tages und geniessen Sie, wenn möglich, einen Kurzurlaub an einem ruhigen Ort. In der
Liebe wünschen Sie sich simple und nicht zu komplizierte Geschichten,
Flirts und Abenteuer. Lassen Sie sich aber nicht auf Affären ein!

Meno difficoltà e ostacoli nell’ambiente professionale, chi lavora in proprio deve fare piccoli passi e valutare bene la parte finanziaria evitando spese o investimenti troppo impegnativi, non è il momento. Qualche momento di tensioni nei rapporti con gli altri. Riflettete bene
su chi vi sta accanto, nel lavoro o anche nella vita privata, chiudete rapporti che non danno
più serenità e armonia. Prendete in mano la vostra vita e lasciatevi consigliare da chi vi può
aiutare. Il Sole nel vostro segno vi aiuta negli accordi e nel trovare soluzioni per il futuro.
Qualche divergenza nei rapporti di coppia. Marte non è in una posizione positiva e crea nervosismo e irritazione, vi sentite incompresi da chi vi circonda. Siate prudenti nei movimenti.
Im Beruf gibt es weniger Schwierigkeiten und Hindernisse. Selbstständige sollten ihre
Geschäfte langsam angehen und ihre Finanzen gut abwägen. Vermeiden Sie übermässig grosse Ausgaben und Investitionen – es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Es gibt angespannte Momente in Beziehungen. Überlegen Sie sich gut, wen Sie an Ihrer Seite haben
möchten, sowohl im Berufs- als auch im Privatleben. Lassen Sie Beziehungen ohne Freude
und Harmonie hinter sich. Nehmen Sie die Zügel Ihres Lebens in die Hand und nehmen Sie
Ratschläge von Personen an, die Ihnen helfen können. Die Sonne in Ihrem Zeichen hilft Ihnen mit Einigungen und bietet Einsichten auf der Suche nach Lösungen für die Zukunft. In
Paarbeziehungen treten Meinungsverschiedenheiten auf. Der Mars steht nicht positiv und
erzeugt Nervosität und Irritation. Sie fühlen sich von Ihren Mitmenschen missverstanden.
Seien Sie vorsichtig mit Ihren Bewegungen.
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Impresa specializzata in pulizie e servizi di portineria.
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Cancro - Krebs

EFFICIENZA

thoma

Toro - Stier

Marte transita nel vostro segno e crea tensioni e nervosismo, anche Mercurio non vi è amico e cosi questo mese porta discussioni con chi vi sta
accanto, lavoro e famiglia. Notizie che da tempo aspettate non arrivano e per di più non siete capiti da chi vi circonda. Prenderete delle decisioni affrettate senza pensarci troppo e questo non è un bene perché dovete avere più pazienza e non agire di impulso, ma riflettendo sul da farsi. Attenzione alle finanze evitate spese inutili. Il lavoro crea tensioni ma i
sentimenti invece no. Periodo positivo per progetti costruttivi per il futuro.
Mars befindet sich im Transit durch Ihr Zeichen und schafft Spannung
und Nervosität. Selbst Merkur ist nicht auf Ihrer Seite und beschert Ihnen
einen Monat voller Streitigkeiten mit Ihnen nahestehenden Personen, sowohl im Beruf als auch in der Familie. Von den Nachrichten, auf die Sie
schon länger warten, gibt es keine Spur und Ihre Mitmenschen verstehen
Sie nicht. Sie werden einige übereilte, nicht ausreichend überdachte Entscheidungen treffen, was nicht zu Ihren Gunsten ist: Haben Sie Geduld,
handeln Sie nicht im Eifer des Gefechts und denken Sie gut darüber nach,
was Sie tun sollten. Vorsicht mit den Finanzen – vermeiden Sie unnötige
Ausgaben. Es gibt Spannungen auf der Arbeit, aber das Gefühlsleben
bleibt ruhig. Ein positiver Zeitraum für Zukunftspläne.
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Ariete - Widder

Horoskop Juli

www.pulieco.ch

Oroscopo luglio

Oroscopo agosto
WELLNESS
& FITNESS
Entspannen, Sport
treiben oder beides :
Besuchen Sie uns !
– Hallenbad mit Hydromassage
– Dampfbad, Sauna, Sanarium
– Fitnessraum
Tageseintritt:
Monatsabo:
Saisonabo:

CHF 25.–
CHF 250.–
CHF 1100.–

Rilassarsi, praticare sport o
entrambi. Venite a trovarci !
– Piscina coperta con idromassaggio
– Bagno turco, sauna, sanarium
– Palestra
Ingresso giornaliero:
CHF
25.–
Abbonamento mensile:
CHF 250.–
Abbonamento stagionale: CHF 1100.–

GUTSCHEIN
BUONO
für 1 Tageseintritt oder
ein neues Abo.
per 1 entrata giornaliera
o un nuovo abbonamento.

