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Vom Vergnügen
an kleinen Dingen

C

Andrea Pieroni

E

s ist wieder soweit: Das Jahr 2021 hat auch für das Ferien Journal
begonnen. Hier sind wir also mit dem ersten Leitartikel des
Jahres, mit der Hoffnung und dem Wunsch, dass nach einem vor
allem durch das Coronavirus geprägten 2020 das Blatt sich wirklich
wenden möge. Es waren schwierige Monate, in denen man Mühe hatte,
das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Dann, ausgerechnet zum
Jahresende, war dieses Licht endlich da und hat uns beinahe verblendet:
der Impfstoff – die neue Hoffnung auf eine Wiedergeburt. Sobald
der Notstand vorbei ist, ist es Zeit, nach vorne zu schauen und die
Routine wiederzufinden, die uns dieses verdammte Virus vorenthalten
hat. Aber man muss dabei im Auge behalten, dass man nichts für
selbstverständlich nehmen kann, nicht einmal die Normalität, die bis
vor einem Jahr als eine Art erworbenes Recht erschien. Es wird keine
sofortige Rückkehr zu den Gegebenheiten vor der Pandemie geben.
Dieses Jahr der mehr oder weniger grossen Entbehrungen schenkt uns
jedoch die Möglichkeit, die kleinen Dinge wieder mehr zu schätzen: Der
Weg zurück zu der sogenannten neuen Normalität wird weiterhin ein
langer Weg sein, aber wir sollten dennoch versuchen, ihn Schritt für
Schritt zu geniessen.

Andreas Pieroni
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Il piacere
delle piccole
cose

i risiamo, il 2021 è iniziato anche per il Ferien Journal. Eccoci
dunque al primo editoriale dell’anno, con la speranza e
l’auspicio che si possa voltare pagina per davvero dopo un
2020 segnato in particolare dal coronavirus. Mesi difficili, durante
i quali si faticava a vedere la luce in fondo al tunnel. Poi, proprio
sul finire dell’anno, eccola, quasi abbagliante: il vaccino. La nuova
speranza, quella della rinascita. Passata l’emergenza, è tempo di
guardare avanti, di ritrovare quella routine di cui questo maledetto
virus ci aveva privati. Ma con la consapevolezza che niente è
scontato, nemmeno quella normalità che fino a un anno fa sembrava
una sorta di diritto acquisito. Non sarà un ritorno immediato al
pre-pandemia, ma questo anno di privazioni più o meno grandi
ci consentirà di tornare ad apprezzare anche le piccole cose: la via
da percorrere verso la normalità (o la nuova normalità) sarà un
percorso ancora lungo, ma cerchiamo di godercelo passo per passo.

www.amfamilyoffice.ch

Ferien Journal

Risveglio di primavera

Ascona, Piazza (© Ascona-Locarno Tourism - foto Alessio Pizzicannella)
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I

l bisbiglio del vento, i boccioli sui
rami, il cielo terso e le acque cristalline: mentre il resto della Svizzera è ancora immerso nel sonno invernale, ad Ascona-Locarno c’è già profumo
di primavera. Con gli uccelli che cantano, le giornate che diventano più lunghe e i raggi di sole che si fanno più intensi, rinasce anche il nostro bisogno di
stare all’aria aperta, di respirare il profumo della primavera e della brezza sul
lago. A piedi o in bici, è il momento di
cogliere l’occasione per godersi il tepore del sole, sui sentieri escursionistici,
sui meravigliosi tracciati su due ruote,
nei parchi assolati e fioriti, o in terrazza,

con un buon caffè e i primi deliziosi gelati. In poche parole: la Dolce Vita.
In questo clima dove l’assenza di lunghi periodi di gelo e l’acidità del terreno favoriscono una prosperità della flora unica nella regione, trova spazio uno
dei più ricchi parchi di camelie a livello
internazionale: il Parco delle Camelie,
inaugurato in occasione del Congresso
mondiale della camelia tenutosi a Locarno nel 2005. Un’apertura prestigiosa
per quello che è diventato un’attrazione
internazionale e un punto di riferimento nell’ambito botanico per il suo valore paesaggistico, tanto che nel 2010 è
entrato a far parte della prestigiosa cer-

Monte Verità - Ascona - Piantagione del the (© Ascona-Locarno Tourism - foto Alessio Pizzicannella)

Parco Botanico del Gambarogno (© Ascona-Locarno Tourism - foto Alessio Pizzicannella)

Parco delle Camelie - Locarno (© Ascona-Locarno Tourism - foto Alessio Pizzicannella)
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chia dei Gardens of Excellence dell’International Camellia Society. Al momento
della sua inaugurazione il parco ospitava circa 500 varietà di camelie che, grazie ai rapporti instaurati in occasione del congresso e all’opera di scambio
di varietà poco comuni con coltivatori
provenienti da Italia, Germania, Belgio,
USA e Cina, sono oggi diventate quasi
1000.
Sulla riva destra del Lago Maggiore, baciata dal sole in estate, l’inverno è caratterizzato da un cielo spesso terso e
temperature che non scendono sotto i -4°C. È qui, tra Piazzogna e Vairano, che sul dosso di una collina con una

vista incredibile sul Lago Maggiore sorge il Parco Botanico del Gambarogno:
circa 20’000 m2 di magnolie, camelie,
azalee, rododendri, conifere rare, peonie e ginepri che si estendono a perdita d’occhio. D’estate, il sole – che d’inverno fatica a valicare le montagne di
questa riva del lago – inonda l’area, bagnando di luce la collina su cui si trova il parco creato dal vivaista Otto Eisenhut su un terreno delimitato da due
torrentelli che acquistò nel 1955. Oggi il
parco ospita 950 varietà di camelie e oltre 450 varietà di magnolie, la più grande collezione al mondo. Vi si trovano
anche 400 varietà di azalee, rododen-

dri, pini, ginepri, edere, abeti esotici e
varietà rare in Europa. Grazie a questa
vastissima gamma di piante, nel periodo della fioritura diventa un tripudio
di colori, profumi e sensazioni irripetibili. Un sogno ad occhi aperti, sognato
da un uomo e perseguito negli anni con
amore e dedizione per dare continuità
alle specie vegetali più rare.
Le Isole di Brissago sono due gioielli di rigogliosa vegetazione al largo di
Ascona che ospitano l’unico Parco Botanico in tutta la Svizzera a sorgere su
un’isola. Vi crescono oltre 2000 specie
vegetali provenienti dal Mediterraneo e
dalle regioni subtropicali di tutti e cin-

que i continenti. Le Isole sono una destinazione popolare per le gite in barca, un’oasi per le famiglie e un luogo ricercato per festeggiare matrimoni. Da
Ascona il tragitto dura solo 15 minuti. Per una gita più lunga, si può fare il
tour del lago in battello, magari combinando la visita di tutti e tre i parchi in
una sola giornata per fare il pieno di
energia dalla natura. ◆

Ascona-Locarno Turismo
Questa e altre storie su
www.ascona.locarno.com
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Servizi e realizzazioni
Genio civile
Merlini & Ferrari SA dispone di tutte le tecniche, macchinari, conoscenze e risorse umane per realizzare ogni tipologia di
opera pubblica nel campo del genio civile,
quali ad esempio strade, ponti e condotte.
Negli anni ha realizzato significative opere di sottostruttura come la condotta lungo
l'argine del fiume Maggia, opere di sistemazione dei corsi d'acqua e lavori stradali importanti come gli svincoli della galleria Mappo-Morettina e la rotonda di Piazza
Castello a Locarno.
Grazie alla sua vasta esperienza e all'elevato know-how nel campo dell'ingegneria
e della costruzione, è perfettamente pronta ad affrontare ogni tipo di sfida costruttiva che si presenta sul territorio.

Frühlingserwachen
D

as Flüstern des Windes, die Knospen an den Zweigen, der klare
Himmel und das kristallklare Wasser. Während der Rest der Schweiz noch
im Winterschlaf schlummert, duftet es
in Ascona-Locarno bereits nach Frühling. Mit den zwitschernden Vögeln, den
länger werdenden Tagen und den bereits
wärmenden Sonnenstrahlen erwacht die
Natur und mit ihr auch unser Bedürfnis, draussen an der frischen Luft zu sein,
den Duft des Frühlings zu atmen und die
Brise des Sees zu spüren. Ob zu Fuss oder
mit dem Fahrrad, Hauptsache ist, die
Sonne geniessen, auf den Wanderwegen,
in den von Blüten übersäten Parks, die
wir gleich näher beschreiben werden, auf
der Terrasse bei einem Kaffee oder beim
ersten Eis. In wenigen Worten: la Dolce
Vita!

In diesem Klima, in dem es keine langen
Frostperioden gibt und die Säure des Bodens einen einzigartigen Reichtum der
Flora in der Region begünstigt, gibt es einen der prächtigsten Kamelienparks der
Welt: Den Parco delle Camelie, der 2005
anlässlich des Kongresses der Internationalen Kameliengesellschaft mit einer
prestigeträchtigen Eröffnung eingeweiht
wurde. Für seinen landschaftlichen Wert
wurde er 2010 in den angesehenen Kreis
der Gardens of Excellence aufgenommen
und zu einer internationalen Attraktion.
Zum Zeitpunkt seiner Eröffnung beherbergte der Park rund 500 Kamelien, die
sich dank der auf dem Kongress etablierten Beziehungen und des Austauschs ungewöhnlicher Sorten mit Züchtern aus
Italien, Deutschland, Belgien, den USA
und China inzwischen fast auf 1´000
verdoppelt haben.
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Isole di Brissago
Galleria Bavorca, Lavizzara

Leistungen und Bauwerke
Tiefbau
Merlini & Ferrari SA verfügt über alle Techniken, Maschinen, Kenntnisse und Personalressourcen, um jegliche Art von öffentlichem Bauvorhaben im Bereich Tiefbau
zu realisieren, wie zum Beispiel Strassen,
Brücken und Rohrleitungen.
Im Laufe der Jahre hat Merlini & Ferrari SA
bedeutende Werke erstellt, so zum Beispiel das Wasserleitungssystem entlang
des Dammes des Flusses Maggia, Flussbegradigungen und wichtige Strassenarbeiten wie das Ausfahrtssystem des MappoMorettina Strassentunnels oder den KreisGalleria Bavorca
Lavizzara
verkehr Piazza Castello in Locarno.
Ponte Ruinacci
Camedo
Dank seiner umfangreichen Erfahrung und
seines ausgeprägten Know-hows im Ingenieur- und Bauwesen, ist das Unternehmen bestens gerüstet, um jegliche Art von
baulicher Herausforderung in Angriff zu
nehmen.

Brissago (foto Christof Sonderegger)
Am rechten Ufer des Lago Maggiore erstreckt sich zwischen Piazzogna und
Vairano auf einer Hügelkuppe mit herrlichem Blick auf den Lago Maggiore der
Botanische Garten von Gambarogno.
Dieser erhält im Sommer viel Sonnenschein und im Winter fallen die Temperaturen bei klarem Himmel nicht unter
-4°C – und er beherbergt rund 20‘000 m2
Magnolien, Kamelien, Azaleen, Rhododendren, seltene Nadelbäume, Pfingstrosen und Wacholderbüsche, so weit das
Auge reicht. Im Winter hat die Sonne
Mühe, über die Bergspitzen zu reichen
und im Sommer taucht sie die Seeseite
mit dem Hügel, auf dem sich der 1955
erworbene und zwischen zwei Bächen
eingebettete Park des Baumschulisten
Otto Eisenhut befindet, in ein Lichterbad. Heute beherbergt der Park mehr als
950 Kamelienarten und über 450 Magnoliensorten. Das ist die weltweit gröss-

te Sammlung. Es gibt zudem 400 Arten
Azaleen, Rhododendren, Kiefern, Wachholder, Efeu, exotische Tannen und in
Europa seltene Sorten. Dank dieser grossen Auswahl an Pflanzen wird der Park
während der Blütezeit zu einem Feuerwerk von Farben, Düften und einzigartigen Empfindungen. Ein Tagtraum, geträumt von einem Mann und über Jahre
hinweg mit Liebe und Hingabe verfolgt,
um den Fortbestand seltener Pflanzenarten zu sichern.
Zu guter Letzt sind auch die Brissago-Inseln zwei Juwele mit üppiger Vegetation vor den Ufern von Ascona. Hier
findet man den einzigen, auf einer Insel
gelegenen Botanischen Park der Schweiz.
Dort wachsen 2´000 Pflanzenarten aus
dem Mittelmeerraum und den subtropischen Regionen aller fünf Kontinente. Die Inseln sind ein beliebtes Ziel für
Bootsfahrten, ein Paradies für Familien

Bolle di Magadino (© Ascona-Locarno Tourism - foto Alessio Pizzicannella)
und ein begehrter Schauplatz für Hochzeitsfeiern. Von Ascona aus benötigt man
für die Überfahrt nur 15 Minuten. Für
einen längeren Ausflug kann man eine
Bootsfahrt auf dem See unternehmen
und diese eventuell mit einem Besuch
aller drei Parks an einem Tag verbinden,

um die Natur in vollen Zügen zu geniessen. ◆

Via dei Paoli 4 - CP 48 - 6648 Minusio
T +41 91 735 35 90
E-mail: info@merlini-ferrari.ch
www.merlini-ferrari.ch

Ascona-Locarno Tourismus
Diese und weitere Geschichten auf
www.ascona.locarno.com

Ponte Ruinacci, Camedo

Buzzini Bruno
Municipale uscente

Indipendenti

2

lista nr.
per il Municipio di Locarno

brunobuzzini.ch

Indipendenti

Nella foto da sinistra: Bruno Baeriswyl, Pidò Kevin, Santoni Maila, Buzzini Bruno, Ballanti Mariana, Guerra Gianni,
Labovic Jugoslav (Ugone)
I nostri candidati al Municipio e al Consiglio Comunale:
1. Baeriswyl Bruno, 2. Ballanti Mariana, 3. Buzzini Bruno, 4. Guerra Gianni,
5. Labovic Jugoslav (Ugone), 6. Pidò Kevin, 7. Santoni Maila.

Bruno Baeriswyl
Candidato al Municipio di Locarno
Candidato al Consiglio Comunale
Consigliere Comunale uscente

Candidato n. 1

udc-locarno.ch

# LOCARNO AVANTI TUTTA!

Lista

2

8. Arrigoni Tania, 9. Ayik Buenyamin, 10. Bianchi Beniamino, 11. Bunge Paul, 12. Bunge Wolf-Dietrich,
13. Caldara Omar, 14. Camponovo Valérie, 15. Ceschi Roberto, 16. Dadò Darwin, 17. Di Verde Lorenzo,
18. Dragun Frano, 19. Gautschi Levin, 20. Greppi Rodica, 21. Marcollo Roberto. 22. Marconi Michael,
23. Martignoni Salvini Siska, 24. Nicora Ghilardi Virginia, 25. Perozzi Liliana, 26. Pieroni Andrea,
27. Solomita Michele, 28. Stacchi Luca, 29. Taglio Mario, 30. Testori Silvio, 31. Vassalli Mauro,
32. Zlatanov Giorgi, 33. Zoppi Luigina.

# LOCARNO AVANTI TUTTA!
facebook: legaudclocarno

Lista

2

L'era del trasporto pubblico
Die 2.0-Ära des öffentlichen Verkehrs

C

on l’apertura della galleria ferroviaria del Ceneri di Alptransit,
il trasporto pubblico ticinese ha
innestato la marcia superiore. E, di riflesso, anche per il Locarnese è iniziata
quella che a tutti gli effetti si può definire l’era 2.0. Le sostanziali novità comprendono in particolare la maggiore cadenza oraria delle corse, l’estensione
dell’orario dei collegamenti e nuove linee, nuove fermate nonché l’aumento
del numero di corse nei weekend.
Una rivoluzione cominciata ufficialmente con l’entrata in vigore dell’orario
invernale, lo scorso 13 dicembre, ma i
cui effetti pratici si vedranno soprattut-
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to da Pasqua, quando la nostra regione
sarà confrontata con l’inizio della stagione turistica per eccellenza. Insomma,
il meglio deve ancora venire. Ma già in
questi mesi di ‘rodaggio’, l’utenza, per la
maggioranza locale in questo periodo
dell’anno, ha potuto toccare con mano
le novità varate con questa importante
riorganizzazione.

M

it der Eröffnung des Eisenbahntunnels Ceneri von AlpTransit
hat der öffentliche Verkehr im
Tessin einen höheren Gang eingelegt.
Und folglich hat auch für die Gegend von
Locarno das begonnen, was als 2.0-Ära

definiert werden kann. Zu den wesentlichen Änderungen zählen insbesondere
die erhöhte Stundenfrequenz der Fahrten, die Ausdehnung des Fahrplans auf
Anschlüsse und neue Linien, neue Haltestellen sowie die Zunahme der Anzahl
der Fahrten an Wochenenden.
Eine Revolution, die offiziell mit dem
Inkrafttreten des Winterfahrplans am
13. Dezember begann, deren praktische
Auswirkungen sich jedoch vor allem ab
Ostern zeigen werden, wenn unsere Region mit dem Beginn der Touristensaison schlechthin konfrontiert werden
wird. Das Beste kommt also erst. Aber
bereits in diesen Monaten des »Einfahrens« konnten die Fahrgäste, die zu dieser
Jahreszeit hauptsächlich aus der näheren
Umgebung kommen, die Innovationen
entdecken, die mit dieser bedeutenden
Umstrukturierung eingeführt wurden. ◆

Firmato il contratto con
Stadler per la fornitura dei
nuovi treni
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L

ocarno ha ospitato a fine dicembre un evento di portata storica
per l’azienda locarnese: la firma
del contratto con Stadler per la fornitura degli otto nuovi treni che saranno
messi in esercizio entro la fine del 2023.
Un ulteriore passo che proietta FART
verso un futuro in cui la rinomata Ferrovia delle Centovalli mira a ritagliarsi
un posto di primo piano tra le ferrovie
panoramiche della Svizzera.

È passato poco più di un anno dall’approvazione del finanziamento del nuo-

vo materiale rotabile da parte del Cantone e della Confederazione. Un investimento di circa 94 milioni di
franchi necessario per adeguare il materiale rotabile alla legge sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis) e dotare le FART di un
parco veicoli moderno e performante
per soddisfare le esigenze del trasporto
pubblico e turistico.
“In questi mesi, abbiamo lavorato a
stretto contatto con Stadler per definire
tutti i dettagli contrattuali necessari per
la delibera della fornitura” sottolinea
Paolo Caroni, Presidente del Consiglio

di Amministrazione di FART “la sfida per noi è riuscire a cogliere oggi tutte le opportunità di sviluppo e di ammodernamento di treni che entreranno in esercizio entro fine 2023 e che circoleranno per i decenni a seguire. È una
grande opportunità che richiede visione e lungimiranza”.
Il nuovo materiale rotabile sarà composto da quattro treni a 4 elementi che saranno impiegati nel traffico internazionale e da altri quattro treni a 3 elementi che saranno in servizio nel traffico
regionale. I nuovi treni dovranno soddisfare sia le esigenze dell’utente pendolare, sia quelle del turista che cerca degli
standard di qualità più elevati in termini di comfort, edutainment e flessibilità.
“I nuovi treni saranno progettati secondo standard di costruzione elevati
in grado di garantire maggior comfort
di viaggio e di offrire ai passeggeri le
più performanti tecnologie d’informazione” precisa André Kurmann, Direttore Vendite Tailormade di Stadler “Un’attenzione particolare sarà posta nella scelta dei materiali, nel design,
nella sicurezza, aspetti per i quali la nostra azienda, tra i leader del settore della
fabbricazione di treni, da molti anni dispone di esperienza, know-how e capacità all’avanguardia della tecnica. I treni non sono solo progettati ma anche
prodotti in Svizzera, nella sede di Bussnang”.
Il quartier generale FART in via Galli a
Locarno, ha fatto da cornice alla firma
del contratto di fornitura. Un atto formale che assume grande valore storico
per una ferrovia che è stata definita da
Lonely Planet come una delle più belle
al mondo e che ambisce a ritagliarsi un
posto di primo piano tra le ferrovie panoramiche della Svizzera, contribuendo
ad attirare nuovi turisti nella regione.
Grandi ambizioni che non fanno tuttavia dimenticare anche la crescente importanza che la ferrovia rivestirà per il
traffico regionale con la futura introduzione della cadenza semi-oraria tra Locarno e Intragna.
I nuovi treni entreranno in funzione
entro la fine del 2023, in concomitanza con l’avvio dei festeggiamenti previsti per celebrare i 100 anni della storica ferrovia. ◆
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Mit Stadler wurde
ein Vertrag über die
Lieferung der neuen Züge
unterzeichnet

auffolgenden Jahrzehnte im Umlauf sein
werden. Es ist eine grossartige Gelegenheit, die Einsicht und Weitsichtigkeit erfordert.“
Das neue Schienenfahrzeug wird sich
aus vier Zügen mit jeweils vier Waggons
zusammensetzen, die im internationalen Verkehr eingesetzt werden, und vier
weiteren Zügen mit jeweils 3 Waggons,
die für den Regionalverkehr bestimmt
sind. Die neuen Züge müssen sowohl
die Bedürfnisse der Pendler als auch die
der Touristen erfüllen, die höchste Qualitätsstandards in Bezug auf Komfort,
Edutainment und Flexibilität erwarten.
„Die neuen Züge werden nach hohen
Baunormen ausgelegt, die mehr Reisekomfort garantieren und den Fahrgästen

die effizientesten Informationstechnologien bieten“, erklärt André Kurmann,
Verkaufsleiter Tailor-Made von Stadler. „Besonderes Augenmerk wird auf die
Wahl der Materialien, das Design und
die Sicherheit gelegt – Aspekte, die es unserem Unternehmen, das zu den führenden in der Branche des Eisenbahnbaus
zählt, ermöglichten, seit vielen Jahren Erfahrung, Know-how und Fähigkeiten auf
dem letzten Stand der Technik zu sammeln. Die Züge werden nicht nur in der
Schweiz im Hauptsitz in Bussnang entworfen, sondern auch dort hergestellt.“
Der Hauptsitz von FART in der Via Galli in Locarno war Schauplatz für die Unterzeichnung des Liefervertrags. Eine formelle Urkunde, die einen bedeutenden

historischen Wert für eine Eisenbahn annimmt, welche von Lonely Planet als eine
der schönsten der Welt bezeichnet wurde
und die darauf abzielt, einen herausragenden Platz unter den Panoramazügen der Schweiz einzunehmen und somit
neue Touristen in die Region zu locken.
Beachtliche Ambitionen, die jedoch nicht
die wachsende Bedeutung, die die Eisenbahn für den Regionalverkehr mit der
künftigen Einführung der halbstündlichen Fahrfrequenz zwischen Locarno
und Intragna vorsieht, ausser Acht lassen.
Die neuen Züge werden bis Ende 2023,
zeitgleich mit dem Beginn der Feierlichkeiten für das 100-jährige Jubiläum der
Eisenbahngeschichte, in Betrieb genommen. ◆