20 %TT

RABA
O
SCONT

Einmalig einlösbar pro Person. Gültig bis 30.08.2020
Applicabile una volta sola a persona.
Valido fino al 30.08.2020

Hapimag Resort Ascona
Via Muraccio 116 | 6612 Ascona | Schweiz
T +41 91 785 46 00 | ascona@hapimag.com
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Questo è il momento giusto per fare progetti per il futuro, visto che sta arrivando un periodo favorevole per la vostra vita in generale. Positivi i contatti sociali, favorite le comunicazioni con persone conosciute da poco. Dal
5 di questo mese Mercurio in ottima posizione vi suggerisce idee innovative
con buone prospettive di riuscita. Se avete avuto momenti difficili ora sarete in grado di superare gli ostacoli e vi riprenderete, siete combattivi e niente
vi può fermare. In amore rottura di relazioni che non danno nulla Per il momento desiderate stare soli dopo aver passato momenti di delusione nei rapporti amorosi.
Dies ist der richtige Zeitpunkt, um Zukunftspläne zu schmieden, da im Allgemeinen eine günstige Zeit für Ihr Leben vor der Tür steht. Das Sozialleben
ist positiv und Sie geniessen besonders Gespräche mit neuen Bekannten.
Ab dem 5. des Monats schlägt Merkur in einer hervorragenden Position innovative Ideen mit guten Erfolgsaussichten vor. Wenn Sie schwierige Zeiten
durchlebt haben, können Sie jetzt Hindernisse überwinden und neue Kräfte
sammeln: Seien Sie kampfbereit und Sie werden sehen, dass Sie nichts aufhalten kann. In der Liebe enden Beziehungen, die keine Zukunft haben. Nach
Enttäuschungen in der Partnerschaft möchten Sie im Moment lieber alleine
bleiben.

Giove e Saturno vi chiama ai doveri e anche se vorreste andare in vacanza in questo momento importante è la parte professionale. Questo è un periodo molto positivo per fare progetti futuri, seguite le vostre aspirazioni che
possono portarvi a decisioni importanti per un cambiamento di vita radicale.
Dopo il 22 del mese in corso sono in arrivo interessanti novità. Qualche spesa in più ma niente di importante , state valutando se fare un breve viaggio a
fine mese. Venere favorevole da venerdì 7 sostiene gli incontri e le nuove storie d’amore. Buona la salute avete solo bisogno di riposo.
Jupiter und Saturn rufen Sie zur Pflicht, und obwohl ein Urlaub gerade sehr
verlockend ist, sollte Ihr Beruf in diesem Moment im Mittelpunkt stehen.
Dies ist eine ausgesprochen günstige Zeit, um Zukunftspläne zu schmieden.
Folgen Sie Ihren ambitionierten Träumen, die Sie zu bedeutenden Entscheidungen und radikalen Veränderungen in Ihrem Leben führen können. Nach
dem 22. des laufenden Monats gibt es interessante Neuigkeiten. Einige zusätzliche Kosten kommen auf Sie zu, aber nichts von grösserer Bedeutung.
Sie denken darüber nach, gegen Ende des Monats eine kurze Reise zu unternehmen. Ab Freitag, dem 7., begünstigt Venus Begegnungen und neue
Partnerschaften. Keine Probleme mit der Gesundheit, Sie müssen sich nur
ein bisschen ausruhen.