E

nde Dezember fand in Locarno
eine Veranstaltung von historischer
Bedeutung für das Unternehmen
statt. Es kam zur Vertragsunterzeichnung
mit Stadler über die Lieferung der acht
neuen Züge, die bis Ende 2023 in Betrieb
genommen werden. Ein weiterer Schritt,
der das Unternehmen FART einer Zukunft näherbringt, in der die renommierte Centovalli-Bahn einen herausragenden Platz unter den Panoramazügen der
Schweiz einnehmen soll.
Etwas mehr als ein Jahr ist vergangen,
seit der Kanton und die Schweizerische
Eidgenossenschaft die Finanzierung des
neuen Schienenfahrzeugs genehmigt haben. Eine Investition von rund 94 Millionen Franken ist erforderlich, um das
Schienenfahrzeug an das Gesetz zur Beseitigung von Nachteilen für Behinderte
(LDis) anzupassen und FART mit einer
modernen und leistungsfähigen Fahrzeugsflotte auszustatten, die den Anforderungen des öffentlichen Verkehrs und
Tourismus gerecht wird.
„In den letzten Monaten haben wir eng
mit Stadler zusammengearbeitet, um
alle vertraglichen Details zu definieren,
die für den Beschluss der Lieferung erforderlich sind“, unterstreicht Paolo Caroni, Vorsitzender des Verwaltungsrates
von FART. „Unsere Herausforderung besteht darin, alle Möglichkeiten zur Entwicklung und Modernisierung der Züge
zu nutzen, die bis spätestens Ende 2023
in Betrieb genommen und über die dar-
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Ampia
terrazza
Riapertura
nel
verde
Wiedereröffnung:
Grosszügige
12 Marzo/März
Terrasse im grünen

Ascona rimette il suo abito estivo
Ascona erneut im Sommerkleid

B

envenuti al boulevard Ascona.
Dove non tutti i mali vengono
per nuocere. Ricordate la scorsa estate, quando la necessità di nuovi spazi dettata dall’emergenza sanitaria aveva spinto i ristoratori a ‘invadere’ con i loro tavolini il lungolago del
borgo? Il risultato? Una tanto inedita
quanto suggestiva terrazza direttamente
fronte lago, molto apprezzata dai parecchi frequentatori della piazza asconese. Apprezzata al punto che, quella che
nel 2020 rappresentava un’eccezione,
per il futuro diventerà una norma: anche la prossima estate sarà infatti possibile passeggiare sul lungolago per poi
concedersi un attimo di ristoro, sorseggiando un aperitivo o magari cenando,
vista lago. Ascona tornerà a indossare
il suo… abito estivo tra inizio marzo e
fine ottobre.

diktiert wurde, die Gastronomen dazu,
sich mit ihren Tischen immer weiter am
Seeufer auszubreiten. Das Ergebnis davon ist, dass es jetzt eine einzigartige und
eindrucksvolle Terrasse direkt am See
gibt, die von den vielen Besuchern der

Piazza von Ascona sehr geschätzt wird.
Diese Terrasse ist so beliebt, dass die Ausnahme von 2020 zur Norm für die Zukunft werden wird: Auch im nächsten
Sommer wird es möglich sein, am Seeufer
entlang zu schlendern und anschliessend
einen Moment der Erfrischung zu geniessen. Sie können dann mit Seeblick einen
Aperitif schlürfen oder vielleicht sogar zu
Abend zu essen. Ascona wird zwischen
Anfang März und Ende Oktober wieder
sein Sommerkleid anziehen. ◆

Ristorante
da Enzo

W

illkommen auf dem Boulevard
Ascona. Wie heisst es doch so
schön: «Ein Unglück kann auch
sein Gutes haben.» Erinnern Sie sich
noch an den letzten Sommer? Damals
drängte der Bedarf an grösseren Bereichen, der durch den Gesundheitsnotstand
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MeteoSvizzera, un occhio
puntato sul cielo
Quattro passi… fra le
nuvole. Varcando l’uscio
capisci subito di entrare
in un’altra ‘dimensione’.
Perché le vetrate di quegli
uffici, con disegnate
delle isobare – ossia
la rappresentazione
grafica delle curve della
pressione atmosferica
– indicano chiaramente
che, oltre quella soglia, si
cela un mondo a sé.

te”, spiega Luca Panziera, che è appunto uno dei previsori di Locarno Monti. Queste finestre sul cielo sono aperte
365 giorni all’anno. “Il previsore, come
dice la parola stessa, si occupa di creare la previsione, quella cioè che poi viene diffusa alla radio, alla televisione e ai
giornali tramite i bollettini. L’assisten-

te si occupa invece di adattare il prodotto del nostro servizio alle esigenze degli
utenti più specifici, come potrebbe essere la nostra linea telefonica aperta all’utenza”.
Non bastano ovviamente due finestre
di un edificio situato in altura per capire che tempo farà. Ecco perché all’inter-

no della sala operativa ci sono parecchi
monitor accesi che riproducono immagini satellitari, cifre e una miriade di altri dati. “Ci sono quasi troppi dati a dire
la verità: il buon previsore deve capire quali sono veramente utili per il suo
scopo: individuare quei dati che permettono di capire cosa sta succedendo
meteorologicamente parlando, e come
potrebbe svilupparsi la situazione nelle ore o giorni seguenti. Per le previsioni che vanno oltre le due – tre ore, invece, non utilizziamo più questi strumenti
ma facciamo capo ai modelli numerici.
Possiamo prevedere in modo attendibile uno scenario per i primi due-tre giorni, poi, appunto, a medio-lungo termi-

ne parliamo di possibile evoluzione”.
Con quanta probabilità si può prevedere uno scenario? “Indicativamente, e qui mi rifaccio alle statistiche interne, per il ‘giorno 1’, ossia quello subito seguente, abbiamo una probabilità
che oscilla tra l’85% e il 90% che lo scenario reale sia fedele a quanto previsto.
Per quelle a media-lunga scadenza l’accuratezza ovviamente si assottiglia. Del
resto è per questo che la previsione viene costantemente aggiornata: i generici ‘bel tempo’ o ‘brutto tempo’ non sono
così difficili da pronosticare con un discreto anticipo, ma se vogliamo sapere più nel dettaglio quanto coperto sarà
il cielo, o quanti millimetri d’acqua ca-

dranno dal cielo è consigliabile rifarsi ai
bollettini meteo più recenti”.
Parlando di maltempo, il ricordo più
fresco è senza dubbio legato all’evento eccezionale di inizio ottobre: un nubifragio che ha portato all’esondazione
del Lago Maggiore, oltre che diversi allagamenti e smottamenti. “Indicativamente si è trattato di un nubifragio eccezionale, di quelli che si verificano una
volta ogni dieci anni o più. A Camedo
sono stati misurati più di 400 millimetri d’acqua in 24 ore: il secondo valore
più alto dal 1901, e la piena della Maggia è stata la quarta più importante dal
1970… Quando si verificano eventi di
questa portata, da protocollo viene al-

di Moreno Invernizzi

O

ltre quella porta si lasciano le certezze per entrare… nel campo
delle previsioni. Quelle meteorologiche. Perché è qui che nascono quelle che comunemente chiamiamo previsioni del tempo. Di Ticino e Engadina in particolare. L’osservatorio di Locarno Monti, presente dal 1935, è infatti
uno dei quattro centri di MeteoSvizzera
sparsi su tutto il territorio nazionale incaricati di allestire i bollettini meteo per
tutta la Svizzera.
Come nascono le previsioni del tempo? I nostri ‘occhi’ sul cielo, e in particolare sul futuro del cielo – a capire cioè
cosa ci attenderà dal profilo meteorologico tra due ore, un giorno e anche una
settimana – anche se per lassi di tempo così lontani più che di previsione
si deve parlare di evoluzione, soggetta
dunque pure a sensibili variazioni con
l’approssimarsi della scadenza – sono
due scrivanie. “Che sono la postazione
del previsore e quella del suo assisten-
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lestito un ‘rapporto di maltempo’, con
lo scopo di analizzare la nostra prestazione, soprattutto in termini di allertamento: in casi simili, uno dei nostri
mandati è infatti quello di allertare tutti dell’imminenza di un pericolo”. Pericoli che sono classificati per tipologia e
per gradi. “C’è una tabella specifica per
ogni tipo di evento o rischio, come il
forte vento, l’allerta canicola, il gelo, le
nevicate e via elencando. E per ciascu-

no di questi, in accordo con le autorità,
viene definito un grado di pericolo, che
va dal ‘2’ (quello meno marcato, evaso
con un semplice avviso), al ‘5’, che è il
massimo: a partire dal terzo livello scatta l’allerta”. Che, poi, viene diffusa dalla
radio ma anche visualizzata sui telefonini: “Sebbene abbiamo un canale diretto
con autorità e organi di primo intervento, in ossequio a una legge federale introdotta dopo le alluvioni del 2005, tut-

ta la popolazione deve essere informata
di una potenziale allerta”. Non c’è il rischio di un eccesso di allarmi? “Ogni
evento meteorologico per il quale emettiamo un'allerta ha un certo impatto su
alcune categorie di utenti specifici, anche se il normale cittadino difficilmente
se ne rende conto. Quindi no, anche perché, indicativamente, l’allerta viene diffusa quando la probabilità che essa si verifichi per davvero raggiunge il 70%”. ◆

MeteoSchweiz, ein Auge in
Richtung Himmel
Ein paar Schritte in
den Wolken – wenn
Sie die Türschwelle
überschreiten, erkennen
Sie sofort, dass Sie eine
andere »Dimension«
betreten. Denn die
Glasfenster dieser Büros,
auf denen Isobaren
aufgemalt sind – also
die grafische Darstellung
der atmosphärischen
Druckkurven – zeigen
deutlich, dass sich
jenseits dieser Schwelle
eine eigene Welt
befindet.
von Moreno Invernizzi

H

inter dieser Tür lässt man die Gewissheiten hinter sich, um den
Bereich der meteorologischen Vorhersagen zu betreten. Denn hier entsteht das, was man gemeinhin als Wettervorhersagen bezeichnet, insbesondere
vom Tessin und vom Engadin. Das seit
1935 bestehende Observatorium von
Locarno Monti ist eines der vier MeteoSchweiz-Zentren, die über das gesamte
Staatsgebiet verteilt und für die Erstellung von Wetterberichten für die gesamte
Schweiz zuständig sind.
Wie entstehen Wettervorhersagen? Unsere auf den Himmel und insbesondere
auf die Zukunft des Himmels gerichteten «Augen», mit denen wir zu verstehen
versuchen, was uns hinsichtlich des me-
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teorologischen Profils in zwei Stunden,
einem Tag und sogar einer Woche erwartet, sind zwei Schreibtische. Bei so
weit entfernten Zeiträumen handelt es
sich natürlich eher um eine Entwicklung
als um eine Vorhersage, die daher erheblichen Schwankungen unterworfen ist,
je näher der Termin rückt. «Diese zwei
Schreibtische sind die Arbeitsplätze des
Prognostikers und seines Assistenten»,
erklärt Luca Panziera, der selbst einer
der Prognostiker von Locarno Monti
ist. Diese Fenster zum Himmel sind 365
Tage im Jahr geöffnet. «Der Prognostiker ist, wie das Wort selbst sagt, für die
Erstellung der Prognose verantwortlich,
d. h. der Prognose, die dann über Wetterberichte im Radio, Fernsehen und in
den Zeitungen verbreitet wird. Der Assistent hingegen ist dafür verantwortlich,
das Produkt unserer Dienstleistung an
die Bedürfnisse spezifischerer Benutzer
anzupassen, wie z. B. durch unsere für
Benutzer offene Telefonleitung.»
Selbstverständlich genügen zwei Fenster
eines auf der Höhe gelegenen Hauses
nicht, um zu verstehen, wie das Wetter
werden wird. Aus diesem Grund sind im
Betriebsraum mehrere Monitore eingeschaltet, die Satellitenbilder, Zahlen und
eine Vielzahl anderer Daten wiedergeben. «Ehrlich gesagt, gibt es fast zu viele
Daten: Ein guter Prognostiker muss verstehen, welche für ihn wirklich nützlich
sind. Er muss diejenigen Daten identifizieren, die es uns ermöglichen, zu verstehen, was meteorologisch vor sich geht
und wie sich die Situation in den folgenden Stunden oder Tagen entwickeln
könnte. Für Prognosen, die über zwei bis
drei Stunden hinausgehen, verwenden
wir diese Instrumente jedoch nicht mehr,
sondern stützen uns auf numerische Modelle. Wir können ein Szenario für die
ersten zwei bis drei Tage zuverlässig vor-
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hersagen. Danach können wir dann mittel- und langfristig über eine mögliche
Entwicklung sprechen.»
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, mit
der ein Szenario vorhergesagt werden
kann? «Als Anhaltspunkt, und hier beziehe ich mich auf interne Statistiken,
haben wir für «Tag 1», also den unmittelbar folgenden, eine Wahrscheinlichkeit zwischen 85 % und 90 %, dass das
tatsächliche Szenario mit dem vorhergesagten übereinstimmt. Bei mittel- und
langfristigen Prognosen nimmt die Genauigkeit offensichtlich ab. Gerade deshalb wird die Vorhersage ständig aktualisiert: Das allgemeine gute oder
schlechte Wetter ist nicht so schwer vorherzusagen, aber wenn wir genauer wissen wollen, wie stark bedeckt der Himmel sein wird, oder wie viele Millimeter
Wasser vom Himmel fallen werden, ist
es besser, die aktuellen Wetterberichte zu
Rate zu ziehen.»
Apropos schlechtes Wetter: Die jüngste Erinnerung ist zweifelsohne mit

dem aussergewöhnlichen Ereignis Anfang Oktober verbunden, als ein heftiger Wolkenbruch zum Überfliessen des
Lago Maggiore sowie zu mehreren Überschwemmungen und Erdrutschen führte.
«Es war ein aussergewöhnlicher Sturm,
der alle zehn Jahre oder seltener auftritt.
In Camedo wurden in 24 Stunden mehr
als 400 Millimeter Wasser gemessen:
der zweithöchste Wert seit 1901 und das
Maggia-Hochwasser war das viertgrösste
seit 1970. Wenn Ereignisse dieser Grössenordnung eintreten, wird aus dem Protokoll ein ›Schlechtwetterbericht‹ erstellt,
um unsere Leistung zu analysieren, insbesondere im Hinblick auf Warnungen:
In ähnlichen Fällen besteht eine unserer
Aufgaben darin, alle auf die bevorstehende Gefahr aufmerksam zu machen.»
Und diese Gefahren sind nach Art und
Grad klassifiziert. «Für jede Art von Ereignis oder Risiko gibt es eine spezifische
Tabelle, wie z. B. starker Wind, Hitzewellenalarm, Frost, Schneefall usw. Und
für jede dieser Massnahmen wird in Ab-

sprache mit den Behörden ein Gefahrengrad definiert, der von 2 (der am wenigsten markante, der mit einer einfachen
Warnung herausgegeben wird) bis zu
5 reicht, was das Maximum ist: Ab der
dritten Ebene wird der Alarm ausgelöst.»
Dieser wird dann im Radio ausgestrahlt
und auf Mobiltelefonen angezeigt: «Obwohl wir einen direkten Kanal zu Behörden und Ersteinsatzkräften haben, muss
nach einem Bundesgesetz, das nach dem
Hochwasser 2005 eingeführt wurde, die
gesamte Bevölkerung über einen möglichen Alarm informiert werden.» Besteht
nicht die Gefahr von zu vielen Alarmen?
«Jedes Wetterereignis, für das wir eine
Warnung herausgeben, hat eine gewisse
Auswirkung auf bestimmte Benutzerkategorien, auch wenn der normale Bürger
das kaum mitbekommt. Also nein, und
zwar auch deswegen, weil die Warnung
normalerweise erst herausgegeben wird,
wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis eintritt, wirklich 70 % beträgt.» ◆

EINE OASE IN ASCONA

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

Il tuo
bagno da sogno
in 3 semplici passi.
Con il nostro servizio
chiavi in mano!
Via dei Pioppi 10 - 6616 Losone
Prenota un appuntamento:
T. +41 91 792 16 02 | info@bazzi.ch
www.bazzi.ch
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La lingua di Dante ai piedi
dei ghiacciai

Il Palazzo Castelmur. (Wikipedia)
Der Castelmur-Palast. (Wikipedia)

Panoramica aerea della Val Bregaglia. (ETH-Bibliothek)
Luftbild des Bergells. (ETH-Bibliothek)

Intervista a Marco
Ambrosino, di fresco
impiego presso la Pro
Grigioni Italiano in Val
Bregaglia. Alla scoperta
di una comunità alpina
e del suo affascinante
patrimonio storico e
culturale.
di Alessandro Ratti
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D

al Ticino alla Bregaglia, il passo è breve, ma la strada lunga …
come sei giunto tra le montagne
grigionesi?
In questa bella valle sono arrivato grazie
alla mia passione per la lingua e la letteratura italiana e al progetto propostomi dalla Pro Grigioni Italiano, che mi ha
convinto per serietà, impegno e professionalità.
Il luogo o monumento che ti ha colpito
in particolare?
Il Palazzo Castelmur (il cui nome deri-

va dal suo proprietario storico Giovanni
de Castelmur) di Coltura, vicino a Stampa. Un edificio sontuoso in cui si respira
un’aria d’altri tempi, con saloni e affreschi pregiati.
Quali sono le peculiarità della Val Bregaglia?
Difficile riassumerle in poche parole, anche perché la valle offre molto a livello
culturale e paesaggistico. Oltre a essere la
culla della famiglia Giacometti (non solo
di Alberto, ma anche di Augusto e del padre Giovanni), la Bregaglia è una valle di
Ponte sul fiume Maira tra Stampa e Coltura. (MA)
Brücke über dem Fluss Maira zwischen Stampa und Coltura. (MA)
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Scorcio sulle acuminate vette orientali dalla Via Panoramica della Val Bregaglia. (AR)
Blick auf die scharfen Ostgipfel vom Bergeller Panoramaweg. (AR)

liana in generale e quella bregagliotta in
particolare?
Posso consigliare il volume “Scrittori del
Grigioni italiano. Antologia letteraria”
(a cura di Antonio e Michèle Stäuble), edita nella nostra collana letteraria.
Qui si trova una buona scelta di opere,
un aiuto per reperirsi in questa diversificata letteratura, che annovera nomi anche di un certo calibro come quello di Alice Ceresa e Giovanni Andrea Scartazzini.
Segnalo inoltre, a proposito di letteratura bregagliotta, che Luca Maurizio, cabarettista e cantautore, è appena stato insignito del Premio grigionese per la letteratura 2021.

La Ciäsa Granda a Stampa. (MA)
Die Ciäsa Granda in Stampa. (MA)
passaggio, in cui molte realtà diverse si
sono affacciate, senza per questo smarrire la sua autenticità.
La Pro Grigioni Italiano e la Bregaglia,
comunità di lingua italiana più piccola
dei Grigioni: due parole per conoscerla
meglio di fronte alle sfide di oggi?
La Pro Grigioni Italiano ha come scopo principale la difesa e la valorizzazione
della lingua italiana. In queste regioni, la
minoranza linguistica ha la propria voce
a livello cantonale. È dunque importan-
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te creare cultura per permettere a tali minoranze di essere fiere del proprio proprio
patrimonio linguistico e culturale, senza
sentirsi in soggezione rispetto alla maggioranza germanofona, che tende spesso
a dominare in ambito politico e amministrativo.
L’emigrazione è comune a molte terre
alpine, come il Ticino, ma cosa si può
dire dei bregagliotti fuori valle oggi?
La Val Bregaglia, più del Ticino, soffre
ancora di questo fenomeno. Già dopo le

scuole secondarie i ragazzi sono costretti a “emigrare” verso Samedan, Coira o
talvolta anche verso il Ticino o la vicina
Italia per continuare il loro percorso formativo e professionale. Tanti poi decidono di tornare in valle. Purtroppo a oggi
non esiste un piano politico per permettere ai giovani di formarsi e lavorare serenamente nella loro valle d’origine in
qualsiasi settore.
Come ti avvicini e come la descriveresti la letteratura grigionese in lingua itaIl Lägh da Cavloc in Val Forno. (Wikipedia)
Der Lägh da Cavloc im Val Forno. (Wikipedia)
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Montagna selvaggia e intatta, paradiso
escursionistico lontano dal turismo di
massa dell’Alta Engadina?
Certo, le escursioni rappresentano un bel
biglietto da visita. Le possibilità turistiche
sono molte, pur se in un’ottica assai lontana di quella dell’Alta Engadina. Per un
neofita consiglio il Percorso Panoramico,
che da Casaccia porta a Soglio. Per i più
allenati ci sono percorsi nelle valli laterali, come la Val Maroz e la Val Forno.
Una realizzazione riuscita in questo primo semestre arduo, un progetto che ti
sta a cuore e un desiderio che ti senti di
esprimere per l’avvenire della tua missione in Bregaglia?

Effettivamente vi sono stati più progetti rinviati che realizzati. L’esperienza più
positiva in questo senso è stata la rassegna cinematografica itinerante pensata per i 100 anni di Federico Fellini, che
ci ha permesso di proiettare le pellicole di questo grande regista un po’ in tutta la valle. Un progetto che mi sta a cuore è quello riguardante Giovanni Andrea
Scartazzini, dantista, filologo, pastore e
cronista della Neue Zürcher Zeitung. È
una figura intrigante sulla quale faremo
un’interessante mostra prevista per l’inizio di giugno. I desideri sono tanti, ma sicuramente il principale è quello di lasciare un segno indelebile di positività. ◆

Dantes Sprache am Fusse
der Gletscher
Interview mit Marco
Ambrosino, der seit
Neuestem beim Pro
Grigioni Italiano im
Bergell angestellt
ist. Entdecken wir
gemeinsam eine
alpine Gemeinde und
ihr faszinierendes
historisches und
kulturelles Erbe.
von Alessandro Ratti

Flora alpina sopra Maloja. (AR)
Alpenflora oberhalb von Maloja. (AR)

Il dialetto? Vedo che “vadrecc”, ghiacciaio, elemento ancora ben presente sulle
montagne bregagliotte, è la stessa parola in uso nell’Alto Ticino …
Il dialetto è in ottima salute. Per i bregagliotti è davvero la prima lingua, l’idioma in cui pensano e amano esprimersi. Inizio a capirlo piuttosto bene e
la prima caratteristica che ho notato è
l’importanza della lingua tedesca nella
formulazione di alcune parole e espressioni. Forse ciò è accostabile al ruolo del
francese nel dialetto ticinese.

D

ie Distanz vom Tessin ins Bergell
ist gering, aber die Strasse ist lang
– wie kam es, dass es dich in die
Berge von Graubünden verschlagen hat?
Ich kam aufgrund meiner Leidenschaft
für die italienische Sprache und Literatur
in dieses schöne Tal und dank des Projekts, das mir von Pro Grigioni Italiano
vorgeschlagen wurde, was mich von seiner Seriosität, seinem Engagement und
seiner Professionalität überzeugt hat.

Rocce sopra Maloja. (AR)
Felsen über Maloja. (AR)

Escursione
«Alle pendici del Piz Salacina: il Lägh da Cavloc e la
Val Forno»
Lunghezza (km)

11 km

Dislivello (m)

+ 635 m / - 990 m (salita / discesa)

Durata (tempo di percorrenza)

4 h 30 min

Difficoltà

T3

Osservazioni

Escursione di montagna.

32

FJ / MARZO - APRILE | MÄRZ - APRIL 2021

Cartolina di Maloja ad inizio ‘900. (Wikipedia)
Postkarte von Maloja aus den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts. (Wikipedia)

Gibt es Orte oder eine Sehenswürdigkeit,
die dich besonders beeindruckt haben?
Der Castelmur-Palast, der seinen Namen
von seinem historischen Besitzer Giovanni de Castelmur hat, in Coltura in der
Nähe von Stampa. Es ist ein prächtiges
Gebäude, in dem man die Atmosphäre
vergangener Zeiten spüren kann, mit Salons und kostbaren Fresken.
Was sind die Besonderheiten des Bergell?
Es ist schwierig, sie in wenigen Worten
zusammenzufassen, auch deshalb, weil
das Tal auf kultureller und landschaftlicher Ebene so viel zu bieten hat. Das Bergell ist nicht nur die Wiege der Familie
Giacometti und der von Alberto, sondern
Dogana svizzera a Castasegna. (MA)
Schweizer Zoll in Castasegna. (MA)
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eine Hilfe, um sich in dieser vielfältigen
Literatur zurechtzufinden, zu der auch
so klangvolle Namen wie Alice Ceresa
und Giovanni Andrea Scartazzini gehören. In Bezug auf die Literatur des Bergells möchte ich auch darauf hinweisen,
dass Luca Maurizio, ein Kabarettist und
Liedermacher, gerade den Bündner Literaturpreis 2021 erhalten hat.

auch von Augusto und seinem Vater Giovanni. Das Bergell ist ein Durchgangstal,
in dem viele verschiedene Realitäten in
Erscheinung getreten sind, ohne dass es
seine Authentizität verloren hat.
Pro Grigioni Italiano und Bergell, die
kleinste italienischsprachige Gemeinschaft in Graubünden: zwei Worte, um
sie angesichts der Herausforderungen von
heute besser kennenzulernen?
Der Pro Grigioni Italiano hat als Hauptziel die Aufrechterhaltung und Aufwertung der italienischen Sprache. In diesen
Regionen hat die sprachliche Minderheit
auf kantonaler Ebene eine eigene Stimme. Es ist daher wichtig, eine Kultur zu
betreiben, die es diesen Minderheiten ermöglicht, stolz auf ihr sprachliches und
kulturelles Erbe zu sein, ohne sich der

Der Dialekt? »Vadrecc« bedeutet Gletscher und ist in den Bergeller Bergen
immer noch ein sehr präsentes Element,
und dasselbe Wort, das im oberen Tessin
verwendet wird.
Der Dialekt erfreut sich ausgezeichneter Gesundheit. Für die Bergeller ist es
wirklich die erste Sprache, die Mundart,
in der sie denken und sich gerne aus-

Il castagneto Brentan in autunno. (MA)
Der Kastanienhain Brentan im Herbst. (MA)
deutschsprachigen Mehrheit unterlegen
zu fühlen, die im politischen und administrativen Bereich häufig dominiert.
Die Auswanderung ist in vielen Gegenden der Alpen wie dem Tessin stark verbreitet, aber was kann man heute über
die Bergeller ausserhalb des Tals sagen?
Das Bergell leidet mehr als das Tessin unter diesem Phänomen. Bereits nach der
Sekundarschule müssen die Jugendlichen
nach Samedan, Chur oder manchmal sogar ins Tessin oder in das nahe gelegene
Italien »auswandern«, um ihre Ausbildung und ihren beruflichen Weg fortzusetzen. Viele beschliessen dann, ins Tal
zurückzukehren. Leider gibt es bis heute keinen politischen Plan, der es jungen
Menschen ermöglicht, sich in ihrem Heimattal in irgendeinem Bereich problemlos weiterzubilden und zu arbeiten.

Il Pizzo Cengalo in Val Bondasca. (Wikipedia)
Pizzo Cengalo im Val Bondasca. (Wikipedia)

Was ist dein Ansatz und wie würdest du
die italienische Literatur Graubündens
im Allgemeinen und die Literatur des
Bergells im Besonderen beschreiben?
Ich empfehle hierzu das Buch »Scrittori del Grigioni italiano. Antologia letteraria« (herausgegeben von Antonio und
Michèle Stäuble), das wir in unserer Literaturreihe veröffentlicht haben. Hier findet man eine gute Auswahl an Werken,
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Il Palazzo Salis a Soglio. (AR)
Der Salis-Palast in Soglio. (AR)

Montagne sopra Maloja. (AR)
Berge oberhalb von Maloja. (AR)
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landscape design

costruzione giardini,
Eine erfolgreiche Umsetzung in diesem
mühsamen ersten Halbjahr, ein Projekt,
das dir am Herzen liegt und ein Wunsch,
den du für die Zukunft deiner Mission
im Bergell zum Ausdruck bringen möchtest?
Eigentlich wurden mehr Projekte verschoben als abgeschlossen. Die positivste Erfahrung in diesem Sinne war das
anlässlich des 100-jährigen Jubiläums
von Federico Fellini konzipierte Wanderfilmfestival, bei dem wir die Filme dieses
grossartigen Regisseurs im ganzen Tal
vorführen konnten. Ein Projekt, das mir
am Herzen liegt, beschäftigt sich mit Gio-

vanni Andrea Scartazzini, Danteforscher,
Philologe, Pastor und Chronist der Neuen Zürcher Zeitung. Eine faszinierende
Figur, über die wir Anfang Juni eine interessante Ausstellung vorgesehen haben.
Wünsche gibt es viele, aber sicherlich ist
der wichtigste, ein unauslöschliches Zeichen der Positivität zu hinterlassen. ◆

terrazze e balconi

manutenzione giardini

Scorcio sul Lej da Segl e sul Lej da Silvaplauna. (AR)
Blick auf Lej da Segl und Lej da Silvaplauna. (AR)
drücken. Ich fange an, es ziemlich gut zu
verstehen, und das erste Merkmal, das
mir aufgefallen ist, ist die Bedeutung der
deutschen Sprache bei der Formulierung
einiger Wörter und Ausdrücke. Vielleicht
kann dies mit der Rolle des Französischen
im Tessiner Dialekt verglichen werden.
Wilde und unberührte Berge, ein Wanderparadies abseits des Massentourismus
im Oberengadin?
Ganz sicher sind die Gelegenheiten für
Wanderungen eine gute Visitenkarte.
Touristische Möglichkeiten gibt es reichlich, wenn auch die Perspektive sehr weit
von der des Oberengadins entfernt ist.
Für Neulinge empfehle ich den Panoramaweg, der von Casaccia nach Soglio
führt. Für Fortgeschrittene gibt es Wege
in den Seitentälern wie Val Maroz und
Val Forno.

Il Lägh dal Lunghin. (Wikipedia)
Der Lägh dal Lunghin. (Wikipedia)

Wanderung
«An den Hängen des Piz Salacina: Lägh da Cavloc
und Val Forno»
Länge (km)
Höhenunterschied (m)
Dauer (reine Gehzeit)
Schwierigkeitsgrad
Bemerkungen
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11 km
+ 635 m / - 990 m (Aufstieg/Abstieg)
4 Std. 30 Min.
T3
Bergwanderung.

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

garden center
fioristica ed eventi
show-garden
vivaio e orticola

Il giardino dal 1947

Fondazione Majid - Per un
futuro migliore
C

i sono organizzazioni, come la
Majid Foundation, che danno un
importante contributo alla società, incoraggiando e premiando talenti e meriti. La “Maison Majid” che è
stata fondata nel 2019 ad Ascona, è un
edificio di tre piani situato in Via Borgo
7, ed è sede dell’omonima Fondazione, che non ha scopo di lucro, ma quello di incoraggiare, sostenere e premiare giovani artisti, ricercatori e invento-

ri appartenenti a diverse etnie e religioni, che sviluppano progetti interessanti
e innovativi in vari campi del sapere.
Nella nostra società, i giovani sono raramente al centro degli interessi degli
adulti; sono poco considerati e non viene dedicato loro molto tempo, se non
nell’ambiente scolastico. La Fondazione Majid, invece, ritiene che essi siano
il motore del nostro futuro e si propone
di sostenerli nella realizzazione dei loro

progetti, siano essi artistici, letterari,
scientifici, ecologici e ambientali, senza
alcuna finalità di propaganda politica.
Le segnalazioni, proposte da Università, Enti pubblici e Istituzioni, sono valutate da una Commissione Scientifica interna. Sono già stati sviluppati tre
progetti, uno dei quali è un importante
studio sul morbo di Alzheimer, riportato dall’Università di Edimburgo. Il secondo progetto è un’idea di un giovane

scrittore alle prime armi che è riuscito a
realizzare il suo sogno pubblicando “Pitaya e i frutti del drago”, metafora del
prezioso momento del passaggio all’età
adulta. Il terzo lavoro riguarda la danza
e il teatro, Progetto Trampolino, Centro Residenziale Multidisciplinare già
approvato dal MiBAC, Ministero per i
Beni e le Attività Culturali in Italia.
Durante l’anno, molti eventi culturali vengono allestiti negli splendidi spazi
della sede, luogo di ascolto, e non solo
della mostra. Danza, conferenze e mostre arricchiscono la conoscenza di un
pubblico affezionato e numeroso. Tra
le proposte presentate lo scorso autunno/inverno, un grande successo è stato
ottenuto da “Cinema e Filosofia” che si
terrà anche quest’anno, insieme all’Uni-
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versità San Raffaele di Milano, Dipartimento di Filosofia.
Il 4 novembre la Fondazione Majid
ha celebrato il 700° anniversario della
morte di Dante Alighieri. Le straordinarie 100 opere d’arte dell’artista spagnolo Salvador Dalì rappresentano “La Divina Commedia”. Queste opere d’arte
sono rappresentate qui ad Ascona presso la Fondazione Majid per la prima
volta in Svizzera. Nel 1950 il Governo
italiano commissionò a Salvador Dalì
l’illustrazione del più grande capolavoro della letteratura italiana: “La Divina
Commedia”. Salvador Dalì, come Dante,
viaggia attraverso centinaia di xilografie colorate ad acqua per illustrare questo famoso manoscritto in chiave surrealista con un forte interesse all’automa-
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tismo psichico. Come il surrealismo si
concetrò sull’indagine dei più nascosti
luoghi dell’io, anche l’opera di Dalì non
nasce dal ricordo o dall’interpretazione del sogno, ma “è essa stessa sogno”
e viene creata attraverso la pittura. La
Fondazione Majid ha ancora una volta valorizzato il suo messaggio interiore di nucleo artistico: essere il testimone
indiscusso dell’Arte. Visto il grande successo di pubblico, la mostra è stata prorogata fino al 30 Gennaio 2021.
Il pensiero che muove la Majid Foundation ruota intorno ai giovani, al futuro della società, al nostro futuro, e li
accompagna sostenendoli e aiutandoli a raggiungere l’autonomia che fa parte della loro identità. Un’iscrizione appare sulla parete dell’area di accoglienza: questo è lo slogan di Majid, con cui
vogliamo concludere: Cammina con la
speranza nel cuore, e non cammini mai
da solo. ◆

Fondazione Majid – Für eine
bessere Zukunft

E

s gibt Organisationen wie die
Fondazione Majid, die einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten, indem sie Talente und Verdienste fördern und belohnen. Das 2019 in Ascona
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gegründete „Maison Majid“ ist ein dreistöckiges Gebäude in der Via Borgo 7 und
Sitz der gleichnamigen, nicht gewinnorientierten Stiftung, die junge Künstler
und Künstlerinnen, Forscher und For-

scherinnen sowie Erfinder und Erfinderinnen verschiedener ethnischer Gruppen
und Religionen, die interessante und innovative Projekte in verschiedenen Wissensgebieten entwickeln, ermutigen, unterstützen und belohnen soll.
In unserer Gesellschaft stehen junge
Menschen selten im Mittelpunkt der Interessen von Erwachsenen. Sie werden
wenig beachtet und es wird ihnen ausserhalb des schulischen Umfelds nicht viel
Zeit gewidmet. Die Fondazione Majid
hingegen ist davon überzeugt, dass sie der
Motor unserer Zukunft sind, und möchte
sie bei der Umsetzung ihrer Projekte, sei
es im künstlerischen, literarischen, wissenschaftlichen, ökologischen oder umweltorientierten Bereich, ohne Propaganda-Absichten unterstützen.
Die Vorschläge von Universitäten, öffentlichen Stellen und Institutionen werden
von einer internen wissenschaftlichen
Kommission bewertet. Es wurden bereits
drei Projekte entwickelt: Eines davon
stellt eine wichtige Alzheimer-Studie dar,
die von der Universität von Edinburgh
unterstützt wurde. Das zweite Projekt ist
die Idee eines jungen Schriftstellers, der es
geschafft hat, seinen Traum zu verwirklichen und „Pitaya und die Früchte des
Drachen“, eine Metapher für den kostbaren Moment des Übergangs ins Erwachsenenalter, zu veröffentlichen. Im dritten
Projekt im Bereich Tanz und Theater
geht es um ein Trampolinprojekt und ein
multidisziplinäres Wohnzentrum, das bereits vom MiBAC, Ministerium für kulturelles Erbe und Aktivitäten in Italien,
genehmigt wurde.
Während des Jahres finden viele kulturelle Events in den prächtigen Räumen des
Veranstaltungsortes statt, der nicht nur
ein Ort der Ausstellung, sondern auch ein
Ort des Zuhörens ist. Tanz, Konferenzen
und Ausstellungen bereichern das Wissen
eines liebevollen und zahlreichen Publi-
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kums. Unter den Vorschlägen, die im vergangenen Herbst und Winter vorgeführt
wurden, erzielte „Cinema e Filosofia“,
das auch in diesem Jahr zusammen mit
der Universität San Raffaele in Mailand,
Fakultät für Philosophie, wieder stattfinden wird, einen grossen Erfolg.
Am 4. November feierte die Fondazione Majid den 700. Todestag von Dante
Alighieri mit einer aussergewöhnlichen
Ausstellung: 100 Kunstwerke des spanischen Künstlers Salvador Dalì, die die
„Göttliche Komödie“ darstellen. Diese Kunstwerke werden zum ersten Mal
in der Schweiz hier in Ascona, in der
Fondazione Majid, dargeboten. 1950 beauftragte die italienische Regierung Salvador Dalì, das grösste Meisterwerk der
italienischen Literatur in ein Gemälde zu
fassen: die „Göttliche Komödie“. Salvador Dalì durchreiste wie Dante Hunderte von aquarellierten Holzschnitten, um
dieses berühmte Manuskript in einem
surrealistischen Stil mit starker Neigung
zum psychischen Automatismus abzubilden. So wie sich der Surrealismus auf die
Erforschung der verborgensten Orte des
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Egos konzentrierte, entstammt auch das
Werk von Dalì nicht aus der Erinnerung
oder Interpretation des Traums, sondern
„es ist selbst ein Traum“ und kommt in
der Malerei zum Ausdruck. Die Fondazione Majid schaffte es erneut, ihre innere Botschaft des künstlerischen Kerns
aufzuwerten: der unbestrittene Zeuge der
Kunst zu sein. Aufgrund des grossen Publikumserfolgs wurde die Ausstellung bis
zum 30. Januar 2021 verlängert.
Der Gedanke, der die Fondazione Majid

anregt, dreht sich um junge Menschen,
die Zukunft der Gesellschaft, unsere Zukunft und begleitet die jungen Menschen
auf dem Weg zur wahren Autonomie, die
einen Teil ihrer Identität darstellt. An der
Wand des Empfangsbereichs befindet sich
ein Leitsatz von Majid, mit dem wir abschliessen möchten: „Gehe mit Hoffnung
in deinem Herzen und du wirst niemals
alleine gehen.“ ◆

Il cavedano: allori al pesce
dell’anno

A torto vezzeggiato come
un allocco, il cavedano
è in realtà più furbo di
quanto si pensi. Pesce
predominante nei nostri
laghi, oggi riscoperto
dalla cucina moderna.
di Ezio Guidi
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S

ulle rive dei nostri laghi, se dai del
«cavedano» a qualcuno questo di
certo non risponderà con garbo.
Il cavedano è generalmente ritenuto un
po’ tonto, non molto difficile da catturare all’amo o con un guadel pai cavedan (rete per cavedani). I pescatori sanno però che quando vuole sa anche essere astuto: se non lo vuoi pescare abbocca subito, magari perché in quel
momento è affamato o tradito dall’ingordigia, ma se gli dai la caccia, diventa subito sospettoso. Sembra anche che,

se rimesso in acqua, sia persino capace
di comunicare agli altri il pericolo. Lo
sanno bene gli uccelli pescatori, come
il cormorano, suo acerrimo nemico, dai
quali però può riuscire a sfuggire rifugiandosi tra i fondali accidentati.
Il cavedano è un fuoriclasse della lotta
per la sopravvivenza: mangia di tutto,
fa decine di migliaia di uova e si adatta molto meglio di altri alle condizioni
avverse. È un gran nuotatore, è veloce e
agile. Lo si riconosce dalla forma affusolata, dalla bocca e dalla testa grandi e

Pinna dorsale di un cavedano. Rückenflosse eines Döbels.

dalla livrea argentea. Il suo colore varia
a seconda del luogo: dorso azzurrognolo e ventre bianco in fiumi e torrenti,
quasi nero e giallognolo dove abbonda

la vegetazione subacquea, come in laghi e stagni. È un pesce forte, poco sensibile agli inquinanti e al riscaldamento climatico. Riesce a sopravvive persi-

no oltre i trenta gradi. È presente un po’
ovunque e il suo nome varia a seconda del dialetto: da noi noi è noto come
cavedan, in Italia centrale lo chiamano
squaglio, in veneto squal o cavezzino, in
Lombardia cavezzale, in Toscana gavedo
e in Piemonte qualastr. In ragione della
sua voracità viene anche spesso identificato come lo «spazzino dei laghi».
Questa poco elegante nomea e la difficoltà di preparazione dovuta alle molte lische, ne hanno fatto un pesce di secondo ordine sulle nostre tavole. Già
nel 371 d.C., il poeta latino Ausonio,
nel poema dedicato al proprio viaggio
lungo il fiume Mosella, aveva descritto
il cavedano come «tutto coperto di lucenti squame» e con «la carne tenera
ma spinosa». Secoli dopo, anche il naturalista rinascimentale Conrad Gessner,
noto come il Plinio svizzero, autore di
una monumentale Historiae animalium, ne parlò come di un pesce poco
pregiato ma dalle carni gradevoli.
Dove vi era disponibilità di prede più
pregiate il cavedano è così rimasto un
pesce poco pescato. Eppure, le sue carni, tolte le lische, sono delicate. Se ne
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Der Alet (oder Döbel):
Lorbeeren für den Fisch des
Jahres
Fälschlicherweise wurde
er als Tölpel verhätschelt,
aber der Alet ist
tatsächlich schlauer als
man meint. Er ist der
dominierende Fisch in
unseren Seen, der jetzt
von der modernen Küche
wiederentdeckt wird.
von Ezio Guidi
Marcus Elieser Bloch, Naturgeschichte der
Fische Deutschlands & Naturgeschichte der
ausländischen Fische, Berlin, 1782 – 1797.
può trovare infatti facilmente traccia spulciando le ricette della tradizione culinaria regionale e popolare. Una
volta, ad esempio, era d’uso seccarlo e
salarlo per la quaresima. Da secoli, la
raccomandazione è di servirlo arrostito, piuttosto che lessato. Lo prescriveva
già l’umanista toscano Tommaso Porcacchi, che nel 1568, in La nobiltà della città di Como, scrisse del cavedano:
«Mangiasi arrostito, o fritto: e se si arrostisce; bisogna spesso di una rametta di finocchio, o di salvia, e spruzzarlo
d’aceto ben forte e d’olio: ma se si frigge, di sugo di melarance.»
Tra le varie ricette regionali ci sono
le frittelle di cavedano, il cavedano in
agrodolce, al cartoccio o al forno con
salsa di acciughe e il risotto al pomodoro con cavedano fritto. Dal Ceresio lo si
pesca per il fritto misto, dal Garda bresciano per cucinarlo ai ferri o fritto, ma
soprattutto per preparare il paté di ca-
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vedano, da servire preferibilmente su
crostini croccanti. Questo pesce un po’
bistrattato torna così volentieri sulle tavole e come preda per la pesca sportiva,
complice anche la scarsità di trote e temoli.
Il cavedano è un pesce da scoprire e riscoprire, proprio per questo la Federazione svizzera di pesca FSP l’ha eletto pesce dell’anno 2021. L’iniziativa, ora
più che decennale, è rivolta alla divulgazione delle specie ittiche e alla sensibilizzazione della popolazione verso i

W

enn Sie an den Seeufern im Tessin jemanden mit seiner italienischen Bezeichnung Cavedano betiteln, dann wird dieser sicherlich
nicht höflich reagieren, weil der Alet im
Allgemeinen den Ruf hat, ein bisschen
blöd zu sein. Es soll nicht schwierig sein,
ihn an den Haken zu bekommen oder
mit einem »Guadel Pai Cavedan« (einem Alet-Netz) zu fangen. Die Angler
wissen jedoch, dass er, wenn er will, auch
schlau sein kann: Wenn man ihn nicht
fangen will, beisst er sofort an, vielleicht
weil er gerade hungrig ist oder von der
Gier übermannt wird. Aber wenn man
ihn verfolgt, wird er sofort misstrauisch.
Es scheint auch, dass er, wenn er wieder
ins Wasser ausgesetzt wird, sogar in der

problemi ecologici delle nostre acque.
Un pesce comune è stato così eletto ambasciatore per gli affari ittici, affidatario di una serie di richieste alle autorità: più investimenti nella rinaturalizzazione dei fiumi, più oculatezza nell’uso
dell’energia idroelettrica, meno specie
invasive, più controlli sui pesticidi e più
lotta al cambiamento climatico. Perché
se il cavedano è uno dei pochi a sopravvivere anche in acque calde, queste, ricorda la FSP, sono un’autentica calamità per la nostra fauna ittica. ◆
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Lage ist, die anderen Fische auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Die Vögel,
die sich von Fischen ernähren, wissen das
sehr gut, wie zum Beispiel der Kormoran,
sein Erzfeind, dem er jedoch entkommt,
indem er in die tiefen Seegründe flüchtet.
Der Alet ist ein ausgezeichneter des Überlebenskämpfer: Er frisst alles, legt Zehntausende Eier und passt sich viel besser
als andere an widrige Bedingungen an.
Er ist ein grossartiger Schwimmer, er ist
schnell und sehr agil. Man erkennt ihn
an seiner Form, seinem grossen Maul
und Kopf und seinem silbernen Kleid.
Seine Farbe variiert je nach Ort: bläulich
am Rücken und weiss am Bauch in Flüssen und Bächen, fast schwarz und gelblich ist er hingegen dort, wo Unterwasservegetation im Überfluss vorhanden ist,
wie in Seen und Teichen. Er ist ein kräftiger Fisch, der nicht sehr empfindlich gegenüber Schadstoffen und Klimaerwärmung ist und schafft es sogar, bei über 30
Grad zu überleben. Er ist fast überall vorhanden und sein Name variiert je nach
Dialekt: Bei uns im Tessin ist er als Cavedan bekannt, in Mittelitalien nennt man
ihn Squaglio, in Venetien Squal oder Cavezzino, in der Lombardei Cavezzale, in
der Toskana Gavedo und im Piemont
Qualastr. Aufgrund seiner Unersättlichkeit wird er auch oft als »Strassenfeger«
der Seen bezeichnet.
Dieser wenig elegante Ruf und die
Schwierigkeit der Zubereitung aufgrund
der vielen Knochen haben ihn zu einem
zweitklassigen Fisch auf unseren Tellern
gemacht. Bereits 371 n. Chr. hatte der
lateinische Dichter Ausonius in dem Gedicht, das seiner Reise entlang der Mosel gewidmet war, den Alet als »ganz mit
glänzenden Schuppen bedeckt« und mit
»zartem Fleisch, aber voller Gräten« beschrieben. Jahrhunderte später sprach
sogar der Renaissance-Naturforscher
Conrad Gessner, bekannt als der Schweizerische Plinius, Autor eines monumentalen Historiae animalium, von einem
kleinen, nicht besonders wertvollen Fisch,
dessen Fleisch jedoch schmackhaft ist.
Wo es wertvollere Beute gab, wurde der
Alet nur selten gefangen. Und doch ist
sein Fleisch nach der Entfernung der
Gräten recht delikat. Spuren von ihm
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RELAX &
PANORAMA
Lassen Sie sich nach allen Regeln
der Gastlichkeit und in traumhafter
Umgebung verwöhnen.
Sie haben es sich verdient!

können leicht gefunden werden, wenn
man die Rezepte der regionalen und
volkstümlichen kulinarischen Tradition
durchforstet. Früher war es zum Beispiel
üblich, ihn für die Fastenzeit zu trocknen und einzusalzen. Seit Jahrhunderten
wird empfohlen, ihn eher gebraten als gekocht zu servieren. Das sagte bereits der
toskanische Humanist Tommaso Porcacchi, der 1568 in «La nobiltà della città di
Como» (Adel der Stadt Como) über den
Alet schrieb: «Gebraten oder frittiert zu
essen: Und wenn er gebraten wird, benötigt er häufig einen Zweig Fenchel oder

Salbei, und man sollte ihn mit sehr starkem Essig und Öl beträufeln; aber frittiert ist er gut in einer Apfelsinensauce.»
Zu den verschiedenen regionalen Rezepten gehören Aletkrapfen, süsssaurer Alet,
in Folie oder im Ofen gebacken mit Sardellensauce sowie Tomatenrisotto mit
frittiertem Alet. Aus dem Luganersee angelt man ihn für die gemischte frittierte
Fischplatte, aus dem Gardasee bei Brescia zum Grillen oder Frittieren, vor allem
aber zum Zubereiten der Aletpastete, die
vorzugsweise auf knusprigen Croutons
serviert wird. Dieser etwas vernachlässig-

te Fisch kehrt auch dank des Mangels an
Forellen und Äschen so bereitwillig auf
die Tische und als Beute der Sportfischer
zurück.
Der Alet ist ein Fisch, der entdeckt und
wiederentdeckt werden will, weshalb der
Schweizerische Fischereiverband SFV
ihn zum Fisch des Jahres 2021 gewählt
hat. Die mittlerweile über zehn Jahre alte
Initiative zielt darauf ab, Fischarten zu
verbreiten und die Bevölkerung für die
ökologischen Probleme unserer Gewässer
zu sensibilisieren. So wurde ein ganz gewöhnlicher Fisch zum Botschafter für Fi-

schereiangelegenheiten gewählt, der mit
einer Reihe von Anträgen an die Behörden betraut wurde: mehr Investitionen
in die Renaturierung von Flüssen, mehr
Vorsicht beim Einsatz von Wasserkraft,
weniger invasive Arten, mehr Kontrollen
von Pestiziden und ein grösserer Kampf
gegen den Klimawandel. Denn auch
wenn der Alet einer der wenigen ist, die
auch in warmen Gewässern überleben,
so sind diese doch laut SFV eine echte
Heimsuchung für unsere Fischfauna. ◆

Godetevi momenti rilassanti con un
panorama mozzafiato.
Ve lo meritate!