In questo mese sarete confrontati con decisioni per un eventuale cambiamento di lavoro. Sta per iniziare un periodo positivo dove non ci sono conflitti e incertezze. Miglioramento delle finanze e questo vi permette di stare
tranquilli, mettendo a posto qualche conto rimasto in sospeso. Mese importante e intrigante. Sarete in grado di dire a chi vi ha ostacolato, cosa pensate del suo comportamento. Per i sentimenti avete voglia di situazioni leggere
e non impegnative. Le coppie stabili vivono un ottimo momento e il loro rapporto si rinsalda. La salute richiede prudenza se avete già disturbi consultate il vostro medico.
In diesem Monat werden Sie mit Entscheidungen über einen möglichen Berufswechsel konfrontiert. Sie befinden sich am Beginn einer positiven Zeit
ohne Konflikte und Unsicherheiten. Dank einer verbesserten finanziellen
Lage können Sie sich sicherer fühlen und einige ausstehende Rechnungen
begleichen. Ein bedeutender und faszinierender Monat. Sie haben die Gelegenheit, Personen, die sich Ihnen in den Weg gestellt haben, Ihre Meinung
zu ihrem Verhalten mitzuteilen. Im Gefühlsleben wünschen Sie sich einfache
und unkomplizierte Verbindungen. Eine grossartige Zeit für etablierte Paare,
deren Beziehung gestärkt wird. Seien Sie vorsichtig mit Ihrer Gesundheit und
wenden Sie sich bei Beschwerden an Ihren Arzt.

F

Cancro - Krebs

Agosto è un mese ancora difficile per le finanze, specialmente se avete una
attività in proprio, dovete stare attenti alle spese. Nuova proposta di lavoro
che potrà essere positiva e stabile per il futuro. Ancora pazienza e in breve
riceverete buone notizie per il lavoro. In amore una Venere positiva sostiene le coppie che si vogliono bene e consolida il rapporto. Per chi è solo, incontro con una persona interessante che stuzzica la vostra curiosità. Alcuni
di voi fanno progetti per un legame stabile e duraturo. Se non siete più contenti di un rapporto, parlate chiaro e chiudete la storia che non ha senso di
essere.
Der August bleibt im Hinblick auf die Finanzen ein schwieriger Monat. Besonders Selbstständige müssen ihre Ausgaben im Auge behalten. Eine positive
und stabile Zukunft könnte durch neue Stellenangebote näher rücken. Haben Sie weiterhin Geduld: Sie erhalten bald gute Nachrichten in Bezug auf
Ihre Arbeit. Im romantischen Bereich fördert die positive Venus Liebespaare
und stärkt ihre Beziehung. Singles machen eine Begegnung mit einer interessanten Person, die Ihre Neugierde weckt. Einige von Ihnen machen Pläne
für eine stabile und dauerhafte Bindung. Wenn Sie sich in einer Beziehung
nicht mehr wohl fühlen, sprechen Sie Klartext und beenden Sie ein Kapitel,
das keinen Sinn mehr macht.

G

Leone - Löwe

H

Vergine - Jungfrau

Agosto mese importante, il Sole transita nel vostro segno fino al 22, anche
Mercurio e Marte in ottimo aspetto portano novità interessanti per il lavoro o
per cambiamenti di casa o altro. Facile che alcuni di voi cambino completamente l’attività accettando nuove sfide professionali. Possibile un aumento di
stipendio per gli indipendenti. Per i sentimenti mese positivo per incontri eccitanti e intriganti. Avete la scelta incontri di una notte, o incontri importanti per un legame serio e costruttivo. Le stelle sono con voi e vi faranno vivere
momenti ricchi di forti emozioni.
August ist ein wichtiger Monat: Bis zum 22. befindet sich die Sonne in Ihrem
Zeichen und auch die ausgezeichnete Lage von Merkur und Mars bringt interessante berufliche oder private Neuigkeiten sowie weitere Veränderungen. Einigen von Ihnen fällt es leicht, beruflich die Richtung zu ändern und
sich neuen Herausforderungen zu stellen. Selbstständige können auf ein
höheres Einkommen hoffen. Im Gefühlsleben ist es ein positiver Monat für
aufregende und faszinierende Begegnungen. Sie haben die Wahl zwischen
Abenteuern für eine Nacht oder wichtigen Begegnungen, aus denen eine
echte Beziehung mit Potenzial für die Zukunft erwachsen kann. Die Sterne
sind auf Ihrer Seite und bescheren Ihnen Momente voller starker Emotionen.