Via Gottardo Madonna 15 6612 Ascona
Tél. 091 791 32 32 – www.casaberno.ch

Ita Wegman: pioniera della
medicina integrativa
Fondatrice di diverse
cliniche e istituti,
madre della medicina
antroposofica, fu allieva,
collaboratrice e amante
di Rudolf Steiner.
Trascorse i suoi ultimi
anni ad Ascona, lontano
dalla guerra e dalla piaga
del nazismo.
di Manuel Guidi

F

igura centrale dell’antroposofia
— ossia quella sintesi di idealismo tedesco, goethismo, gnosticismo e mistica cristiana che Rudolf Steiner pose alla base della propria visione
del mondo — Ita Wegman fu una donna coraggiosa, intraprendente e soprattutto fu una pioniera dell’approccio olistico e integrativo alla cura, oggi sempre
più praticato, richiesto e riconosciuto
dai sistemi sanitari.
Wegman nacque nel 1876 vicino a Jakarta, in Indonesia, da una famiglia coloniale olandese. Crebbe tra gli agi di
una vita alto borghese ma non ancora
ventenne dovette patire il lutto del proprio fidanzato. Fu attratta dalla teosofia,
assai in voga ai tempi, di Madame Blavatsky, celeberrima medium e occultista
russa. Nel 1902, poco dopo il ritorno in
Europa della sua famiglia, fu appunto
all’interno dei circoli teosofici che conobbe Rudolf Steiner, all’epoca segretario generale della società teosofica tedesca.
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La villa originaria di Carlo Weidemeyer. Das ursprüngliche Haus von Carlo Weidemeyer.

Ita Wegman (1876-1943) verso il 1910, all’epoca degli studi a Zurigo.
Ita Wegman (*1876 +1943) um 1910 während ihrer Studienzeit in Zürich.

Si diplomò in fisioterapia e massaggio,
voleva studiare medicina ma in Germania le donne erano escluse da questa facoltà. Si iscrisse quindi all’Università
di Zurigo e si laureò nel 1911. Dedicò i
propri interessi alla cura del cancro, per
il quale sviluppò anche un farmaco, traendolo dal vischio. Per diversi anni lavorò come ginecologa e nell’estate del
1921 fondò ad Arlesheim, nei pressi di
Basilea, la prima clinica antroposofica,
non troppo distante dal Goetheanum,
il centro del movimento steineriano a
Dornach.

Negli anni Venti, insieme a Steiner,
pose le basi della medicina antroposofica e sempre con lui fondò nello stesso periodo un’azienda per la produzione di preparati terapeutici che in seguito si ingrandì e che oggi è leader nella
produzione di cosmetici e farmaci naturopatici: la Weleda AG. Il suo rapporto con Steiner fu lungo e intenso, ne fu
dapprima discepola, poi amica, amante
e infine, quando Steiner era già malato
terminale, gli rimase vicino in qualità di
medico curante. Dagli epistolari sappiamo che Steiner interpretava la loro re-

lazione come destino del karma e che i
due si sarebbero già conosciuti in altre
vite, per la precisione, ai tempi di Aristotele.
Soprattutto dopo la morte del maestro,
Ita Wegman ebbe una storia travagliata all’interno della società antroposofica: fu al centro di varie accuse, entrò in
conflitto con Marie Steiner von Sivers e
fu espulsa per poi essere però riabilitata
post mortem.
Rudolf Steiner scomparve prima dell’ascesa del nazismo, ma le nubi del revanscismo e dell’antisemitismo oscura-
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La villa originaria di Carlo Weidemeyer. Das ursprüngliche Haus von Carlo Weidemeyer.
vano lo spirito tedesco già ai suoi tempi. Qualche anno fa, a seguito di un
caso editoriale, si è discusso parecchio
del fatto che alcuni suoi scritti avessero
accolto l’antisemitismo e le teorie della
razza dell’epoca, pur reinterpretandole
in chiave universalistica e cosmopolita.
Steiner non poté vedere l’orrore nazista
ma i suoi discepoli dovettero fare i conti con la violenza del regime che chiuse progressivamente le scuole Waldorf e
che nel 1934 decretò fuori legge la società antroposofica.
Dal canto suo, Ita Wegman non si fece
abbindolare dai deliri antisemiti e non
scese mai a patti coi fascisti. Già nel
1933 denunciò la brutalità del nazismo
e in seguito aiutò i colleghi ebrei all’estero, cercò di proteggere le case di cura
dalle operazioni naziste di sterilizzazione e eutanasia e si prodigò per aiutare i
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Ita Wegman ad Ascona nell’estate del 1942. Ita Wegman im Sommer 1942 in Ascona. Wegman Archiv Arlesheim.
bambini ebrei a trovare rifugio in Svizzera.
Quando giunse in Ticino i venti di guerra iniziavano ormai a infestare l’Europa. Nel 1936, acquistò Villa
Schulthess, un edificio Bauhaus opera
del noto architetto Carlo Weidemeyer.
Vi fondò un centro terapeutico come
dependance della sede basilese: la Casa
Andrea Cristoforo, ancora oggi esistente. L’edificio originale è stato negli anni
ampliato secondo speciali criteri architettonici. Nello stesso periodo acquistò
anche un terreno a Brissago, con l’obiettivo di farne un luogo di villeggiatura
per bambini bisognosi. Quello che oggi
è l’istituto socioterapeutico La Motta a
Brissago, durante la guerra ospitò diversi bambini ebrei provenienti dalla sede
principale, troppo vicina al confine tedesco, e altri bambini provenienti da di-

versi teatri di guerra. I dettagli del periodo trascorso in Ticino sono tutti raccontati da Peter Selg nel libro Gli ultimi
tre anni - Ita Wegman ad Ascona 19401943 edito da Aedel.
Oggi è largamente riconosciuto come
la medicina antroposofica abbia contribuito, sia direttamente sia indirettamente, all’affermazione di un approccio
alla cura più umano e integrale. Tuttavia, come la scienza di Goethe, fonte essenziale del sistema steineriano, si fondava su presupposti oggi in parte superati, anche la medicina antroposofica ha
dovuto confrontarsi, e a volte scontrarsi, con gli sviluppi della scienza medica.
Ita Wegman fu la figura più importante
di questo ampio e complesso movimento. Il pediatra austriaco Karl König, fondatore del Movimento Camphill per la
cura dei disabili, così descrisse una vol-

ta la sua amica e collega: «Aveva davvero una natura regale […] ma emanava tuttavia un profondo senso di fratellanza. Tutti erano uguali per lei, che si
prendesse cura di un bambino handicappato, un pazzo squilibrato, un generale prussiano, un conte inglese, un giovane medico o uno studente di medicina, un’infermiera, un giardiniere o un
mendicante, si rivolgeva a tutti allo stesso modo. […] Era il miglior medico che
abbia mai incontrato, non per la sua intelligenza ma per la sua saggezza. In un
modo o nell’altro, riusciva a fare di ogni
cosa una cura: un farmaco, una parola
forte, uno sguardo affettuoso, un brano
musicale, un dipinto, una passeggiata in
campagna; qualunque cosa avesse a disposizione, lei riusciva a usarla come terapia.» ◆

FJ / MARZO - APRILE | MÄRZ - APRIL 2021

53

Ita Wegman: Pionierin der
integrativen Medizin
Sie war die Gründerin
mehrerer Kliniken und
Institute. Sie war nicht
nur die Mutter der
anthroposophischen
Medizin, sondern auch
Schülerin, Mitarbeiterin
und Liebhaberin von
Rudolf Steiner. Sie
verbrachte ihre letzten
Jahre in Ascona, weit
weg vom Krieg und
von der Geissel des
Nationalsozialismus.
von Manuel Guidi

S

ie war eine zentrale Figur der Anthroposophie, der Synthese des
deutschen Idealismus, des Goethismus, Gnostizismus und christlicher
Mystik, die Rudolf Steiner seiner eigenen Weltanschauung zugrunde legte. Ita
Wegman war eine mutige, einfallsreiche
Frau und vor allem eine Pionierin des
ganzheitlichen und integrativen Ansatzes
der Pflege, der heute zunehmend praktiziert, gefordert und von Gesundheitssystemen anerkannt wird.
Wegman wurde 1876 in der Nähe von
Jakarta, Indonesien, in einer niederländischen Kolonialfamilie geboren. Sie
wuchs im Komfort eines hochbürgerlichen Lebens auf, aber noch keine 20,
musste sie um ihren verstorbenen Verlobten trauern. Sie fühlte sich von der
damals sehr populären Theosophie von
Madame Blavatsky, der berühmten russischen Okkultistin, angezogen. Kurz
nach der Rückkehr ihrer Familie nach
Europa im Jahr 1902 traf sie in theoso-
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phischen Kreisen Rudolf Steiner, den damaligen Generalsekretär der deutschen
theosophischen Gesellschaft.
Sie hatte Physiotherapie und Massage gelernt und wollte Medizin studieren, aber
in Deutschland wurden Frauen von dieser Fakultät ausgeschlossen, weshalb sie
sich an der Universität Zürich einschrieb
und 1911 ihren Abschluss machte. Sie
widmete sich der Krebsbehandlung, für
die sie auch ein Medikament aus Misteln
entwickelt hatte. Sie arbeitete mehrere
Jahre lang als Gynäkologin und gründete im Sommer 1921 die erste anthroposophische Klinik in Arlesheim bei Basel, nicht unweit vom Goetheanum, dem
Zentrum der Steiner-Bewegung in Dornach.
In den zwanziger Jahren legte sie zusammen mit Steiner den Grundstein für die
anthroposophische Medizin und gründete mit ihm ein Unternehmen zur Herstellung von therapeutischen Präparaten,
das später expandierte und heute in der
Herstellung von Kosmetika und naturheilkundlichen Arzneimitteln führend
ist: die Weleda AG. Ihre Beziehung zu
Steiner war lang und intensiv. Sie war
zuerst seine Schülerin, dann seine Freundin, seine Geliebte und schliesslich, als
Steiner bereits todkrank war, blieb sie
ihm als behandelnde Ärztin nahe. Aus
den Briefen wissen wir, dass Steiner ihre
Beziehung als Schicksal des Karmas interpretierte und dass sich die beiden zur
Zeit von Aristoteles bereits in einem anderen Leben gekannt haben sollen.
Besonders nach dem Tod des Meisters
hatte Ita Wegman eine unruhige Geschichte innerhalb der anthroposophischen Gesellschaft: Sie stand im Zentrum
verschiedener Anschuldigungen, geriet
in Konflikt mit Marie Steiner von Sivers
und wurde erst post mortem rehabilitiert.
Rudolf Steiner verschwand vor dem Auf-

politischen Weltansicht interpretiert.
Steiner konnte den Schrecken der Nazis
nicht sehen, aber seine Schülerinnen und
Schüler mussten sich mit der Gewalt des
Regimes auseinandersetzen – Waldorfschulen wurden nach und nach geschlossen und 1934 wurde die anthroposophische Gesellschaft schliesslich verboten.
Ita Wegman ihrerseits liess sich nicht
von antisemitischen Wahnvorstellungen
täuschen und verhandelte nie mit den
Faschisten. Bereits 1933 prangerte sie
die Brutalität des Nationalsozialismus
an und half später ihren jüdischen Kolleginnen und Kollegen im Ausland, versuchte Pflegeheime vor Sterilisation und
Eutanasie der Nazis zu schützen und
tat ihr Möglichstes, um jüdischen Kindern bei der Suche nach Zuflucht in der
Schweiz zu helfen.

Ita Wegman a Belino prima del 1900. Ita
Wegman in Berlin vor der Jahrhundertwende.
stieg des Nationalsozialismus, aber die
Wolken des Revanchismus und des Antisemitismus verdunkelten den deutschen
Geist bereits zu seiner Zeit. Daher gab
es vor einigen Jahren nach der erneuten Veröffentlichung grosse Diskussionen
über seine Schriften, denn einige von ihnen beinhalteten Antisemitismus und die
damaligen Theorien der Rasse, jedoch
in seiner universalistischen und kosmoIta Wegman ad Ascona nell’estate del 1942. Ita Wegman im Sommer
1942 in Ascona. Wegman Archiv Arlesheim.
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Als sie den Tessin erreichte, begannen die
Winde des Krieges Europa zu befallen.
1936 kaufte sie die Villa Schulthess, ein
Bauhausgebäude des bekannten Architekten Carlo Weidemeyer. Dort gründete
sie ein therapeutisches Zentrum als De-

anthroposophische Medizin sowohl direkt als auch indirekt zur Bestätigung
eines humaneren und integralen Behandlungsansatzes beigetragen hat. So
wie Goethes Wissenschaft, eine wesentliche Quelle des Steinerschen Systems,

auf Annahmen beruhte, die heute weitgehend veraltet sind, musste sich auch
die anthroposophische Medizin mit den
Entwicklungen in der Medizin auseinandersetzen und geriet sogar zeitweise
in Konflikt mit dieser. Ita Wegman war
die wichtigste Figur dieser breiten und
komplexen Bewegung. Der österreichische Kinderarzt Karl König, Gründer
der Camphill-Bewegung für die Pflege
von Behinderten, beschrieb seine Freundin und Kollegin einmal wie folgt: «Sie
war königlich, und doch strahlte sie eine
tiefe Brüderlichkeit aus. Für sie war jeder gleich. Ob sie sich um ein behindertes Kind kümmerte, einen schreienden
Wahnsinnigen, einen preussischen General oder einen englischen Grafen, um
einen jungen Arzt oder einen Medizinstudenten, eine Krankenschwester, einen
Gärtner oder Bettler – sie sprach mit
allen in der gleichen Weise. [...] Diese
war hervorragend, denn sie war zweifellos der beste Arzt, dem ich je begegnet
bin. Denken Sie nicht, dass sie klug war,
sie war weise. Auf die eine oder andere
Weise verwendete sie alles zur Heilung;
ein Medikament, ein starkes Wort, einen liebenden Blick, ein Musikstück, ein
Gemälde, einen Spaziergang durch die
Landschaft; was immer ihr zur Verfügung stand, gebrauchte sie.» ◆

È IL NUOVO MOKKA

MENO NORMALE. PIÙ MOKKA

Ita Wegman ad Ascona nell’estate del 1942. Ita Wegman im Sommer 1942 in Ascona.
Wegman Archiv Arlesheim.

pendance des Basler Hauptsitzes: Casa
Andrea Cristoforo, das bis heute fortbesteht. Das ursprüngliche Gebäude wurde im Laufe der Jahre nach besonderen
architektonischen Kriterien vergrössert.
Im gleichen Zeitraum kaufte sie auch
Land in Brissago, um es zu einem Ferienort für bedürftige Kinder zu machen.
Das heutige soziotherapeutische Institut
La Motta in Brissago beherbergte während des Krieges mehrere jüdische Kinder
aus dem zu nahe an der deutschen Grenze gelegenen Basler Institut und andere
Kinder aus verschiedenen Kriegsgebieten. Die Einzelheiten der Zeit im Tessin
werden alle von Peter Selg in dem vom
Verlag am Goetheanum veröffentlichten
Buch Die letzten drei Jahre – Ita Wegman in Ascona 1940–1943 beschrieben.
Heute ist allgemein anerkannt, dass die
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Le ceneri di Ita Wegman riposano presso l’Istituto “La Motta” a Brissago.
Die Asche von Ita Wegman ruht in der Nähe des Instituts “La Motta” in Brissago.

Locarno Film Festival:
Alberto Lattuada

Sarà su Alberto Lattuada
la retrospettiva del
Festival di quest’anno.
Regista amato ma un
po’ misconosciuto,
interprete originale delle
grandi epoche del cinema
italiano.
di Manuel Guidi
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H

a girato pellicole di enorme successo, contribuito a lanciare attrici e registi, ha sperimentato
ed esplorato le possibilità espressive del
mezzo cinematografico, eppure Lattuada è un regista spesso relegato ai margini della storia del cinema. Sarà per il
suo eclettismo, scambiato per mancanza di personalità, per il fatto che rimane difficilmente inquadrabile nelle correnti e nei generi, per la sua vicinanza al
gusto, e forse, a volte, anche ai capricci
del pubblico. Ma proprio per tutte queste ragioni, il suo è senz’altro un cinema
da riscoprire.

Lattuada è stato un intellettuale poliedrico: architetto, fotografo, critico, cinefilo e appassionato di letteratura. Negli
anni Trenta pubblica racconti, scrive di
cinema e architettura, recupera e conserva vecchie pellicole (creando un fondo che sarà la base per la Cineteca Italiana di Milano) e organizza proiezioni
coraggiose, al punto che, come racconta André Bazin in Che cos’è il cinema:
«per poco non finiva in prigione per
aver osato presentare la versione integrale della Grande illusione [di Jean Renoir, ndr] nel 1941». Il fascismo, la censura, il cinema dei «telefoni bianchi»,

Il film, dallo stile asciutto ma preciso e analitico, viene accusato di formalismo e intellettualismo, o di “calligrafismo”, come diceva la critica del tempo,
ma agli occhi del pubblico e della critica
di oggi è un capolavoro, per molti versi in anticipo sui tempi. Come in molti film successivi, la figura femminile è
qui tanto centrale quanto non banale.
Lattuada non teme di toccare certi temi,
ad esempio, alcuni anni dopo, nel film
collettivo ideato da Zavattini Amore in
città (1953), usa la candid camera per
esplorare il gallismo degli italiani. Più
tardi, in film come Guendalina (1957)
e Dolci inganni (1960), si rivolgerà alla

vita sentimentale e sessuale di due adolescenti, interpretate rispettivamente da
Jacqueline Sassard e Catherine Spaak,
entrambe alle prime armi.
È però nell’immediato dopoguerra che
Lattuada, avvicinandosi al neorealismo,
gira i film forse più amati dalla critica, come Il bandito (1946), una pellicola a tratti anche espressionista e noir,
ambientata nella Torino devastata dai
bombardamenti, e Senza pietà (1948),
film pessimista e duro, anch’esso dedicato alle miserie dell’Italia postbellica. Al soggetto collabora anche Fellini,
che poco dopo, sarà lanciato alla regia
da Lattuada girando con lui la sua ope-

non creavano certo un clima favorevole alla sperimentazione. Un modo per
svincolarsi dal controllo del regime era
allora la trasposizione di opere letterarie «legali». Lattuada riesce così a esordire con un’opera audacemente antiborghese, Giacomo l’idealista (1943), tratto da Emilio de Marchi, in cui sono in
scena stupro, ipocrisia e perbenismo.
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nella commedia all’italiana, non nella
riscoperta dei generi e del cinema popolare degli ultimi anni», un cineasta
che ha messo così «i critici di fronte a
un mistero insoluto». Anche il nuovo
direttore del Festival Giona Nazzaro ha
posto l’accento su questo aspetto spiegando come «Alberto Lattuada è autore di una filmografia appassionante, ricca, stratificata. Autore dallo sguardo inquieto e curioso, generoso e politico, è
stato in grado di conservare la sua singolarità e la sua individualità mettendosi sempre alla prova, sperimentando con i generi cinematografici, senza
mai perdere il rapporto con il pubblico.
Riscoprire l’opera completa di Alberto
Lattuada significa portare alla luce il segreto meglio custodito del cinema italiano. Un segreto paradossale, affascinante e ancora misterioso». ◆
ra prima: Luci del varietà (1950), uno
scorcio ironico e a tratti amaro dell’avanspettacolo, che risulterà però disastroso al botteghino.
Oltre a un’indubbia coerenza etica e politica nell’affrontare i temi della società
contemporanea, sono forse gli spunti letterari a creare una sorta di fil rouge
del suo cinema. Questi non erano solo
un pretesto per sfuggire alla censura e
tornano in buona parte della sua produzione. È il caso di film come Il delitto di Giovanni Episcopo (1947), ripreso
da D’Annunzio, Il cappotto (1952), tratto dal celeberrimo racconto di Gogol,
La lupa (1953), da Verga, La tempesta
(1958) da Puškin, La steppa (1962) da
Čechov, La mandragola (1965) da Machiavelli, Venga a prendere il caffè da noi
(1970) da Piero Chiara, Cuore di cane
(1976) da Bulgakov, solo per citarne alcuni.
Lattuada è però stato anche un regista
di grandi successi di pubblico, come nel
caso di Anna (1951), melodramma sentimentale sugli amori tormentati di una
novizia, con Raf Vallone, Vittorio Gassman e Silvana Mangano che in una
scena memorabile canta la mitica El Negro Zumbón. È stata la prima produzione italiana a incassare più di un miliar-
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Carla Del Poggio, Senza pietà (1948). Carla Del Poggio, Ohne Gnade (1948).
do di lire e la prima ad essere doppiata
e distribuita negli Stati Uniti. Grazie a
questo film, Lattuada ha potuto riprendersi dal flop di Luci del varietà e finanziare altre pellicole più ambiziose.
Il Festival di Locarno torna quindi occuparsi di cinema italiano, dopo la rassegna sulla casa di produzione Lux e
quella, più recente, sulla Titanus, da cui
nasce l’idea di queste retrospettiva. Nel

primo video «Verso Lattuada», una serie di incontri con critici e studiosi realizzati in chiave «social» in preparazione dell’evento, il curatore Roberto Turigliatto sottolinea la singolarità della
figura di Lattuada nel panorama cinematografico, un regista che non rientra pienamente «in nessuna delle grandi
narrazioni con cui si è descritto il cinema italiano, non nel neorealismo, non
Federico Fellini e Alberto Lattuada sul set di Luci del varietà (1950). Federico Fellini und
Alberto Lattuada am Set von Lichter des Varieté (1950).
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Locarno Film Festival:
Alberto Lattuada
Das Festival widmet die
Retrospektive dieses
Jahr Alberto Lattuada.
Ein geliebter, aber auch
etwas unterschätzter
Regisseur, ein
Originalinterpreter der
grossen Epochen des
italienischen Kinos.
von Manuel Guidi

E

r hat äusserst erfolgreiche Filme
gedreht, Karrieren von Schauspieler*innen und Regisseur*innen
angestossen und vor allem hat er experimentiert und die Ausdrucksmöglichkeiten des Films erkundet. Doch Lattuada
ist ein Regisseur, der auch heute oft an
den Rand der Kinogeschichte gedrängt
wird. Und zwar aufgrund seines Eklektizismus, der mit mangelnder Charakterstärke verwechselt wird, oder der Tatsache, dass er schwierig in Strömungen und
Genres einzuteilen ist, und auch seiner
Nähe zum Geschmack und manchmal
sogar zu den Launen der Öffentlichkeit.
Gerade aus all diesen Gründen handelt es
sich sicherlich um ein Kino, das wiederentdeckt werden muss.
Lattuada war ein facettenreicher Intellektueller: Architekt, Fotograf, Kritiker,
Cinephile und Literaturliebhaber. In den
dreissiger Jahren veröffentlichte er Kurzgeschichten, schrieb über Kino und Architektur und er stellte alte Filme wieder her und bewahrte sie (er schuf einen
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Carla Del Poggio, Senza pietà (1948). Carla Del Poggio, Ohne Gnade (1948).
Fonds, der die Grundlage für die Cineteca Italiana in Mailand bilden sollte). Er
organisierte zudem mutige Filmvorführungen, bis hin zu dem Punkt, wie An-

dré Bazin uns in Was ist Film erzählt:
«Er wäre fast im Gefängnis gelandet,
weil er es gewagt hatte, 1941 die Vollversion von Die Grosse Illusion [von Jean

Anna Magnani e Mino Doro in una sena di Il bandito (1946).
Anna Magnani und Mino Doro in einer Szene von Il Bandito (1946).

Renoir, Anm. d. Red.] zu präsentieren».
Faschismus, Zensur und das sogenannte Kino der «weissen Telefone» haben
sicherlich kein für Experimente günstiges Klima geschaffen. Eine Möglichkeit,
sich von der Kontrolle durch das Regime
zu befreien, war damals die Umsetzung
«legaler» literarischer Werke. Lattuada schaffte es somit, sein Debüt mit einem kühnen anti-bürgerlichen Werk,
Giacomo l’idealista (1943), basierend
auf Emilio de Marchi, zu geben, in dem
Vergewaltigung, Heuchelei und Spiessbürgertum inszeniert wurden. Der Film
wurde mit seinem trockenen, aber präzisen und analytischen Stil für formalistisch und intellektualistisch erklärt,
oder, wie die damaligen Kritiker sagten,
als «kalligraphisch». Aber in den Augen
der heutigen Öffentlichkeit und Kritiker
ist es ein Meisterwerk, das seiner Zeit
voraus war. Wie in vielen seiner nachfolgenden Filme ist die weibliche Figur hier ebenso zentral wie nicht trivial
dargestellt. Lattuada hat keine Angst,
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bestimmte Themen anzusprechen. Er
verwendete beispielsweise einige Jahre
später in dem von Zavattini geschaffenen
kollektiven Film Amore in città (1953)
die versteckte Kamera, um das Gockelgehabe der italienischen Männer zu erkunden. Später wendete er sich in Filmen wie Gwendalina (1957) und Süsse
Begierde (1960) der Liebe und dem Sexualleben zweier Teenager zu, die jeweils
von den damaligen Neulingen Jacqueline Sassard und Catherine Spaak gespielt
wurden.
In der unmittelbaren Nachkriegszeit
machte Lattuada, der sich dem Neorealismus näherte, die vielleicht am meisten von Kritikern gelobten Filmen, wie
Il Bandito (1946) und Ohne Gnade
(1948). Ersterer ist ein stellenweise auch
expressionistischer und noirischer Film,
der in einem durch Bombenanschläge
zerstörten Turin gedreht wurde. Letzterer ist ein pessimistischer und harter Film, der sich auch dem Elend des
Nachkriegsitaliens widmete. Auch Federico Fellini arbeitete an dem Drehbuch
mit, wurde kurz darauf von Lattuada
in die Regie eingeweiht und drehte mit
ihm sein erstes Werk: Lichter des Varieté (1950), ein ironischer und manchmal
bitterer Blick auf das Showgeschäft, der
jedoch an der Abendkasse katastrophal
floppte.
Neben einer zweifellos ethischen und
politischen Kohärenz bei der Auseinandersetzung mit den Fragen der heutigen Gesellschaft sind es vielleicht die
literarischen Ideen, die eine Art Fil
Rouge seines Kinos schufen. Dies war
nicht nur ein Vorwand, um der Zensur
zu entkommen, sondern es kam immer
wieder in einem Grossteil seiner Produktion vor. Dies war der Fall bei Filmen wie Das Verbrechen des Giovanni
Episcopo (1947), gedreht von Gabriele
D’Annunzio, Der Mantel (1952), basierend auf der berühmten Kurzgeschichte
von Gogol, Die Wölfin von Kalabrien
(1953), nach Giovanni Verga, Sturm im
Osten (1958) nach Puschkin, Die Steppe (1962) nach Tschechow, Mandragola (1965) nach Machiavelli, Schwestern
teilen alles (1970) nach Piero Chiara,
Warum bellt Herr Bobikow? (1976)
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Anna Magnani e Amedeo Nazzari in una sena di Il bandito (1946).
Anna Magnani und Amedeo Nazzari in einer Szene von Il Bandito (1946).
Kino. Im ersten Video «Verso Lattuada»,
einer Reihe von Treffen mit Kritikern
und Forschern, die zur Vorbereitung der
Veranstaltung in einem «social» Schlüssel abgehalten wurden, unterstreicht der
Kurator Roberto Turigliatto die Einzigartigkeit der Figur von Lattuada in
der Kinoszene: «ein Regisseur, der nicht
vollständig in keine der grossen Erzählungen passte, mit denen das italienische
Kino beschrieben wurde, nicht in den
Neorealismus, nicht in die Commedia

nach Bulgakov, um nur einige zu nennen.
Lattuada war jedoch auch ein Regisseur
grosser öffentlicher Erfolge, wie im Fall
von Anna (1951), einem sentimentalen
Melodrama über die quälende Liebe einer Novizin, mit Raf Vallone, Vittorio
Gassman und Silvana Mangano, die das
legendäre Lied El Negro Zumbón in einer denkwürdigen Szene sang. Das war
die erste italienische Produktion mit einem Bruttoumsatz von über einer Milli-

arde Lire und die erste, die in den USA
synchronisiert und vertrieben wurde.
Dank dieses Films konnte sich Lattuada
vom Flop von Lichter des Varieté erholen und andere ehrgeizigere Filme finanzieren.
Das Filmfestival von Locarno beschäftigt sich daher nach dem Rückblick auf
das Lux-Produktionshaus und dem
neueren über den Titanus, aus dem die
Idee für diese Retrospektive hervorgegangen ist, erneut mit dem italienischen

all’italiana, nicht in die Wiederentdeckung von Genres und populärem Kino
der letzten Jahre», ein Filmemacher, der
für «Kritiker ein ungelöstes Rätsel» darstellte. Der neue Direktor des Festivals,
Giona Nazzaro, betonte diesen Aspekt
ebenfalls und erklärte, wie «Alberto Lattuada, der Autor einer aufregenden,
reichhaltigen, vielschichtigen Filmografie
ist. Mit einem unruhigen und neugierigen, grosszügigen und politischen Blick
konnte er seine Einzigartigkeit und Indi-

vidualität bewahren, indem er sich immer auf die Probe stellte und mit Filmgenres experimentierte, ohne jemals die
Beziehung zur Öffentlichkeit zu verlieren. Das gesamte Werk von Alberto Lattuada wiederzuentdecken bedeutet, das
bestgehütete Geheimnis des italienischen
Kinos ans Licht zu bringen. Ein paradoxes, faszinierendes und immer noch mysteriöses Geheimnis.» ◆
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Roberto Maggini: storie
di canti, clown e
spazzacamini
Elettricista, attore,
menestrello, saltimbanco,
organizzatore eclettico e
schivo, profonde radici
nella tradizione, un gran
bell’esempio di versatilità
e determinazione. Un
dolcissimo clown.
di Ezio Guidi

P

er Dimitri, grande amico da sempre, era semplicemente il “soci”.
Classe 1944, segno della vergine. Il suo vivere, sin da piccino, è avvolto nella musica. I Maggini sono patrizi di Intragna. Papà Luigi è il primo
di una bella quanto numerosa famiglia.
Sono in diciassette fra sorelle e fratelli e
vivono in tre stanze di una vecchia casa
di Calezzo. Generazioni di spazzacamini. Luigi, a sette anni, è a Torino. Tempi
grami e tristi di bambini-spazzacamini
allora tanto preziosi (piccoli e magrolini) per arrampicarsi lungo la cappa dei
camini. Racconti che ispirarono poi Roberto nella creazione del toccante film
“L’oro nel camino” finalista a New York
agli Awards per la TV. Con Roberto si
chiacchiera in buon dialetto. Uno stuzzicante snocciolare ricordi. Non manca lo zio d’America, professore a San
Francisco con la passione dell’organo.
Suonò in chiesa quando Marilyn Monroe sposò Jo Di Maggio. Torna a Intragna ottantenne e con una sfavillante
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Cadillac che dona a Roberto. Era parcheggiata accanto alla legnaia del papà
che la chiamava “Cà di vac!” Scartabellando fra vecchie foto ingiallite, ritroviamo quella di un bel pupo dai boccoli biondi. Roberto sorride e racconta di
quando bambino, a Intragna nell’osteria di mamma Maria, ogni sera i “bergum” che lavoravano da boscaioli nella piccola azienda famigliare, bevevano, giocavano a carte, alla “mora” e cantavano. Lui, dalla sua cameretta, prima
d’andare a nanna, origliava alla porta
godendosi un prezioso scorrere di melodie popolari. Se il papà era un appassionato fisarmonicista (Roberto conserva ancora la sua vecchia fisarmonica a
bottoni) il suo primo strumento fu invece la batteria che, nei primi tempi, allenava a decisi colpi di bacchette su una

sedia di casa. Da ragazzo amava alzarsi
presto per andare a servir messa e recitare le repliche in latino. Un rituale che
l’affascinava. A scuola brillava in canto
e disegno. Non immaginava certo di girare il mondo, essere un giorno clown,
amicone di Dimitri, direttore del teatro
di Verscio, artista pluripremiato, interprete delle più belle melodie del folclore
di casa nostra. A diciotto anni e mentre
impara il mestiere di elettricista, avviene l’incontro con il trio di chitarre dei
fratelli Filipponi. Sono i tempi dei Beatles e degli Shadows. Il nome del gruppo
è alla moda: I Savages (I Selvaggi). Allora, si ascolta Radio Lussemburgo. Franco Filipponi ricorda ancora che i te-

sti delle canzoni erano riscritti (nessuno capiva una parola d’inglese) come si
pronunciava e “live” diveniva “laif ”! Poi
l’incontro con Dimitri. Ai primi tempi del Teatro, indimenticabili le cantate a fine spettacolo con, fra gli altri, lo
scrittore Plinio Martini, il pittore Bagutti e il dottor Piazzoni. Fu Gunda, la
moglie di Dimitri, a suggerire a Roberto Maggini di formare un duo. Il Clown
di Verscio gli insegna alla bell’e meglio,
ispirandosi ai gitani, a strimpellare con
la chitarra. I primi “concerti” si tengono nello scantinato del Teatro. Nasce
un’importante amicizia durata quarantasei anni. Un bel giorno Dimitri chiede di accompagnarlo in Israele (dove
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un felicissimo connubio denso di idee e
creatività. Primo spettacolo: “Le pantomime clownesche” regia prestigiosa di
Ctibor Turba. È un periodo di rinascita
della figura del clown e di forme espressive ispirate a cinema e teatro. Di quegli
anni anche il casuale quanto felice incontro con Pietro Bianchi, musicologo,
musicista, produttore RSI e ricercato-

re instancabile delle tradizioni musicali
della Svizzera Italiana. S’incrociano per
caso fra le bancarelle di una festa popolare a Bellinzona, sull’argine del Ticino. “Tu non sei quel Roberto che canta con Dimitri? Nella mia tesi di laurea
a Parigi, dedicata alle tradizioni musicali della Svizzera Italiana, ho scritto anche di voi!” È l’inizio di una bella sto-

ria che dura più o meno da quarant’anni. Concerti in giro per il mondo e appassionate ricerche alla scoperta delle
più recondite melodie popolari. Si raccoglie un prezioso tesoro di melodie
che raccontano storie di casa nostra, di
emigrazione, di tempi duri ma che sanno essere anche allegramente ironiche.
Comunque mai banali. Lontani dal facile stereotipo a consumo dei turisti che
va a sbattere poco più in là di uno scontato: “Fa mal i pè…” Roberto sorride
evocando le esplorazioni con Pietro di
reconditi paesini di fondo valle, alla ricerca di un qualche nonno memore ancora di una melodia arenatasi nei meandri della memoria e fatta cantare per
poi rinchiuderla nel registratore. Un lavoro prezioso quanto certosino. Il duo
Roberto e Dimitri s’allarga. Coinvolge dapprima il violino di Pietro Bianchi
poi il mandolino di Duilio Galfetti.
Tante storie, tante risate, tante melodie
raccontate, recitate o cantate. È la storia
di Roberto Maggini. ◆

Con Pietro Bianchi

è programmata una serie di spettacoli) nel ruolo di tecnico. Durante una serata in un Kibbutz con settecento spettatori, di colpo manca la luce. Al buio,
addio show. Al lume di tante candele, Dimitri chiama sul palco l’elettricista Roberto per un improvvisato quanto applaudito concerto di canti popolari nostrani. Dopo un lungo peregrinare per l’Europa, a trentun anni arriva
la decisione di abbandonare valvole e
lampadine. S’iscrive alla neonata Scuola Dimitri. Fra i quarantacinque allievi giunti da ogni dove, è fra i dieci promossi a pieni voti. È il primo ticinese e
il primo a saper piazzare un salto mortale da fermo. Memore di un passato da
calciatore (giocava nel Solduno quando era fra le promesse giovanili) allena la tecnica dell’elevazione per il salto
mortale la sera a casa, con gli scarponi
ai piedi! Quella volta sorprende persino
il famoso mimo Marceau di passaggio a
Verscio e grande amico di Dimitri. Imparata l’arte del pasticciare il volto con i
colori del clown, nel 1982 nasce la compagnia Paravento. Palcoscenico ideale
all’Oratorio di via Capuccini a Locarno.
Con il cileno Miguel Angel Cienfuegos
(ancora oggi alla direzione del Teatro)
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Roberto con Pietro Bianchi e Duilio Galfetti

FJ / MARZO - APRILE | MÄRZ - APRIL 2021

Nella trasmissione RSI "Il cane Pietro"
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Al Teatro Paravento

Roberto Maggini:
Geschichten von Liedern,
Clowns und Kaminfegern

Elektriker, Schauspieler,
Minnesänger, Akrobat,
eklektischer und
menschenscheuer
Organisator, tief in der
Tradition verwurzelt, ein
grossartiges Beispiel
für Vielseitigkeit und
Entschlossenheit. Ein
sehr liebevoller Clown.
von Ezio Guidi
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Compagnia Paravento

F

ür seinen langjährigen guten
Freund Dimitri war er einfach der
»Partner«. Geboren 1944, Sternzeichen Jungfrau. Sein Leben war von klein
auf von der Musik geprägt. Die Maggini
sind Patrizier von Intragna. Vater Luigi war der erste einer wunderbaren und
grossen Familie. Sie waren 17 Geschwis-

ter und lebten in drei Zimmern eines alten Hauses in Calezzo. Generationen von
Kaminfegern. Luigi war im Alter von sieben Jahren in Turin. Das waren trostlose
und traurige Zeiten für die Kinder-Kaminfeger, die damals so wichtig waren,
weil sie in den Kamingängen herumklettern konnten, denn sie waren klein und
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Folkloremelodien unserer Heimat werden würde. Mit 18 Jahren, als er gerade
eine Elektrikerlehre machte, traf er mit
dem Gitarrentrio der Filipponi-Brüder
zusammen. Es war die Zeit der Beatles
und der Shadows. Der Name der Band
liegt im Trend: I Savages (Die Wilden).
Damals hörte man Radio Luxemburg.
Franco Filipponi erinnert sich noch immer daran, dass die Texte der Songs abgeschrieben wurden (niemand verstand
ein Wort Englisch), genau so, wie man
sie aussprach. Also wurde »live« zu »laif«!
Dann die Begegnung mit Dimitri. Unvergesslich waren die Kantaten am Ende
der Show in den frühen Tagen des Theaters, unter anderem mit dem Schriftsteller Plinio Martini, dem Maler Bagutti
und dem Arzt Piazzoni. Es war Gunda,
Dimitris Frau, die Roberto Maggini vorschlug, ein Duo zu bilden. Der Clown
von Verscio lehrte ihn schlecht und recht,
inspiriert von den Zigeunern, auf der Gitarre zu klimpern. Die ersten »Konzerte«
fanden im Keller des Theaters statt. Der
Beginn einer wunderbaren Freundschaft,
die 46 Jahre dauern sollte. Eines schönen
Tages bat Dimitri ihn, ihn als Techniker
nach Israel zu begleiten, wo eine Reihe
von Shows geplant waren. Während ei-

Dal Film: "L'oro nel camino"
sehr dünn. Geschichten, die Roberto bei
der Erschaffung des berührenden Films
»L’oro nel camino« inspirierten, Finalist
in New York bei den TV Awards. Mit Roberto kann man sich in Dialekt unterhalten. Ein reizvolles Stöbern in den Erinnerungen. Es kommt auch ein Onkel aus
Amerika vor, ein Professor in San Francisco mit einer Leidenschaft für das Orgelspiel. Er spielte in der Kirche, als Marilyn Monroe Jo Di Maggio heiratete. Er
kehrte mit über 80 Jahren nach Intragna zurück, mit einem funkelnden Cadillac, den er Roberto schenkte. Er wurde neben Papas Holzschuppen geparkt,
der ihn »Cà di vac!« (zu Deutsch etwa:
Haus der Kuh) nannte. Beim Durchstöbern alter vergilbter Fotos finden wir eines von einem wunderschönen Baby mit
blonden Locken. Roberto lächelt und erzählt von damals, als er ein Kind war.
In Intragna in der Taverne seiner Mut-
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ter Maria waren jeden Abend die »Bergum«, die als Holzfäller in dem kleinen
Familienunternehmen arbeiteten. In der
Taverne wurde getrunken, Karten und
»Mora« gespielt und gesungen. Bevor er
zu Bett ging, hörte er ihnen von der Tür
seines Zimmers zu und genoss den kostbaren Reigen volkstümlicher Melodien.
Sein Vater war ein leidenschaftlicher Akkordeonspieler gewesen und Roberto bewahrt noch immer sein altes Knopfakkordeon auf. Sein eigenes erstes Instrument
war hingegen das Schlagzeug, an dem er
Dal Film: "L'oro nel camino"

sich in den frühen Jahren mit entschiedenen Schlegelhieben auf einem Stuhl zu
Hause übte. Als Junge stand er gern früh
auf, um bei der Messe zu helfen und die
Wiederholungen auf Latein zu rezitieren.
Das war ein Ritual, das ihn faszinierte. In der Schule glänzte er beim Singen
und Zeichnen. Er hätte sich damals nicht
denken können, dass er einmal die Welt
bereisen würde. Auch nicht, dass er ein
Clown, ein Freund von Dimitri, Direktor des Theaters von Verscio, preisgekrönter Künstler und Interpret der schönsten
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habe ich auch über euch geschrieben!« Es
ist der Beginn einer schönen Geschichte, die über mehr oder weniger 40 Jahre
geht. Konzerte auf der ganzen Welt und
leidenschaftliche Forschungsarbeit, um
die verborgensten volkstümlichen Melodien zu entdecken. Man sammelte einen
kostbaren Schatz von Melodien an, die
Geschichten von unserer Heimat, von der
Auswanderung, von schweren Zeiten erzählen, aber auch fröhlich und ironisch
sein können. Aber niemals trivial. Weit
entfernt von dem einfachen Stereotyp,
den Touristen konsumieren, der kaum
über das unvermeidliche »Fa mal i pè ...«
hinausgeht. Roberto lächelt und erinnert
sich an die Erkundungsgänge in versteck-

te Dörfer am Fusse des Tals mit Pietro,
auf der Suche nach einem Grossvater, der
sich noch an eine Melodie erinnert, die
im Labyrinth des Gedächtnisses stecken
geblieben ist und gesungen werden soll,
um sie anschliessend im Aufnahmegerät
einzuschliessen. Eine genauso wertvolle
wie akribische Arbeit. Das Duo Roberto und Dimitri erweitert sich. Zunächst
wird die Violine von Pietro Bianchi mit
einbezogen, dann noch die Mandoline
von Duilio Galfetti.
Viele Geschichten, viel Gelächter, viele
erzählte, rezitierte oder gesungene Melodien. Das ist die Geschichte von Roberto
Maggini. ◆
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Sich immer im Urlaub fühlen

nes Abends in einem Kibbuz mit 700 Zuschauern fiel plötzlich der Strom aus. In
der Dunkelheit schien die Show zu Ende
zu sein. Im Licht vieler Kerzen rief Dimitri den Elektriker Roberto zu einem improvisierten und applaudierten Konzert
lokaler Volkslieder auf die Bühne. Nach
langem Herumreisen durch ganz Europa kam im Alter von 31 Jahren die Entscheidung, Sicherungen und Glühbirnen
an den Nagel zu hängen. Er schrieb sich
in der neu gegründeten Dimitri-Schule
ein. Er war einer von 45 Studenten, die
aus aller Welt zusammenkamen. Und
er gehörte zu den zehn, die mit voller
Punktzahl bestanden haben. Er ist der
erste aus dem Tessin und der erste, der
einen Salto mortale aus dem Stand ma-
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chen konnte. In Anbetracht seiner Vergangenheit als Fussballspieler (er spielte
in Solduno, wo er zur Mannschaft der
vielversprechenden Jugendlichen gehörte)
trainierte er die Technik des Salto mortale am Abend zu Hause mit Stiefeln! Damals überraschte er sogar den berühmten
Pantomimen Marceau, der gerade auf
der Durchreise in Verscio und ein grosser Freund von Dimitri war. Nachdem er
die Kunst gelernt hatte, sein Gesicht mit
den Farben des Clowns zu modellieren,
entstand 1982 die Compagnia Paravento. Die Ideale Bühne war die im Oratorium der Via Capuccini in Locarno. Mit
dem Chilenen Miguel Angel Cienfuegos,
der heute noch der Leiter des Theaters
ist, bildete er eine sehr fruchtbare Verbin-

dung voller Ideen und Kreativität. Erste
Show: »Le pantomime clownesche«, prestigeträchtige Regie von Ctibor Turba. Es
ist eine Zeit der Wiederauferstehung der
Figur des Clowns und der Ausdrucksformen, die von Kino und Theater inspiriert
sind. In diese Jahre fällt auch die ungezwungene und fröhliche Begegnung mit
Pietro Bianchi, Musikwissenschaftler,
Musiker, RSI-Produzent und unermüdlicher Forscher der Musiktraditionen der
italienischen Schweiz. Sie treffen sich zufällig an den Ständen eines Volksfestes in
Bellinzona, am Ufer des Flusses Tessin.
»Bist du nicht dieser Roberto, der mit Dimitri singt? In meiner Examensarbeit in
Paris, die den musikalischen Traditionen
der italienischen Schweiz gewidmet ist,
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Caso Zylla:

Il racconto dell’inchiesta del procuratore pubblico Luciano Giudici

no per strada, per cui ne ha reso attento lo spazzino Ritter che aveva allertato
la polizia.
Sono sceso subito a Locarno. La polizia
intanto aveva già identificato il cadavere,
avendo scoperto l’etichetta nelle mutande
su cui c’era ricamato il nome di Zylla (si

Il giorno stesso la polizia s’è quindi recata ad Ascona, alla Villa Anseatica di
Zylla, per effettuare un primo sopralluogo. Non c’era nessuno.
Qualche ispettore allora ha fatto un
giro in città a Locarno e ad Ascona,
dove si conosceva Zylla perché era un

Nel numero di novembre
del FJ abbiamo ritracciato
le drammatiche vicende
connesse alla tragica fine
del milionario Egon Zylla
che, cinquant’anni fa, fu
la vittima sacrificale della
diabolica coppia GeuerKemperdick.