Mese con ottime idee e nuove e interessanti strategie, per risolvere vecchi
problemi in sospeso da tempo. Chi cerca lavoro sarà facilitato da un incontro
interessante con un datore di lavoro che proporrà una collaborazione molto allettante. Per i giovani che devono affrontare esami saranno favoriti dalle
stelle, protetti sono pure i viaggi di studio o di lavoro. Importante questo periodo anche per l’amore, se avete avuto problemi con il partner ora con un
colloquio chiaro ritroverete la serenità e l’unione si consolida. Per la salute
importante una sana alimentazione e movimento all’aria aperta.
Ein Monat, der Ihnen exzellente Ideen und neue und interessante Pläne eröffnet, mit denen Sie seit langer Zeit bestehende Probleme endlich lösen
können. Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle sind, hilft
Ihnen ein Treffen mit einem Arbeitgeber, der Ihnen eine sehr attraktive Zusammenarbeit anbietet. Die Sterne stehen gut für junge Menschen, die Prüfungen bestehen müssen, und auch Studien- oder Geschäftsreisen werden
begünstigt. Auch in der Liebe ist dies eine wichtige Zeit: Wenn Sie Probleme
mit Ihrem Partner haben, hilft ein offenes Gespräch, wieder Ruhe zu finden
und Ihre Beziehung zu stärken. Für die Gesundheit sind eine gute Ernährung
und Bewegung im Freien wichtig.

Horoskop August

I

Bilancia - Waage

Desiderio di cambiamenti e di cose nuove nell’ambito professionale. Abbiate pazienza e non fate le cose in fretta sotto l’impulso del momento. Momento difficile per chi ha una attività in proprio, dovrà limitare le spese. Seguite
il vostro intuito che vi suggerisce la strada giusta per il futuro. In amore non
va proprio come vorreste se siete in coppia, facile litigi e discussioni per incomprensioni. Se è ancora profondo il sentimento che vi lega bisogna venirsi incontro e non lasciare che l’orgoglio rovini tutto. Favoriti sono gli incontri passionali , specialmente per chi è solo, potrebbero diventare storie serie e importanti.
Sie haben Lust auf Veränderungen und etwas Neues im Beruf. Haben Sie
Geduld und handeln Sie im Eifer des Gefechts nicht übereilt. Eine schwierige Zeit für Selbstständige, die ihre Ausgaben verringern müssen. Folgen
Sie Ihrer Intuition – Sie wird Ihnen den richtigen Weg für die Zukunft weisen.
In der Liebe laufen die Dinge nicht so, wie Sie es sich wünschen. Für Paare
eine Zeit, in der Missverständnisse schnell zu Streit und Auseinandersetzungen führen. Wenn Sie immer noch ein tiefes Gefühl verbindet, müssen Sie
aufeinander zugehen und dürfen nicht zulassen, dass der Stolz alles ruiniert.
Eine gute Zeit für leidenschaftliche Begegnungen, die sich besonders für
Singles in ernste und bedeutende Liebesgeschichten verwandeln können.

J

Scorpione - Skorpion

L Capricorno - Steinbock
Marte dissonante crea agitazione e tensioni , vorreste avere più sicurezza
per il lavoro e stabilità nei rapporti in genere. A volte siete troppo disponibili
e c’è chi approfitta della vostra bontà, dovete diventare un po’ più duri e avere un sano egoismo. Dopo il 22 del mese il Sole nel segno della Vergine vi sostiene e vi aiuta specialmente nel lavoro. Se avete una questione legale in
sospeso si risolverà a vostro favore. L’amore deve superare delle prove specialmente per le coppie che vivono un periodo difficile. Rottura del legame se
non si trova un accomodamento.
Ein dissonanter Mars erzeugt Aufregung und Spannungen. Sie wünschen
sich mehr Sicherheit im Beruf und Stabilität für Beziehungen im Allgemeinen.
Manchmal sind Sie zu hilfsbereit, und es gibt einige, die Ihren guten Willen
ausnutzen. Sie müssen ein bisschen strenger werden und einen gesunden
Egoismus entwickeln. Nach dem 22. des Monats steht Ihnen die Sonne im
Zeichen der Jungfrau hilfreich zur Seite, besonders im beruflichen Bereich.
Wenn Sie ein ausstehendes rechtliches Problem haben, wird es sich zu Ihren Gunsten lösen. In der Liebe gibt es Prüfungen zu überwinden, besonders
für Paare, die durch eine schwierige Zeit gehen. Die Beziehung wird sich lösen, wenn Sie keine Einigung finden.