È da quel momento che è scattata l’inchiesta di polizia e quella penale. Io avevo domicilio a Locarno, ero presente al Palazzo di giustizia nei primi giorni. Già il lunedì ho fatto un’ispezione all’Ufficio dei registri, per verificare
lo statuto giuridico della villa di Zylla.
Ho potuto così constatare che figurava
iscritto un diritto di abitazione gratuito a favore della Kemperdick, vita natural durante, e soprattutto che tre cartelle ipotecarie per 600’000 fr. al portatore gravavano sulla proprietà. Per cui la
villa risultava praticamente invendibile.
Più tardi la figlia della Kemperdick
avrebbe rilevato che il Geuer aveva rimproverato alla Kemperdick l’iscrizione di questo diritto di abitazione, che
era come un pugno nell’occhio. Queste
constatazioni all’Ufficio dei registri mi
hanno fatto nascere una prima ipotesi:
“Questi signori un certo interesse all’eliminazione di Zylla potrebbero averlo.”

di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

E

ssi ad Ascona, quali onorati esponenti dell’Ordine dei cavalieri di
Malta, godevano di un grande
ascendente presso i ricchi altolocati del
Borgo, e non solo. Essi, dopo aver prosciugato tutto il patrimonio al Zylla, che
stava per citarli alla resa dei conti, avevano deciso di farlo fuori senza lasciarne traccia; ma le cose, per loro, non andarono per il verso giusto ...
Il procuratore pubblico di allora, l’avv.
Luciano Giudici, nel caso Zylla ha sostenuto la parte dell’accusa nel relativo processo celebrato nell’aula della Società Elettrica Sopracenerina di Locarno
dal 5 novembre al 4 dicembre 1973. È
ormai l’unico superstite di quel processo definito del secolo. L’abbiamo incontrato nel suo studio a Locarno dove ci
ha accolto e raccontato con ancor vivo
trasporto tutto il puntiglioso lavoro di
indagine a caccia di indizi utili per la ricostruzione minuziosa dei fatti legati al
clamoroso e orribile assassinio di Egon
Zylla, ucciso la sera del 20 agosto 1971,
e per riuscire a identificare i mandanti e
gli esecutori dell’efferato crimine.
Luciano Giudici (1938), avvocato, notaio e uomo di cultura, ha svolto una intensa attività forense, come magistrato,
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zia a Locarno e riferire di quando avessero visto Zylla per l’ultima volta. Ma la
coppia non c’era, perché erano andati a Cannobio al mercato della domenica. Gli agenti avevano perciò lasciato loro la comunicazione di presentarsi
in polizia il lunedì. I due ne hanno preso un grande spavento, come ha riferito
la figlia Helga in seguito, per cui quella
domenica sera si sono barricati in casa,
hanno spento le luci, abbassato le persiane, distrutto lettere e documenti.

Cosa ha riferito la coppia il lunedì mattina in polizia?

Il Procuratore Pubblico Luciano Giudici
e politica quale membro PLR nel Gran
Consiglio, in Consiglio Nazionale, e anche come elzevirista.
Come è partita l’inchiesta?
Posso raccontare come io ho vissuto
questa vicenda. Il 19 settembre 1971 è il
giorno in cui è stato rinvenuto il cadavere. Era una domenica: ero a Bellinzo-

Egon Zylla
na, alla caserma, al pranzo ufficiale della festa dei ventenni. A mezzogiorno mi
chiama la polizia di Locarno, il commissario Brumana, capo della pubblica sicurezza (il delegato di polizia Ponti
era in vacanza) dicendomi che era stato trovato un cadavere dentro un sacco.
Da quello che ricordo, era stata una turista inglese che, scendendo da Monte
Brè, aveva sentito un certo odore stra-

è poi saputo che questo risaliva a quando
era stato all’ospedale neuropsichiatrico
di Mendrisio per una cura di disintossicazione). Tutto ciò ne ha permesso l’immediata identificazione poiché, diversamente, il cadavere era ormai irriconoscibile, essendo già in avanzato stato di decomposizione dopo un mese che giaceva
lì. Si riuscì a stabilire, nel seguito dell’inchiesta, che era stato ucciso il 20 agosto.

assiduo e generoso frequentatore di bar
e locali notturni. Si è così venuto a sapere che suoi grandi amici, o comunque persone con cui si accompagnava negli ultimi tempi, erano la coppia
di tedeschi Willy Geuer e Gisela Kemperdick, che abitavano a Minusio, nella Casa Atrium. La pubblica sicurezza
si è quindi recata al loro domicilio per
invitarli a scendere al Palazzo di giusti-

È stato chiesto loro quando avessero visto Zylla per l’ultima volta: hanno risposto che non l’avevano più visto da
molto tempo, che era stato in Germania, nella Foresta Nera; che lui diceva spesso di essere minacciato da tedeschi, perché era stato nei servizi segreti
di Canaris, capo di quei servizi durante il nazismo.
Ho quindi chiesto che si inviasse in
Germania un telex per controllare questo eventuale legame tra Zylla e i servizi segreti tedeschi. Nel caso in cui ci fosse stata una vendetta dei servizi segreti
tedeschi - avevo detto ai nostri poliziotti - non saremmo mai riusciti a risolvere il caso.
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garage Maggioni di Ascona per verificare se i bulloni erano stati effettivamente manomessi già ad Ascona, poiché ritenevo impossibile che il veicolo avesse
fatto tutto quel percorso senza deragliare prima. I tecnici hanno fatto diverse
prove e hanno poi confermato che, per
staccarsi solo a Muralto, la ruota sarebbe dovuta esser stata allentata ben diversamente, altrimenti si sarebbe staccata già ben prima.
Quali altri indizi sono stati determinanti?

La Villa Anseatica ad Ascona
Invece dalla Germania è pervenuto,
dopo qualche giorno, un telex con tutto il perfetto “Laufbahn” (il curricolo)
militare di Zylla, dalla scuola reclute in
avanti, in quale reggimento era stato incorporato, ecc., concludendo che era
escluso che lui avesse mai visto in vita
sua Canaris e avesse fatto parte dei servizi segreti. Abbiamo dunque scartato questa pista: bisognava indagare qui,
anche se la coppia tedesca aveva tentato di indirizzarci sulla pista dello spionaggio.
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Come sono proseguite le indagini?
Abbiamo concentrato le attenzioni su
Geuer e Kemperdick. Anche perché
era venuto alla luce un altro elemento di sospetto: il 17 agosto 1971 il Geuer girava con l’enorme Cadillac di Zylla e aveva avuto un incidente a Muralto.
Salendo dal lungolago verso le barriere
del passaggio a livello, si era dovuto fermare sulla salita perché gli si era staccata una ruota. Aveva fatto intervenire
la polizia, sostenendo che doveva trattarsi di un attentato perché la macchi-

na era di Zylla, avanzando così l’ipotesi che si trattasse di un complotto, di
un tentativo di far deragliare e uccidere
Zylla. La polizia aveva steso un rapporto in cui si diceva che gli agenti avevano
trovato la Cadillac con la ruota staccata.
Geuer aveva dichiarato di provenire da
Ascona. Ma il tutto appariva piuttosto
strano e sembrava effettivamente convergere a conferma della tesi di Geuer che Zylla fosse oggetto di attentati da
parte dei servizi segreti.
A me sembrava un indizio importante, perciò avevo fatto fare una prova dal

Per me un indizio molto importante è stato il destino delle cartelle ipotecarie. Avevo infatti saputo, in modo informale, che il notaio aveva consegnato
le cartelle al portatore a un certo Geuer, in presenza di un certo Lehman, dal
quale Geuer faceva gestire una società
anonima, la Eumark SA, di cui Lehman
era amministratore unico per conto di
Geuer. Lehman ha svolto il ruolo di testa di legno.
Nel frattempo avevo fatto mettere sotto
controllo telefonico la coppia tedesca e
Stoppini (altro amico di Zylla nelle serate nei locali di Ascona) dalla centra-

le PTT di Lugano. Pensavo così di poter
intercettare qualche contatto tra i due
tedeschi oppure anche con Stoppini.
Ma di telefonate non ce ne sono state.
Come è entrato Stoppini nell’inchiesta?
Una barista aveva raccontato a un ispettore, andato a indagare nei vari bar frequentati da Zylla, che essa aveva chiesto a Stoppini notizie di Zylla, suo buon
cliente:
- Come mai il suo amico non lo si vede
più?
Stoppini, forse già un po’ brillo e prima
ancora che fosse stato scoperto il cadavere, aveva imprudentemente risposto:
- Ma guarda, quel Zylla dimenticalo,
che non lo vedrai mai più.
Quando ho letto questo verbale ne ho
dedotto che ovviamente Stoppini sapeva già che Zylla era morto prima
del rinvenimento del cadavere.
Come è proseguita l’inchiesta?
Per il 25 settembre Geuer e Kemperdick avevano già prenotato una vacanza
a Ischia. Si è posto perciò il problema se
lasciarli andare o no, perché sarebbero

potuti fuggire. Ho convocato Geuer in
ufficio, visto che aveva chiesto alla polizia il permesso di andare. Gli dissi che
gli domandavo, quale grande amico di
Zylla, di restare in Ticino a disposizione per l’inchiesta, mentre la sua compagna poteva andare in vacanza. Ho anche dissequestrato la Cadillac di Zylla.
La Kemperdick dunque se n’era andata
a Ischia. Io calcolavo che facessero delle telefonate tra loro da Ischia a Minusio. Immaginavo che avrebbero parlato della macchina dissequestrata e di altro, dicendo che andava tutto bene, che
quindi non c’era nessun sospetto su di
loro, il che sarebbe stata un’ammissione
di colpa per telefono.
Invece è successo un disguido increscioso, che ha distrutto una pista decisiva
nell’indagine. La domenica sera mi telefona l’impiegata che faceva il controllo telefonico a Lugano e mi fa ascoltare una conversazione molto strana: i
due avevano effettivamente telefonato
la domenica mattina. Geuer, contento
dell’auto restituita e per nulla sospettoso, dice alla Kemperdick:
- Guarda, mi hanno ridato la macchina; però il nostro telefono è sorvegliato!
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que una falsità. Questo è stato il momento e il motivo dell’arresto di Geuer.
L’inchiesta avrebbe poi in seguito appurato che Geuer aveva ricevuto le cartelle, ma non aveva pagato i corrispondenti 600’000 fr. a Zylla, perché abbiamo ancora trovato parecchie centinaia di migliaia di franchi nelle cassette di
sicurezza di Geuer. Se avesse effettivamente pagato il controvalore delle cartelle a Zylla i 600’000 fr. sarebbero figurati nei conti di Zylla.
Con il giudice istruttore siamo dovuti
andare in Canada, perché Geuer, dopo
la scoperta del cadavere, aveva consegnato le citate cartelle in busta chiusa a un suo amico canadese: ma costui,
preso dalla paura, è andato al consolato svizzero dove, aperta la busta, si sono
trovate le cartelle che Geuer aveva sempre affermato di non aver mai visto.
Questa operazione delle cartelle ipotecarie è stata un pilastro dell’accusa e anche della sentenza di condanna.
Sulle tracce degli esecutori materiali
Avevamo sospettato che la coppia di tedeschi fosse composta da truffatori: era
arrivata infatti dalla Germania un’informazione relativa alle loro truffe, denunciate ma mai finite in condanne.
Ma i due non sembravano individui
violenti, capaci di strangolare una persona. Doveva esserci stato di mezzo un
sicario.
Per arrivare sulle tracce di Manser, autore materiale del crimine, era stata importante la segnalazione del capoposto di Gordola sulla presenza di un certo Manser a Gordemo, arrivato un paio
d’anni prima dalla Svizzera tedesca. Dagli atti di polizia depositati in Comune
risultava che era già stato condannato
per un assassinio a Basilea, ne derivava
quindi l’eventualità che potesse essere
l’esecutore materiale del crimine. Anche
perché risultava che il Manser, in quel
momento, era socio dell’ufficio immobiliare dove lavorava anche lo Stoppini.
Il 29 settembre sono stati arrestati entrambi: Stoppini e Manser. Stoppini
aveva cominciato a confessare qualcosa, mentre Manser aveva ammesso su-

La coppia diabolica Geuer e Kemperdick ad Ascona
- Come fai a saperlo? – chiede lei.
- Ho ricevuto stamattina la trascrizione
delle telefonate.
- Come mai l’hai ricevuta tu?
- Mah, forse qui in Svizzera sono talmente democratici che mandano le
trascrizioni degli ascolti persino ai
sorvegliati! Ma fa piuttosto attenzione tu, perché tu chiacchieri sempre
troppo al telefono!
L’impiegata dei telefoni mi dice poi che
forse era stato suo l’errore originario di
quel disguido. Siccome erano telefonate in tedesco, lei aveva mandato a Berna le registrazioni, presso una sua collega che s’occupava di farne la trascrizione. Quello che era successo, lo si è scoperto dopo: quella funzionaria di Berna
avrebbe dovuto rimandare tre copie
della trascrizione una a me, una alla Direzione dei telefoni e una alla collega di
Lugano, che però non l’aveva ricevuta e, preoccupata, temeva un’infiltra-
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zione di qualche servizio segreto, di qui
l’allarme. Si è verificato invece che l’impiegata di Berna aveva spedito una delle buste senza indirizzo alcuno, per cui
l’impiegato della posta l’ha aperta e,
leggendo sul modulo per la trascrizione l’indicazione “Besteller” della telefonata (Dr. W. Geuer – Minusio) e “Empfänger”, ha mandato la busta al Besteller, cioè al Geuer!
Se non ci fosse stato quell’incidente l’inchiesta sarebbe stata conclusa entro una settimana, non si sarebbe dovuto fare un processo indiziario. Ci sarebbe stata la confessione aperta: lei o lui
avrebbero certamente detto al telefono
che tutto andava bene, che loro due non
erano sospettati di niente ...
Come sono avvenuti i primi arresti?
Quella stessa sera, saputo l’incidente dei
telefoni, mi sono posto il problema di

come arrestare Geuer. Anche perché disponeva di somme ragguardevoli nelle
cassette di sicurezza, che avrebbe potuto svuotare e scappare. Perciò, ancora in
serata, ho telefonato al comandante della polizia cantonale Lepri di far prelevare Geuer e di portarlo al Palazzo di giustizia. L’ho interrogato lunedì come teste. Gli ho chiesto delle cartelle ipotecarie: se sapesse della loro esistenza, se
le avesse mai viste e possedute. Rispose che era a conoscenza dell’esistenza
delle cartelle, ma non le aveva mai viste e possedute. Invece sapevo di certo che erano state consegnate a lui. Ho
così subito terminato l’interrogatorio
intimandogli l’arresto per falsa testimonianza.
Non per l’assassinio, ma perché Geuer aveva affermato di non aver mai visto quelle cartelle, mentre erano state
consegnate proprio a lui! Era un motivo
fragile, ma lui, da teste, asseriva comunW. Geuer Gran Cancelliere dell'Ordine di Malta
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bito tutto, con grande tranquillità. Questi dunque sono stati i primi tre arresti.
Come era stato predisposto il mancato
piano di assassinare Zylla in Germania?
Era risultato dalle dichiarazioni di
Manser e di Stoppini che c’era già stato un tentativo di eliminare Zylla nella
Foresta Nera. Zylla, che era lì in vacanza, aveva ricevuto una telefonata dalla Kemperdick che gli fissava un appuntamento davanti a una certa farmacia,
dove un suo autista l’avrebbe prelevato
per un incontro segreto. Effettivamente
Manser era andato lui all’appuntamento e aveva caricato in auto Zylla con in
mano un mazzo di fiori destinato alla
Kemperdick. Cosa confermata pure dalla deposizione del tassista, che dal suo
hotel l’aveva condotto davanti alla farmacia e pure dal fiorista, che dagli inquirenti fu rintracciato insieme con l’albergatore. Zylla era dunque stato deposto al punto convenuto, davanti alla farmacia, ma là la Kemperdick non c’era.
Manser ha quindi scarrozzato Zylla in
giro per un bosco, ma – come ha ammesso in seguito - non ha avuto il coraggio di effettuare l’esecuzione.
Zylla ha poi confermato al tassista che
un “komischer Kerl” (un tipo strano),
che parlava un miscuglio di tedesco e
di italiano, ciò che corrispondeva alla
descrizione di Manser, l’aveva effettivamente preso a bordo della sua auto.
È stato poi accertato che solo Geuer
e la Kemperdick erano stati in precedenza in quella località e in quella farmacia: solo loro due potevano quindi
aver fissato quel preciso appuntamento in quella località, posti che Stoppini
e Manser invece non potevano conoscere affatto.
Geuer, Kemperdick e Stoppini vennero
perciò accusati e condannati anche per
mancato assassinio, avendo ordito tutto quanto allo scopo di eliminare Zylla
già in quell’occasione, mentre Manser si
era fermato ad atti non punibili.
Quando avvenne l’arresto della Kemperdick?
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La Kemperdick è stata arrestata il 1° ottobre 1971, appena tornata da Ischia e
decisa a far scarcerare Geuer. Per questo
si era rivolta a un medico di Ascona, dal
quale si era fatta rilasciare un certificato medico che attestava certe malattie di
Geuer. Il certificato fu consegnato al difensore di Geuer, l'avvocato Ferrari, che
me lo aveva sottoposto.
Mi sono quindi rivolto al dottor Luigi
Gilardi, medico delle carceri, che è andato a visitare Geuer per accertare se
fosse veramente malato grave, da ospedalizzare. Il dottor Gilardi ha incontrato il Geuer in cella e ne ha poi steso un
certificato assai singolare, che ancora ricordo: “Mi reco a visitare il signor Geuer ... è molto sorpreso della mia visita,
perché mi dice che lui non ha nessun
disturbo.” Ciò che contraddiceva evidentemente il medico asconese, per il
quale ho quindi emesso un decreto di
accusa per falso certificato medico. La
Kemperdick era talmente diabolica che
era riuscita così a ingannare persino il
suo avvocato! Lei era veramente molto abile, ma ha commesso anche degli errori in istruttoria: in carcere aveva
scritto una lettera alla figlia e al suo avvocato tedesco, lettera che ha poi consegnato a un’altra detenuta che veniva liberata. Quella lettera era stata intercettata dal custode del carcere. Nella
lettera non confessava niente, ma dava
istruzioni alla figlia e all’amico canadese, indicato con altro nome, detentore
delle citate cartelle ipotecarie.
La raccolta degli indizi
Gli ispettori di polizia (ce n’era anche
uno della Kantonspolizei di Zurigo, visto che i due parlavano tedesco) hanno
continuato gli interrogatori, senza alcuna ammissione da parte sia di Geuer
che della Kemperdick, che contestavano
assolutamente tutto.
Stoppini e Manser avevano già confessato in pubblica sicurezza e confermato
a me le loro responsabilità chiamando
quali correi e istigatori la coppia tedesca. Questa accusa era però una “chiamata di correo”, che da sola non bastava, secondo i tribunali, perché i due

avrebbero potuto fare un’accusa per
loro interesse, per inimicizia, per diminuire la loro colpa. La chiamata di correo vale se è “vestita”, cioè se ci sono altri elementi, esterni ai due che confessano, che confermano l’accusa.
Il compianto giudice istruttore Fausto Celio aveva svolto l’istruttoria formale interrogando decine di testi da cui
sono emersi altri indizi. Uno è stato, secondo il tribunale, molto importante:
la descrizione del delitto fatta da Manser, punto delicato, perché la coppia tedesca non conosceva il Manser, non l’aveva mai visto: molto abilmente avevano messo di mezzo Stoppini come intermediario del delitto.
Manser sosteneva che Stoppini era stato messo sotto pressione da un certo
Sascha (che poi Stoppini confesserà essere il Geuer). La versione definitiva di
Stoppini era che, la sera del delitto, Zylla era arrivato in Casa Atrium, a Minusio, dove l’attendevano Geuer, Kemperdick, la figlia Helga e lo stesso Stoppini.
L’hanno quindi fatto bere fino a ubriacarlo. A un certo momento mamma e
figlia sono partite verso il Monte Verità, a un ricevimento della famiglia Neymer, verso le venti meno un quarto. Su
questo ricevimento e l’orario di arrivo dei protagonisti sono stati interrogati quali testi, dal giudice istruttore e poi
dal tribunale, i signori Neymer, le cameriere, il cuoco, la domestica, l’artista
Lemke (la cena era in suo onore).
Ai Neymer e ai commensali le due donne avevano giustificato il ritardo di
Geuer dovuto a un impegno, sarebbe arrivato più tardi o forse non sarebbe arrivato del tutto, per cui dalla tavola era stato tolto il servizio a lui destinato. Geuer invece era arrivato, tra le ventuno e un quarto e le ventuno e mezzo,
quindi oltre un’ora dopo l’arrivo delle
Kemperdick. Questo è stato un indizio
molto importante.
Invece la Kemperdick, in proposito, e
già prima degli arresti di Stoppini, di
Geuer e di Manser, aveva cominciato a
telefonare ai commensali della cena cercando di convincerli che Geuer era arrivato alle otto, poco dopo l’arrivo di lei
e della figlia. Questo è stato un suo gra-

La casa di Manser a Gordemo dove avvenne l'assassinio
ve errore: perché doveva preoccuparsi dell’orario d’arrivo del Geuer quando
non si sapeva nemmeno ancora in che
giorno era stato ucciso Zylla?
Altre prove decisive
Lo svolgimento di quella serata fatale per Zylla è stato raccontato dallo Stoppini e accettato anche dal tribunale. Stoppini ha riferito che, mentre le signore erano andate dai Neymer, lui e Geuer avevano convinto Zylla
di andare a donne in un appartamento o in un night. Lo hanno invece condotto da Manser con l’auto di Stoppini,

con Geuer seduto sul sedile posteriore
in funzione di controllo. Sempre secondo Stoppini, sono giunti a Gordemo,
dove Zylla è sceso e Stoppini l’ha accompagnato fino alla porta della casa di
Manser. Zylla è entrato: Manser era già
lì pronto con la calza con cui l’ha colto di sorpresa da dietro e l’ha strangolato. Stoppini non ha osato entrare, preso
dalla paura è scappato subito, e con la
sua macchina è tornato a Locarno, dove
si è fatto vedere all’Albergo Internazionale.
Stoppini ha riferito che era tornato
da solo da Gordemo, perché aveva visto che Geuer lì aveva già pronta la sua

macchina. Quindi qualcuno, in giornata, doveva averla già portata lì (i due coniugi tedeschi avevano due auto) per
poterla poi usare, indipendentemente
da Stoppini, per recarsi ad Ascona alla
cena già prevista in casa dei Neymer.
Per confutare l’eventuale confessione di
Stoppini, in quanto coinvolgeva la presenza di Geuer a Gordemo, la Kemperdick aveva escogitato un alibi, tuttavia
non concordato con Geuer, ma costruito a posteriori. Aveva preteso che la figlia Helga avesse telefonato dalla villa Neymer alla casa Atrium per chiedere a Geuer di portare ad Ascona le foto
del vernissage del pittore Lemke e di
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ito un secondo alibi, predisponendo già
il 20 agosto una prova scritta dell’impossibilità di usare la sua Fiat, quella
sera, per recarsi dai Neymer. Si legge in
sentenza:
“Un alibi vitale, perché idoneo a sbugiardare lo Stoppini nel caso non impossibile che lo tradisse. Si sa che nella versione Stoppini la Fiat era stata posteggiata a Gordemo affinché servisse a Geuer
per fare ritorno e recarsi rapidamente a
casa Neymer. Orbene Geuer predispone,
con senso profetico invero allucinante, la
prova del contrario, chiedendo al tassista
Molinari, col quale fece due viaggi tra il
19 e il 20 agosto, una ricevuta disastrosamente perfetta. È l’unica ricevuta di taxi
ritrovata tra le carte di Geuer al suo domicilio.
Dicono i funzionari di polizia che, quando la trovarono, Geuer era lì pronto a far
rilevare che era un documento importante (“wichtig”). Accortosi del grave errore, Geuer fece di tutto per ammorbidirlo.
Disse e dice che era sua abitudine chiedere ricevute ai tassisti, ma non se ne trovarono altre. Disse e dice che fu il tassista a
dargli la ricevuta non richiesta, ma mente contro se stesso avendo dichiarato inizialmente al procuratore: “Ich habe von
dem Mann eine Quittung verlangt und
erhalten wie meine Gewohnheit”. Il teste
Molinari, morto poco tempo dopo, interrogato tre volte dal giudice istruttore, anche in un confronto con Geuer, afferma
che la Quittung (lo scontrino) gli venne
richiesta, non la sera, bensì la mattina di
quel 20 agosto”.
Ricordo bene ancora che il tassista mi
aveva detto che aveva scritto la ricevuta sul tetto dell’auto, dunque in pieno
giorno, non la sera!
“Fossero stati veramente ignari – prosegue la sentenza – di quel che sarebbe successo a Zylla poco dopo le ore 20 di quella sera, né alla Kemperdick sarebbe venuto in mente di suggerire alcunché ai commensali sull’orario di arrivo di Geuer e
tanto meno di inventare un avvenuto colloquio telefonico, né a Geuer sarebbe venuto in mente di procurarsi quella perfetta Quittung (ricevuta) con data e tragitto del taxi.”
Quello del biglietto è stato un indizio

Il Palazzo della Sopracenerina dove si è tenuto il processo
avere parlato con Geuer ancora a casa
Atrium. Questa telefonata sarebbe avvenuta dopo circa mezz’ora dall’arrivo
delle due donne ad Ascona: questo era
quindi un tentativo per rompere la durata dell’assenza di Geuer alla cena. La
figlia ha ammesso che aveva effettivamente telefonato, ma che nessuno aveva
risposto: quindi Geuer non era in casa.
Così, quando il giudice istruttore ha
chiesto a Geuer se avesse ricevuto una
telefonata da casa Neymer quand’era
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nel suo appartamento di Minusio, temendo che fosse una domanda-tranello, aveva negato, perché non era a conoscenza di questo alibi costruito dalla
sola Kemperdick. Era quindi convalidata la tesi di Stoppini che Geuer non era
presente nell’appartamento, perché si
trovava già a Gordemo con lui.
Un altro alibi, un autogol formidabile
che solo Geuer, da minuzioso contabile poteva costruire, è stato sostenere che
Stoppini mentiva, perché la sua macchi-

na (di Geuer) non poteva essere pronta a Gordemo, poiché aveva la batteria
scarica, tant’è vero che il giorno dopo
aveva dovuto chiamare un meccanico.
Quindi la presenza della vettura a Gordemo, affermata da Stoppini, era una
menzogna, a detta di Geuer. Il meccanico aveva sì confermato la batteria scarica, ma altresì che era rimasta accesa la
luce interna: dunque la batteria della
vettura era stata intenzionalmente scaricata da Geuer. Ma Geuer si era costruIl Sergente Antonio Stern
sul posto del ritrovamento del sacco del cadavere
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importantissimo, un perfetto autogoal. Per fortuna il tassista se lo ricordava
ancora bene, perché era passato solo un
mese da quel viaggio e dalla stesura del
biglietto.
Altri comportamenti strani, citati in
sentenza: il teste Gedecke, del Pontile,
riferiva che tra agosto e settembre aveva telefonato a casa dello Zylla, ma aveva risposto Geuer. Gedecke gli aveva
chiesto di passargli il signor Zylla. Geuer, preso alla sprovvista, aveva risposto
che non poteva passarglielo, perché era
alla toilette! Ciò per far credere che fosse ancora vivo, quando invece Zylla era
già morto.
Altro indizio: una dipendente della Pro
Ascona era andata in polizia affermando che aveva ricevuto una prenotazione
telefonica a nome Zylla per un concerto che avrebbe avuto luogo verso fine
agosto, quindi dopo la morte di Zylla,
e che era quindi passato un tizio a ritirare i biglietti presentandosi come Zylla
(non poteva ovviamente essere lui, perché era già morto). Le si è mostrata una
foto di Geuer, e le sembrava proprio che
fosse lui.
Sta di fatto che l’inchiesta di polizia in
quindici giorni era già conclusa e i presunti colpevoli in carcere. L’inchiesta e
anche il processo sono stati faticosi, la
mia arringa è durata setto-otto ore.
Geuer e Kemperdick sono stati condannati alla reclusione perpetua e sono finiti in carcere qui in Ticino e in Svizzera interna. Manser, in quanto delinquente pericoloso, è stato rinchiuso a
Regensdorf a tempo indeterminato.
Dopo una decina di anni ha potuto beneficiare di un giorno di libera uscita;
ne ha approfittato per sparire. Dal Brasile ha poi mandato una cartolina al direttore del carcere di Regensdorf, con
cui si scusava per gli inconvenienti e i
guai che gli aveva procurato con la sua
fuga.
Stoppini invece è stato condannato a 18
anni.
La condanna della Corte delle assisi cri-
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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.

Corteo funebre per de Choibert a Contone

minali di Locarno, eccezionalmente sedente nel palazzo della SES di Locarno,
è rimasta definitiva, malgrado tutti i ricorsi e le domande di revisione.
Tutti i protagonisti del processo sono
ormai deceduti: il presidente della Cor-

te Gastone Luvini, Franco Ferrari (difensore di Geuer e Kemperdick), Pino
Bernasconi (per Stoppini), Gabriello Patocchi (difensore di Manser), Sergio Salvioni, che rappresentava le figlie
di Zylla come parte civile. Sono rimasto
io, unico superstite. ◆

Concordate subito un appuntamento per un giro di prova.

Der Fall Zylla:

Die Ermittlungsgeschichte von StA. Luciano Giudici

In der Novemberausgabe
des FJ haben wir die
dramatischen Ereignisse
im Zusammenhang mit
dem tragischen Ende
des Millionärs Egon
Zylla nachverfolgt, der
vor 50 Jahren Opfer des
teuflischen Paares GeuerKemperdick wurde.
von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani

D

iese genossen unter anderem als
geehrte Vertreter des Ritterordens
von Malta in Ascona grossen Einfluss unter den Reichen. Nachdem sie Zylla, der sie zur Rechenschaft ziehen wollte, aller Vermögenswerte beraubt hatten,
beschlossen sie, ihn spurlos aus dem Weg
zu räumen. Doch liefen die Dinge nicht
so wie geplant.
Der damalige Staatsanwalt Luciano Giudici sprach sich im Fall Zylla in dem
vom 5. November bis 4. Dezember 1973
im Saal der SES in Locarno abgehaltenen Gerichtsverfahren für die Anklage
aus. Heute ist er der einzige Überlebende dieses sogenannten Jahrhundertprozesses. Wir trafen ihn in seiner Kanzlei in Locarno, wo er uns begrüsste und
mit noch lebhafter Begeisterung über die
akribische Ermittlungsarbeit auf der Suche nach nützlichen Hinweisen für die
detaillierte Rekonstruktion der Fakten
über den sensationellen und schrecklichen Mord an Egon Zylla, der am Abend
des 20. August 1971 ermordet wurde, sowie für die Identifizierung der Auftraggeber und Täter des abscheulichen Verbrechens erzählte.
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Clara e Egon Zylla

Il Procuratore Pubblico Luciano Giudici

Luciano Giudici (1938), Rechtsanwalt,
Notar und Kulturmensch, hat als Richter
und Mitglied der FDP im Grossen Rat,
im Nationalrat, und auch als Feuilletonist eine intensive juristische Tätigkeit
ausgeübt.
Wie hat die Ermittlung begonnen?

Ich erzähle Ihnen, wie ich diese Geschichte erlebt habe. Am 19. September
1971 wurde die Leiche gefunden. Es war
ein Sonntag und ich war in der Kaserne
in Bellinzona und nahm am offiziellen
Mittagessen zum Feier der Zwanzigjährigen teil. Am Mittag rief mich die Polizei von Locarno an bzw. der Kommissar

Brumana, Leiter der öffentlichen Sicherheit (der Polizeidelegierte von Ponti war
im Urlaub) und teilte mir mit, dass in einem Sack eine Leiche gefunden worden
war.
Soweit ich mich erinnere, war es eine
englische Touristin, die nach ihrem Abstieg vom Monte Brè einen seltsamen
Geruch auf der Strasse wahrgenommen
hatte. Sie machte also den Strassenkehrer
Ritter darauf aufmerksam, der sofort die
Polizei alarmierte.
Ich fuhr direkt nach Locarno. In der
Zwischenzeit hatte die Polizei die Lei-

che bereits identifiziert, nachdem sie das
Etikett auf der Unterwäsche entdeckt
hatte, auf das der Name Zylla gestickt
war (später wurde bekannt, dass dies
auf eine Zeit zurückzuführen war, als er
zur Entgiftungsbehandlung im neuropsychiatrischen Krankenhaus in Mendrisio
gewesen war). All dies ermöglichte eine
sofortige Identifizierung, andernfalls
wäre die Leiche nicht wiederzuerkennen
gewesen, da sie sich nach einem Monat
bereits in einem fortgeschrittenen Zersetzungszustand befand. Im Laufe der
Untersuchung konnte festgestellt werden,

dass er am 20. August ermordet worden
war.
Noch am selben Tag begab sich die Polizei nach Ascona, in die Villa Anseatica
von Zylla, um eine erste Begutachtung
durchzuführen. Es war niemand da.
Einige Inspektoren durchstreiften dann
Locarno und Ascona, wo Zylla bekannt
war, da er die Bars und Nachtclubs häufig und gern besuchte. So wurde in Erfahrung gebracht, dass das deutsche
Ehepaar Willy Geuer und Gisela Kemperdick, das in Minusio im Haus Atrium
lebte, zu seinen engsten Freunden zähl-
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te oder zumindest Menschen waren, mit
denen er die letzte Zeit verbracht hatte.
Die Beamten der öffentlichen Sicherheit
begaben sich unverzüglich zu ihnen nach
Hause und baten sie, im Gerichtsgebäude in Locarno vorzusprechen und zu berichten, wann sie Zylla zum letzten Mal
gesehen hatten. Doch das Ehepaar war
nicht da, weil sie den Tag auf dem Sonntagsmarkt in Cannobio verbrachten. Die
Beamten hinterliessen ihnen die Nachricht, sich am Montag bei der Polizei zu
melden. Die beiden waren vor Schreck
wie gelähmt, wie die Tochter Helga später berichtete, und so verbarrikadierten sie sich am Sonntagabend im Haus,
machten das Licht aus, zogen die Jalousien herunter und zerstörten Briefe und
Dokumente.
Von diesem Moment an begannen die
polizeilichen und strafrechtlichen Ermittlungen. Ich hatte meinen Wohnsitz
in Locarno und war in den ersten Tagen im Gerichtsgebäude anwesend. Bereits am Montag führte ich eine Untersuchung auf dem Standesamt durch, um
die Rechtsstellung der Villa von Zylla zu
überprüfen. So habe ich erfahren, dass
Frau Kemperdick freies Wohnrecht auf
Lebzeiten eingeräumt worden war, und
vor allem, dass drei Inhaberschuldbriefe von 600´000 CHF auf dem Eigentum
lasteten. Die Villa war also praktisch unverkäuflich.
Kemperdicks Tochter sagte zu einem späteren Zeitpunkt aus, dass Geuer Frau
Kemperdick das Einschreiben des Wohnrechts in das Grundbuch vorgeworfen
habe, da es eine wahre Schande sei. Aufgrund dieser Feststellungen beim Standesamt kam mir ein erster Verdacht:
„Diese Herrschaften konnten zweifellos
ein gewisses Interesse daran haben, Zylla
zu beseitigen.“
Was berichtete das Ehepaar am Montagmorgen der Polizei?
Sie wurden gefragt, wann sie Zylla zum
letzten Mal gesehen hatten: Sie antworteten, dass sie ihn schon lange nicht mehr
gesehen hatten und dass er im Schwarzwald in Deutschland gewesen war. Auch
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betonten sie, dass er oft gesagt hatte, er
werde von Deutschen bedroht, weil er im
Geheimdienst von Canaris, dem Leiter
dieser Dienste während der Nazizeit, tätig gewesen war.
Ich hatte daher angeordnet, ein Fernschreiben nach Deutschland zu schicken,
um diese mögliche Verbindung zwischen
Zylla und den deutschen Geheimdiensten zu überprüfen. „Wenn wirklich ein
Rachezug der deutschen Geheimdienste
im Gange wäre“, so sagte ich zu unseren
Polizisten „werden wird den Fall niemals
lösen können.“
Stattdessen traf nach einigen Tagen ein
Fernschreiben aus Deutschland mit der
militärischen „Laufbahn“ von Zylla ein,
das heisst, eine detaillierte Übersicht ab
der Rekrutenschule, in welchem Regiment er gedient hatte usw., in dem unter anderem ausgeschlossen wurde, dass
er Canaris jemals in seinem Leben gesehen habe und für die Geheimdienste tätig gewesen wäre. So verwarfen wir diese Spur: Wir mussten hier nachforschen,
auch wenn das deutsche Ehepaar versucht hatte, uns auf die heisse Fährte der
Spionage zu leiten.

cona. Doch die ganze Sache hatte etwas
Seltsames an sich und schien die Vermutung von Geuer zu bestätigten, dass Zylla Anschlägen durch die Geheimdienste
ausgesetzt war.
Ich hielt diese Aussage für einen wichtigen Hinweis, also liess ich die Werkstatt
Maggioni einen Test durchführen, um
zu überprüfen, ob die Schrauben bereits
in Ascona manipuliert worden waren,
da ich es für unmöglich hielt, dass das

einem gewissen Herrn Geuer ausgehändigt hatte, und zwar in Anwesenheit eines Herrn Lehmann, der für Geuer das
anonyme Unternehmen Eumark SA leitete und als alleiniger Geschäftsführer im
Namen Geuers handelte. Lehman trat in
der ganzen Sache als Nichtwisser auf.
In der Zwischenzeit veranlasste ich die
Telefonüberwachung sowohl des deutschen Ehepaars als auch von Stoppini
(ein weiterer Freund und Trinkgesel-

Wie wurden die Ermittlungen fortgesetzt?
Wir haben unsere Aufmerksamkeit auf
Geuer und Kemperdick gerichtet, auch
weil ein weiteres Verdachtselement ans
Licht gekommen war: Am 17. August
1971 fuhr Geuer mit dem riesigen Cadillac von Zylla herum und wurde in
Muralto in einen Unfall verwickelt.
Auf dem Weg vom Seeufer zum Bahnübergang musste er auf einem steilen
Strassenabschnitt anhalten, weil sich
ein Reifen gelöst hatte. Er hatte die Polizei gerufen und behauptet, es müsse sich um einen Anschlag handeln, da
das Auto Zylla gehörte. Auf diese Weise
liess er die Vermutung aufkommen, dass
man es hier mit einer Verschwörung zu
tun habe, einem Versuch, Zylla von der
Strasse zu drängen und zu töten. Die Polizei erstellte einen Bericht, in dem bestätigt wurde, dass die Beamten den Cadillac mit gelöstem Reifen gefunden hatten.
Geuer hatte erklärt, er komme aus As-

Romolo Stoppini
Fahrzeug die gesamte Strecke zurückgelegt hatte, ohne vorher von der Strasse abgekommen zu sein. Die Techniker
führten mehrere Tests durch und bestätigten dann, dass der Reifen auf ganz andere Weise hätte gelockert werden müssen, um bis nach Muralto zu halten, und
nicht so, wie es tatsächlich getan worden
war, denn so hätte er sich lange davor
schon gelöst.
Welche anderen Hinweise waren entscheidend?
Ein sehr wichtiges Indiz waren für mich
die Inhaberschuldbriefe. Tatsächlich hatte ich auf informellem Weg erfahren,
dass der Notar die Inhaberschuldbriefe

Wolfgang Manser
le von Zylla in den Clubs von Ascona)
durch die PTT-Zentrale in Lugano. Damit hoffte ich, einen Kontakt zwischen
den beiden Deutschen oder sogar mit
Stoppini abfangen zu können. Doch das
war eine Fehlanzeige.
Wie wurde Stoppini in die Ermittlung
einbezogen?
Eine Bardame erzählte einem Inspektor,
der Nachforschungen in den verschiedenen von Zylla besuchten Bars angestellt
hatte, dass sie Stoppini nach Zylla, einem
ihrer guten Kunden, gefragt hatte: „Wie
kommt es, dass wir Ihren Freund hier
gar nicht mehr zu Gesicht bekommen?“
Stoppini, der wahrscheinlich schon ein

wenig beschwipst war, antwortete, noch
bevor der Körper entdeckt worden war,
auf eher unbedachte Weise: „Vergiss diesen Zylla lieber, den wirst du nie wiedersehen.“ Nachdem ich dieses Protokoll
gelesen hatte, war ich davon überzeugt,
dass Stoppini bereits wusste, dass Zylla
tot war, und dies noch, bevor die Leiche
gefunden wurde.
Wie verlief dann die Ermittlung?
Für den 25. September hatten Geuer
und Kemperdick bereits einen Urlaub
auf Ischia gebucht. Es stellte sich daher
die Frage, ob wir sie gehen lassen sollten oder nicht, denn es bestand zweifellos
eine Fluchtgefahr. Ich rief Geuer zu mir
ins Büro, da er die Polizei für die Reise
um Erlaubnis gebeten hatte. Ich sagte
ihm, dass ich ihn als engen Freund von
Zylla bitten wollte, im Tessin zu bleiben,
um für die Ermittlungen zur Verfügung
zu stehen, während seine Lebensgefährtin in den Urlaub fahren könne. Ich hatte auch Zyllas Cadillac freigeben lassen.
Frau Kemperdick fuhr demnach nach Ischia. Ich rechnete damit, dass Telefongespräche zwischen ihnen von Ischia nach
Minusio stattfinden würden. Ich dachte,
sie würden über das freigegebene Auto
und andere Dinge sprechen und sagen,
dass alles in Ordnung sei und sie von allem Verdacht befreit seien, was am Ende
ein Eingeständnis von Schuld am Telefon
gewesen wäre.
Stattdessen kam es zu einem unglücklichen Missverständnis, das eine entscheidende Spur in der Ermittlung zunichtemachte. Am Sonntagabend rief mich die
Angestellte an, die mit der Telefonüberwachung in Lugano betraut war, und
liess mich ein sehr seltsames Gespräch
anhören: Die beiden hatten tatsächlich
am Sonntagmorgen miteinander telefoniert. Geuer, der sich über das freigegebene Auto deutlich freute und überhaupt
nicht misstrauisch war, sagte zu Kemperdick: „Sie haben mir das Auto zurückgegeben, unser Telefon wird jedoch
überwacht!“ „Woher weisst du das?“
fragte sie. „Ich habe heute Morgen die
Aufzeichnungen der Telefongespräche bekommen.“ „Wieso hast du diese bekom-

men?“ „Nun, vielleicht sind sie hier in
der Schweiz so demokratisch, dass sie die
Aufzeichnungen von Telefongesprächen
sogar denjenigen senden, die überwacht
werden! Sei du aber vorsichtig, denn du
redest immer viel zu viel am Telefon!“
Die Angestellte der Telefongesellschaft
sagte mir dann, dass dieses Versehen vermutlich ihr Fehler gewesen war. Da es
sich um Telefonanrufe auf Deutsch handelte, hatte sie die Aufnahmen an eine
Kollegin in Bern geschickt, die sich um
die Abschrift kümmerte. Was passiert
war, stellte sich später heraus: Die Berner
Beamtin hätte drei Kopien der Abschrift
zurücksenden sollen, eine an mich, eine
an die Direktion der Telefongesellschaft
und eine an seine Kollegin in Lugano, die
diese jedoch niemals erhalten hatte. Besorgt darüber, befürchtete sie eine Infiltration eines Geheimdienstes; daher der
Alarm. Stattdessen hatte die Angestellte
aus Bern einen der Umschläge ohne jegliche Adresse verschickt, also öffnete der
Postangestellte ihn und, nachdem er auf
dem Abschriftsformular den Hinweis
„Besteller“ des Telefonanrufs (Dr. W.
Geuer – Minusio) und „Empfänger“ gelesen hatte, schickte er den Umschlag an
den Besteller, also an Geuer!
Wenn es diesen Vorfall nicht gegeben
hätte, wäre die Untersuchung innerhalb
einer Woche abgeschlossen worden und
es hätte kein Indizienprozess stattfinden
müssen. Es wäre ein offenes Geständnis
gewesen: Sie oder er hätten sicherlich am
Telefon gesagt, dass alles in Ordnung sei
und dass kein Verdacht gegen sie beide
vorliegen würde.
Wie kam es zu den ersten Verhaftungen?
Am selben Abend, nachdem ich von dem
Telefonvorfall erfahren hatte, überlegte ich, wie ich Geuer verhaften konnte.
Auch weil er über beträchtliche Summen
in Schliessfächern verfügte, die er hätte
leeren und daraufhin flüchten können.
Also rief ich abends wieder den kantonalen Polizeikommandanten Lepri an,
um Geuer abholen und zum Gerichtsgebäude bringen zu lassen. Ich habe ihn
am Montag als Zeugen befragt. Ich fragte
ihn nach den Inhaberschuldbriefen: Ob
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Gordola über die Anwesenheit eines bestimmten Manser in Gordemo, der einige Jahre zuvor aus der deutschsprachigen
Schweiz angereist war, als ausgesprochen
hilfreich. Aus den bei der Gemeinde hinterlegten Polizeidokumenten ging hervor, dass er bereits wegen eines Mordes
in Basel verurteilt worden war, was zu
der Möglichkeit führte, dass er der wahre
Vollstrecker des Verbrechens sein könnte.
Auch weil sich herausstellte, dass Manser
zu dieser Zeit Partner im Immobilienbüro war, in dem auch Stoppini arbeitete.
Am 29. September wurden beide festgenommen: Stoppini und Manser. Stoppini fing an, einige Umstände zu gestehen,
während Manser sofort alles mit absoluter Ruhe zugab. Dies waren daher die ersten drei Festnahmen.
Wie war der gescheiterte Plan, Zylla in
Deutschland zu ermorden, zustande gekommen?