A

Acquario - Wassermann

Mercurio in transito favorevole ormai da lungo tempo vi aiuterà nelle scelte
per il futuro professionale. Se avete dei contrasti nell’ambito lavorativo , con
il vostro capo cercate di evitare discussioni inutili con il rischio di peggiorare
la situazione. Evitate di fare investimenti finanziari Saturno invita al risparmio.
Avete voglia di cambiamenti in generale ma dovete ponderare bene le vostre
scelte. Le coppie in crisi da tempo potrebbero aver superato questo momento
difficile e ripartire alla grande. Vivrete fino in fondo ogni momento emozionante. Per le persone sole, incontri piacevoli e ricchi di momenti molto passionali.
Merkur, der sich nun schon seit längerer Zeit auf einem günstigen Transit
befindet, steht Ihnen bei Entscheidungen über Ihre berufliche Zukunft zur
Seite. Wenn es Meinungsverschiedenheiten auf der Arbeit gibt, vermeiden
Sie unnötige Diskussionen mit Ihrem Chef und das Risiko, die Situation noch
schlimmer zu machen. Vermeiden Sie finanzielle Investitionen – Saturn bringt
die Notwendigkeit für Einsparungen. Sie wünschen sich Veränderung im Allgemeinen, sollten aber Ihre Entscheidungen gut abwägen. Paare, bei denen
es schon länger kriselt, könnten diese Schwierigkeiten jetzt hinter sich lassen
und mit Energie neu durchstarten. Geniessen Sie alle gefühlsreichen Momente in vollen Zügen. Für Singles kommt es zu positiven Begegnungen voller leidenschaftlicher Momente.

Venere finisce il suo transito non proprio amico e non vi ostacola più. Marte in
buon aspetto vi aiuta ad affrontare i problemi e vi da una mano anche a capire
fino a dove siete in grado di arrivare e vi fa conoscere i vostri limiti. Nel lavoro fatevi avanti, cercate di farvi valere chiedendo un aumento di stipendio. Evitate spese inutili. Cambiamento nella professione che si presenta alquanto difficoltoso. Saturno il pianeta della saggezza vi aiuterà a scegliere le persone
che vi stanno accanto e taglierà i rami secchi. In amore volete di più da chi vi
sta accanto , cercate la stabilità in un rapporto con matrimonio o convivenza.
Venus beendet ihren nicht besonders freundlichen Transit und steht Ihnen
nicht länger im Weg. Ein positiver Mars hilft Ihnen bei der Bewältigung von
Problemen, lässt Sie mögliche Richtungen für die Zukunft erkennen und macht
Ihnen auch Ihre Grenzen klar. Machen Sie bei der Arbeit einen Schritt nach
vorne und bestehen Sie auf Wertschätzung, indem Sie um eine Gehaltserhöhung bitten. Vermeiden Sie unnötige Ausgaben. Ein Berufswechsel gestaltet sich etwas schwierig. Saturn, der Planet der Weisheit, wird Ihnen bei
der Wahl der Personen helfen, die Sie an Ihrer Seite haben möchten, und es
gleichzeitig leichter machen, unnötigen Ballast abzuwerfen. In der Liebe wünschen Sie sich mehr von Ihnen nahestehenden Personen. Sie sind auf der Suche nach einer stabilen Beziehung, sei es Ehe oder ein Zusammenleben.

K

B

Sagittario - Schütze

Finalmente Venere non vi ostacola più non essendo opposta e con Mercurio
favorevole unito al Sole crea una situazione positiva specialmente nella professione. Non lasciatevi scappare le buone occasioni che si presenteranno
ma cogliete al volo eventuali proposte interessanti per il futuro. Avrete modo
di prendervi una rivincita con chi ha cercato di ostacolarvi in passato. Questioni famigliari in sospeso possono trovare una soluzione. Fine mese vi vede
stanchi e un po’ stressati, evitate discussioni di poco conto con chi vi sta accanto. Piano piano ricuperate le vostre energie.
Endlich steht Venus Ihnen nicht länger gegenüber und im Weg. Ein günstiger
Merkur schafft zusammen mit der Sonne eine positive Ausgangslage, insbesondere in beruflicher Hinsicht. Ergreifen Sie die guten Gelegenheiten, die
sich Ihnen bieten, und nehmen Sie interessante Angebote für Ihre Zukunft
an. Sie können die Überhand über Personen gewinnen, die in der Vergangenheit versucht haben, Sie zurückzuhalten. Anhaltende Probleme im familiären Bereich können gelöst werden. Gegen Monatsende sind Sie müde
und ein bisschen gestresst – vermeiden Sie unnötige Diskussionen mit Ihren
Liebsten. Schritt für Schritt werden Sie wieder Energie aufladen.

Pesci - Fische

Giove e Saturno saranno ancora vostri amici per tutto il mese e aiuteranno
progetti di lavoro per il futuro. Alcuni di voi vorranno trasferirsi all’estero per
nuove sfide professionali, altri si metteranno in proprio o cambieranno posto
di lavoro. In questo periodo evitate dispute inutili con spreco di energie, ma
valutate bene il da farsi per migliorare la situazione personale. Sfruttate al
meglio le vostre capacità e sarete vincenti. Ascoltate il cuore per i sentimenti e non lasciatevi trascinare da false illusioni. Siete protetti dalle stelle anche
per la salute vi sentite bene con voi stessi e con il mondo attorno.
Jupiter und Saturn stehen Ihnen den gesamten Monat über freundlich zur
Seite und unterstützen Pläne für Ihre berufliche Zukunft. Einige von Ihnen
werden beruflichen Herausforderungen durch einen Umzug ins Ausland
folgen, andere werden sich selbstständig machen oder Ihren Arbeitsplatz
wechseln. Vermeiden Sie in dieser Zeit unnötige Streitigkeiten, mit denen Sie
nur Ihre Energie verschwenden. Wägen Sie aber dennoch alle Möglichkeiten ab, mit denen Sie Ihr Privatleben verbessern könnten. Machen Sie das
Beste aus Ihren Fähigkeiten und Sie werden erfolgreich sein. Folgen Sie in
der Liebe Ihrem Herzen und lassen Sie sich nicht von falschen Illusionen verführen. Die Sterne schützen Sie und Ihre Gesundheit. Sie fühlen sich mit sich
selbst und Ihrer Welt wohl.
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Minisudoku.it - Difficile

FJ / LUGLIO - AGOSTO | JULI - AUGUST 2020
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Verticali: 1. Mammifero perissodattilo quadrupede della famiglia degli
equidi - 2. Coercitivo, ricattatorio - 3. Agricoltore, amministratore - 4.
Assorbire, consumare - 6. Ecclesiastico, talare - 7. Formano numeri - 9.
La Loy del cinema - 10. Le consonanti dell'oste - 11. Un tessuto sintetico
- 14. Murat resse quello di Napoli - 15. Fu moglie di Assuero - 18. La
provincia di Montecatini - 20. A fine tavolata - 24. Tra gio e sab - 26. Il
diritto... latino - 29. Un caffè decaffeinato - 31. Dipartimento Scienza
ed Educazione - 32. Comunità Europea di difesa - 34. Fertile, fecondo,
ubertoso - 35. Sola, senza eguali - 37. La Keaton attrice - 38. Porciglione 41. Famoso teologo tedesco - 42. Un ostacolo dei concorsi ippici - 45. Le...
lucine nei mirini fotografici - 47. Nel linguaggio dei tossicodipendenti.
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Orizzontali: 1. Sono più grossi dei bucatini - 5. Javier Solana ne è l'alto
rappresentante - 8. Un terzo d'europa - 9. Grossa pietra - 12. Le hanno
pazzi e sani - 13. La sigla di Bergamo - 14. Arrestarsi, cessare - 16.
Californium - 17. L'attore Everett - 19. Belfast ne è il capoluogo - 21.
Terrazza sul tetto - 22. Girare intorno a un asse - 23. Le Falkland degli
argentini - 25. Il break nel tennis - 27. Il ... in tedesco - 28. È vicina a
Legnano - 30. Dove... in francese - 31. Affluente del Don - 33. Si ripetono
nei baratti - 34. Forzuto del quo vadis? - 36. Il primo nome di Poe - 39. Vi
precedono nel bivio - 40. Monti siciliani - 43. Accentato indica un luogo
- 44. Costituirono una delle tre antiche stirpi greche - 46. Il nome del
regista Gance - 48. Tessuto filato allo stato grezzo - 49. Città nord-est di
Caltanissetta - 50. Una famosa Ciano - 51. Rifiuto urbano residuo - 52.
Infermo... in poesia.
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Minisudoku.it - normale

Die Buchstaben der gesuchten Begriffe stehen in alphabetischer Reihenfolge in den
Kästchen.
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Minisudoku.it - normale
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soluzione #2033

7 2 4 5
Orizzontali:
1. Capitale del Camerun - 7. Lusingano
chi li riceve - 8. Associa5
3
zione Italiana del commercio elettronico - 10. Un piatto Ungherese
- 11. Schivate - 12. Nel sistema C - 14. Il nome
5 di Zatterin - 17. Ma- 6
lattie dell'occhio - 20. Imbarcazione a vela cabinata - 22. Copiosi
- 23. Assiste alcuni studenti - 26.
gran 6
premio di San
4 Vi si svolge il 8
Marino - 29. Un noto fiume inglese - 30. Cadauno abbr. - 32. Un
ente dell'elettricità - 33. Alberi
36. Ernst Moritz
9 del
1 paradiso3
7 scrit6 8
tore - 37. Perfora il suolo - 38. Garanzia.
8

3

Verticali:
1. Fatto con latte cagliato -62. Gianni che fu
4 famoso attore1comico
8
- 3. Un aiace - 4. Pretesto - 5. Una sigla usata per i diritti e doveri
dei conviventi - 6. Membro
del 6
capitello
8 circolare
3
9 dorico e ionico
- 7. Eastern Equine Encephaltis - 9. Il più noto Bruce - 13. Abie4
2 - 16. Cosmetico
8 di colore
zione, codardia - 15. Costume,
usanza
blu o nero - 18. Pulsazione del cuore o di alcune arterie - 19. Pupo
Mascagnano - 20. Tre romani - 21. È tra Oviedo e Salamanca - 24.
Depressione del terreno carsico costituita da più doline unite - 25.
Alberi che danno un ottimo legno - 27. Temuto bandito Sardo - 28.
Sulla punta dello stivale - 30. Preso dall'albero - 31. Fitte, spesse 34. Integrated Data Processing - 35. Un colpo alla porta.
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Wer ein neues Zuhause sucht, findet bei uns sein Paradies!

Luxuriöses Designer-Appartement
bester Lage - Ascona
Wohnfläche: ca. 153 m²
Terrassenfläche: ca. 59 m²
Kaufpreis: CHF 1’850’000.-Objekt ID: W-02INL7

an Wohnjuwel im Herzen von Ascona - Wohlfühloase mit fantastischer Seesicht Ascona
Ascona
Wohnfläche: ca. 118 m²
Wohnfläche: ca. 90 m²
Terrassenfläche: ca. 40 m²
Terrassenfläche: ca. 72 m²
Kaufpreis: CHF 1’790’000.-Kaufpreis: CHF 1'390’000.-Objekt ID: W-02I4XQ
Objekt ID: W-02H2VG

Moderne 5.5-Zimmer-Wohnung nahe See Grosszügige Villa mit Gästehaus - Gudo Idyllisches Rustico für Berg- und Wanderund Hafen - Locarno
liebhaber - Maggiatal
Wohnfläche: ca. 167 m²
Wohnfläche: ca. 443 m²
Wohnfläche ca. 107 m²
Terrassenfläche: ca. 40 m²
Grundstücksfläche: ca. 3’539 m²
Grundstücksfläche: ca. 456 m²
Kaufpreis: CHF 1'250’000.-Kaufpreis: CHF 5'250'000.-Kaufpreis: CHF 390’000.-Objekt ID: W-02HKUR
Objekt ID: W-02HYCJ
Objekt ID: W-02GCMX

Wohnung mit Traumaussicht auf die
Brissago-Inseln - Porto Ronco
Wohnfläche: ca. 100 m²
Terrassenfläche: ca. 24 m²
Monatliche Miete inkl. NK: CHF 2’550.-Objekt ID: W-02GNIL

Mediterrane Villa mit Gästewohnung - Hochwertige 4.5 Zimmer-Wohnung mit
San Nazzaro
Traum-Seeblick - Piazzogna
Wohnfläche: ca.160 m²
Wohnfläche: ca. 123 m²
Grundstücksfläche: 868 m²
Terrassenfläche: ca. 88 m²
Kaufpreis: CHF 2’175'000.-Kaufpreis: CHF 1'090'000.-Objekt ID: W-02FT5V
Objekt ID: W-02ITME
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