Lo Stato Maggiore che ha condotto le indagini: (da destra) il delegato Giovanni Ponti, il Procuratore Pubblico Luciano Giudici e il Commissario
Giacomo Brumana.
er von ihrer Existenz wusste, ob er sie jemals gesehen und besessen hatte. Er antwortete, dass er über ihre Existenz Bescheid wusste, sie aber nie gesehen oder
besessen habe. Doch ich wusste ganz sicher, dass sie ihm ausgehändigt worden
waren. Also beendete ich das Verhör sofort und drohte ihm mit Verhaftung wegen Meineids.
Nicht wegen Mordes, denn Geuer hatte
behauptet, er habe diese Schuldbriefe nie
gesehen, obwohl sie ihm persönlich übergeben wurden! Es war ein sehr schwacher Grund, doch als Zeuge beteuerte
er dennoch eine Unwahrheit. In diesem
Moment und aus diesem Grund kam es
zu Geuers Verhaftung.
Die Untersuchung sollte später ergeben, dass Geuer die Inhaberschuldbriefe
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zwar erhalten, aber die entsprechenden
600´000 Franken nicht an Zylla gezahlt
hatte, denn wir fanden noch mehrere
100´000 Franken in Geuers Schliessfächern. Wenn er tatsächlich den Gegenwert der Schuldbriefe an Zylla gezahlt
hätte, wären die 600´000 Franken in
Zyllas Rechnungsbüchern erschienen.
Wir mussten mit dem Ermittlungsrichter
nach Kanada reisen, denn Geuer hatte
nach der Entdeckung der Leiche die oben
genannten Inhaberschuldbriefe in einem
versiegelten Umschlag einem seiner kanadischen Freunde übergeben: Von der
Angst gepackt begab sich dieser zum
Schweizer Konsulat, wo der Umschlag
geöffnet wurde und die Schuldbriefe, von
denen Geuer immer behauptet hatte, er
habe sie nie gesehen, zum Vorschein ka-

men. Dieser Ablauf der Inhaberschuldbriefe war ein Standbein der Anklage
und auch der Verurteilung.
Auf den Spuren der wahren Vollstrecker
Wir hatten vermutet, dass es sich bei
dem deutschen Ehepaar um Betrüger
handelte: In der Tat kamen uns Informationen aus Deutschland über ihre Betrügereien zu, die zwar angezeigt wurden,
aber nie zu Verurteilungen geführt hatten. Doch die beiden schienen keine gewalttätigen Individuen zu sein, die in der
Lage waren, eine Person zu erwürgen. Es
muss ein Killer dabei gewesen sein.
Um Manser, dem wahren Urheber des
Verbrechens, auf die Spur zu kommen,
erwies sich der Hinweis des Postmeisters

Aus den Aussagen von Manser und Stoppini ging hervor, dass bereits ein Versuch unternommen worden war, Zylla
im Schwarzwald zu beseitigen. Zylla,
der dort im Urlaub war, hatte einen Anruf von Kemperdick erhalten, die ihn
zu einer bestimmten Uhrzeit vor eine
Apotheke bestellte, wo er von einem ihrer Fahrer abgeholt und zu einem geheimen Treffen mit ihr gebracht werden
würde. In der Tat war es Manser, der zu
dem Treffpunkt kam und Zylla mit einem Blumenstrauss in der Hand, der für
Kemperdick bestimmt war, ins Auto einsteigen liess. Dies wurde auch durch die
Aussage des Taxifahrers bestätigt, der
ihn von seinem Hotel zur Apotheke gebracht hatte, sowie von dem Floristen,
der von den Ermittlern zusammen mit
dem Hotelier aufgespürt wurde. Zylla
war demnach an der vereinbarten Stelle
vor der Apotheke abgesetzt worden, doch
Kemperdick war nicht da. Manser fuhr
dann Zylla quer durch einen Wald, aber
– wie er später zugab – hatte er nicht den
Mut, die Hinrichtung durchzuführen.
Zylla bestätigte dann dem Taxifahrer,
dass ein „komischer Kerl“, der eine Mischung aus Deutsch und Italienisch
sprach und mit der Beschreibung Man-

sers übereinstimmte, ihn tatsächlich in
sein Auto hatte einsteigen lassen. Es zeigte sich dann später, dass nur Geuer und
Kemperdick zuvor diesen Ort und diese
Apotheke bereits besucht hatten: Daher
konnten nur die beiden genau diesen
Termin an diesem Ort vereinbart haben;
Orte, die Stoppini und Manser in keinem
Fall kennen konnten.
Geuer, Kemperdick und Stoppini wurden daher auch wegen versuchten Mordes bzw. fehlgeschlagenen Mordversuchs
angeklagt und verurteilt, da sie bei dieser Gelegenheit geplant hatten, Zylla aus
dem Weg zu räumen, während Manser
bei nicht strafbaren Handlungen Halt gemacht hatte.
Wann fand Kemperdicks Verhaftung
statt?
Kemperdick wurde am 1. Oktober 1971
verhaftet, kurz nachdem sie aus Ischia
zurückkehrte und beschlossen hatte,
Geuer aus dem Gefängnis zu befreien.
Zu diesem Zweck hatte sie sich an einen Arzt aus Ascona gewandt, von dem
sie sich ein ärztliches Attest über gewisse
Krankheiten Geuers ausstellen liess. Die
Bescheinigung wurde an Geuers Verteidiger, den Rechtsanwalt Ferrari, übergeben, der sie mir dann vorlegte.
Ich wandte mich unverzüglich an Dr.
Luigi Gilardi, den Gefängnisarzt, der
Geuer aufsuchte, um festzustellen, ob er
wirklich so schwer krank war, dass er ins
Krankenhaus eingeliefert werden musste.
Dr. Gilardi besuchte Geuer in seiner Zelle und schrieb dann ein sehr einzigartiges
Attest, an das ich mich noch heute erinnere: „Ich suche Herrn Geuer auf. Er ist
sehr überrascht von meinem Besuch und
sagt mir, dass er an keinen Beschwerden
leidet.“ Dies widersprach ganz offensichtlich dem Attest des Arztes aus Ascona,
gegen den ich daher eine Anklageschrift
wegen falscher ärztlicher Bescheinigung
erlassen hatte. Kemperdick war ein solcher Teufel, dass sie es sogar schaffte, ihren Anwalt zum Narren zu halten! Sie
war wirklich sehr schlau, machte aber
während des Ermittlungsverfahrens auch
Fehler: Im Gefängnis hatte sie einen Brief
an ihre Tochter und ihren deutschen An-

walt geschrieben, den sie dann einer anderen Strafgefangenen vor deren Freilassung überreichte. Dieser Brief war vom
Gefängniswärter abgefangen worden.
Der Brief enthielt kein Geständnis, doch
gab sie ihrer Tochter und ihrem kanadischen Freund, den sie mit einem anderen
Namen benannte und der im Besitz der
erwähnten Inhaberschuldbriefe war, Anweisungen.
Zusammenstellung der Indizien
Die Polizeiinspektoren (es war auch einer von der Kantonspolizei in Zürich dabei, da beide Deutsch sprachen) setzten
die Verhöre fort, ohne zu einem Geständnis von Geuer oder Kemperdick zu kommen, da sie alles strikt abstritten.
Stoppini und Manser hatten bei der öffentlichen Sicherheit bereits alles gestanden und mir ihre Verantwortung bestätigt, wobei sie das deutsche Ehepaar als
Mittäter und Anstifter anzeigten. Diese
Anschuldigung war jedoch eine „Aussage
eines Mitangeklagten“, die nach Ansicht
der Gerichte allein nicht ausreichte, da
die beiden ihrerseits eine Anklage wegen Feindseligkeit hätten erheben können, um ihre Schuld zu verringern. Die
Aussage eines Mitangeklagten ist gültig,
wenn sie „geschmückt“ ist, d. h., wenn
andere, die beiden Aussagenden nicht
betreffende Elemente bestehen, die die
Anschuldigung bestätigen.
Der verstorbene Ermittlungsrichter Fausto Celio hatte die förmliche Untersuchung durchgeführt, indem er Dutzende
von Zeugen befragte, die weitere Indizien
lieferten. Ein Indiz war laut Gericht von
besonderer Bedeutung: Die Beschreibung
des Verbrechens von Manser, ein heikler
Punkt, denn das deutsche Ehepaar kannte Manser nicht und hatte ihn nie gesehen: Auf äusserst geschickte Weise hatten
sie Stoppini als Vermittler des Verbrechens eingesetzt.
Manser behauptete, Stoppini sei von einem gewissen Sascha unter Druck gesetzt worden (Stoppini gestand zu einem
späteren Zeitpunkt, dass es sich hierbei
um Geuer handelte). Stoppinis endgültige Version war, dass Zylla sich in der
Nacht des Verbrechens in das Atrium-
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haus in Minusio begab, wo Geuer, Kemperdick, ihre Tochter Helga und Stoppini
selbst auf ihn warteten. Sie gaben ihm
dann so lange zu trinken, bis er schliesslich betrunken war. So gegen viertel vor
acht fuhren Mutter und Tochter in Richtung Monte Verità zu einem Empfang
der Familie Neymer. Die Neymers, die
Dienstmädchen, die Köchin, die Haushälterin und der Künstler Lemke (das
Abendessen wurde ihm zu Ehren gegeben) wurden vom Ermittlungsrichter
und später vom Gericht als Zeugen zu
diesem Empfang und der Ankunftszeit
der Protagonisten befragt.
Vor den Neymers und den Gästen hatten die beiden Frauen Geuers Verspätung mit einer wichtigen Verpflichtung
gerechtfertigt, er würde später kommen
oder vielleicht überhaupt nicht, wodurch
das für ihn bestimmte Gedeck vom Tisch
genommen wurde. Geuer kam jedoch
zwischen viertel nach neun und halb
zehn, demnach mehr als eine Stunde
nach der Ankunft der Kemperdicks. Dies
war ein sehr wichtiger Hinweis.
Kemperdick hingegen hatte in dieser
Hinsicht und noch vor der Verhaftung
von Stoppini, Geuer und Manser begonnen, die Gäste anzurufen, um sie davon
zu überzeugen, dass Geuer kurz nach
der Ankunft von ihr und ihrer Tochter
um acht Uhr gekommen war. Dies stellte sich als schwerwiegender Fehler heraus: Warum sollte sie sich Sorgen um die
Ankunftszeit Geuers machen, wenn nicht
einmal geklärt worden war, an welchem
Tag Zylla ermordet wurde?
Andere entscheidende Beweise
Der Ablauf dieses für Zylla schicksalhaften Abends wurde von Stoppini erzählt
und auch vom Gericht als glaubwürdig angenommen. Stoppini berichtete,
dass er und Geuer, nachdem die Frauen
zu den Neymers gegangen waren, Zylla überzeugt hatten, sich in einer Wohnung oder einem Nachtclub einen angenehmen Abend in Frauengesellschaft zu
gönnen. Stattdessen brachten sie ihn mit
Stoppinis Auto zu Manser, wobei Geuer
sich auf den Rücksitz setzte, um die Situation unter Kontrolle zu halten. Wei-
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terhin erreichten sie, laut Stoppini, Gordemo, wo Zylla ausstieg und Stoppini ihn
zur Tür von Mansers Haus begleitete.
Zylla trat ein: Manser stand schon bereit
mit dem Strumpf in der Hand, mit dem
er ihn von hinten überraschte und erwürgte. Stoppini wagte es nicht einzutreten, aus Angst rannte er sofort weg und
kehrte mit seinem Auto nach Locarno
zurück, wo er sich im Hotel Internazionale zeigte.
Stoppini berichtete, dass er allein von
Gordemo zurückgefahren sei, weil er gesehen hatte, dass Geuer dort sein Auto
bereitstehen hatte. Tagsüber musste also
schon jemand das Auto dorthin gebracht
haben (die beiden deutschen Ehepartner
hatten zwei Autos), damit er unabhängig von Stoppini nach Ascona fahren und
am Abendessen im Hause Neymer teilnehmen konnte.
Um Stoppinis mögliches Geständnis zu
widerlegen, das die Anwesenheit von
Geuer in Gordemo bezeugte, hatte Kemperdick ein Alibi ausgeklügelt, das sie
jedoch nicht mit Geuer besprochen, sondern nachträglich konstruiert hatte. Sie
hatte verlangt, dass ihre Tochter Helga
von der Villa Neymer beim Atriumhaus
anrufen sollte, um Geuer zu bitten, die
Fotos der Vernissage des Malers Lemke
nach Ascona mitzubringen, und zu bezeugen, dass sie noch mit Geuer im Haus
Atrium gesprochen hatte. Dieser Anruf
soll ungefähr eine halbe Stunde nach der
Ankunft der beiden Frauen in Ascona
stattgefunden haben: Dies war demnach
ein Versuch, den Zeitraum von Geuers
Abwesenheit beim Abendessen zu verkürzen. Die Tochter gab zu, dass sie tatsächlich angerufen hatte, doch niemand
abnahm: Daher war Geuer nicht zu
Hause. Als der Ermittlungsrichter Geuer dann fragte, ob er in seiner Wohnung
in Minusio einen Anruf vom Haus Neymer erhalten habe, bestritt er dies, da er
befürchtete, es sei eine Fangfrage, doch
auch, da er von Kemperdicks allein konstruiertem Alibi nichts wusste. Die Behauptung von Stoppini, dass sich Geuer
nicht in seiner Wohnung aufhielt, weil er
bereits mit ihm in Gordemo war, wurde
somit bestätigt.
Ein weiteres Alibi, ein beeindruckendes

Eigentor, das sich nur Geuer als akribischer Buchhalter zurechtlegen konnte,
war die Behauptung, dass Stoppini lügen
würde, weil Geuers Auto nicht in Gordemo bereitstehen konnte, da die Batterie leer gewesen war und er am nächsten
Tag sogar einen Mechaniker herbeirufen
musste. Die Anwesenheit des Autos in
Gordemo, wie von Stoppini geäussert,
war laut Geuer demnach eine Lüge. Der
Mechaniker hatte die leere Batterie zwar
bestätigt, aber auch ausgesagt, dass die
Innenbeleuchtung eingeschaltet geblieben war: Daher war die Autobatterie
von Geuer absichtlich entladen worden.
Doch Geuer hatte sich ein zweites Alibi
zurechtgelegt und bereits am 20. August
einen schriftlichen Beweis dafür vorgelegt, dass es ihm unmöglich gewesen war,
an diesem Abend mit seinem Fiat zu den
Neymers zu fahren. Im Urteil angeführt:
„Ein lebenswichtiges Alibi, da es Stoppini im Falle eines Verrats als Lügner
blossstellen würde. Es ist bekannt, dass
der Fiat nach Aussage von Stoppini in
Gordemo geparkt worden war, damit
Geuer schnell zum Haus der Neymers
zurückfahren konnte. Auch bereitete
Geuer mit einem wahrlich erschütternden, voraussehenden Sinn den Gegenbeweis vor und bat den Taxifahrer Molinari, mit dem er zwischen dem 19. und 20.
August zwei Fahrten unternahm, um die
Ausstellung einer übertrieben perfekten
Quittung. Dies ist der einzige Taxibeleg,
der in Geuers Papieren bei ihm zu Hause
gefunden wurde.
Die Polizeibeamten sagten, dass Geuer,
als sie die Quittung entdeckten, unverzüglich darauf hingewiesen hatte, dass es
sich um ein wichtiges Dokument handle.
Nachdem er sich seines schwerwiegenden Fehlers bewusst geworden war, tat
Geuer alles, um ihn abzuschwächen. Er
sagte und behauptete noch, es sei seine
Gewohnheit gewesen, von Taxifahrern
Quittungen zu verlangen, aber es wurden keine weiteren gefunden. Er sagte
und behauptete noch, dass es der Taxifahrer war, der ihm die unaufgeforderte
Quittung gab, doch diese Aussage strafte
ihn Lügen, da er dem Staatsanwalt anfänglich erklärt hatte: „Ich habe von dem
Mann eine Quittung verlangt und erhal-

Gli imputati alla sbarra: da sinistra: Stoppini, Kemperdick, Geuer e Manser

ten wie meine Gewohnheit.“ Der kurz
darauf verstorbene Zeuge Molinari, der
vom Ermittlungsrichter dreimal, auch
bei einer Gegenüberstellung mit Geuer,
befragt wurde, bezeugte, dass die Quittung nicht am Abend, sondern am Morgen des 20. August von ihm angefordert
wurde.“
Ich erinnere mich noch genau daran,
dass der Taxifahrer mir sagte, er habe
die Quittung auf dem Dach des Autos
ausgestellt, also am helllichten Tag, nicht
abends!
„Wenn sie wirklich nichts davon geahnt
hätten“, so das Urteil „von dem was Zylla kurz nach 20 Uhr an jenem Abend widerfahren wäre, dann hätte Kemperdick
nicht daran gedacht, den Gästen etwas

über Geuers Ankunftszeit einzuflüstern,
geschweige denn ein stattgefundenes Telefongespräch zu erfinden, und es wäre
Geuer nicht eingefallen, sich die perfekte
Quittung mit Datum und Fahrtstrecke
des Taxis zu beschaffen.“
Der Beleg war ein sehr wichtiges Indiz,
ein perfektes Eigentor. Glücklicherweise
erinnerte sich der Taxifahrer noch sehr
gut an ihn, denn seit dieser Fahrt und
der Ausstellung der Quittung war erst
ein Monat vergangen.
Andere seltsame Verhaltensweisen, die
im Urteil zitiert wurden: Der Zeuge Gedecke aus dem Pontile berichtete, dass
er zwischen August und September bei
Zylla angerufen hatte, doch ging Geuer

an den Apparat. Gedecke hatte ihn gebeten, Herrn Zylla zu rufen. Der überrumpelte Geuer antwortete, dass er nicht ans
Telefon kommen könne, weil er auf der
Toilette sei! Dies sollte glauben machen,
dass Zylla noch lebte, obwohl er bereits
tot war.
Ein weiterer Hinweis: Eine Mitarbeiterin
von Pro Ascona war zur Polizei gegangen und hatte behauptet, sie habe im Namen von Zylla eine telefonische Reservierung für ein Konzert erhalten, das Ende
August stattfand, also nach Zyllas Tod,
und dass ein Mann gekommen war, der
sich als Zylla vorstellte, um die Tickets
abzuholen (selbstverständlich konnte er
es nicht sein, da er bereits tot war). Ihr
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Il Presidente delle Assisi Criminali Gastone Luvini

wurde ein Foto von Geuer gezeigt, und
sie war sich fast sicher, dass er dieser
Mann war.
Tatsache ist, dass die polizeilichen Ermittlungen in 15 Tagen bereits abgeschlossen waren und die mutmasslichen
Täter im Gefängnis sassen. Die Ermittlungen und auch der Prozess waren anstrengend, mein Plädoyer dauerte zwischen sieben und acht Stunden.
Geuer und Kemperdick wurden zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt
und sind hier im Tessin und in der Zen-
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L'Avvocato Gabriello Patocchi a colloquio
con il p.p. Luciano Giudici

tralschweiz in Haft. Manser wurde als
gefährlicher Verbrecher auf unbestimmte Zeit in Regensdorf eingesperrt. Nach
ungefähr zehn Jahren wurde ihm ein Tag
Ausgang gewährt; er profitierte von der
Gelegenheit, um sich aus dem Staub zu
machen. Aus Brasilien schickte er dann
eine Postkarte an den Direktor des Regensdorfer Gefängnisses, bei dem er sich
für die Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten entschuldigte, die er ihm durch
seine Flucht verursacht hatte.
Stoppini wurde stattdessen zu 18 Jahren
Haft verurteilt.
Das Urteil des Strafgerichtshofs von Lo-

carno, der seinen Sitz ausnahmsweise in
das SES-Gebäude in Locarno verlegte,
blieb trotz aller Beschwerden und Anträge zur Wiederaufnahme des Verfahrens
rechtskräftig.
Alle Protagonisten des Prozesses sind inzwischen gestorben: der Vorsitzende des
Gerichtshofs, Gastone Luvini, Franco
Ferrari (Geuers und Kemperdicks Verteidiger), Pino Bernasconi (für Stoppini),
Gabriello Patocchi (Mansers Verteidiger), Sergio Salvioni, der Zyllas Töchter
als Nebenkläger vertrat. Nur ich bin
noch da, der einzige Überlebende. ◆
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La strada più corta del mondo misura 2 metri, e
si trova in Scozia

Die kürzeste Strasse der Welt misst 2 Meter und
befindet sich in Schottland

L

D

a strada è interamente occupata
da un unico edificio: l’ingresso del
Mackays Hotel.
Gli amanti del “minimalismo” non si saranno lasciati sfuggire la notizia sull’autostrada più corta del mondo, che si trova in Romania ed è lunga un metro, una
provocazione simbolica per protestare
contro una delle reti autostradali meno
sviluppate in Europa.
E per quanto riguarda la viabilità ordinaria, invece? La strada più corta del mondo (che questa volta non è una provocazione ma esiste veramente ed è entrata
nel Guinness World Records) si trova in
Scozia e misura 2 metri e 5 centimetri
come conferma il Daily Mail. In sostanza, ci vogliono circa tre passi di un uomo
medio per percorrerla da cima a fondo.
La strada si trova a Wick, una cittadina
scozzese di circa 7 mila abitanti nell’area
delle Highland, ed è interamente occupata da un unico edificio: l’ingresso del
Mackays Hotel, al civico 1 (il primo e
l’ultimo della strada).
Il sito web dell’hotel spiega le origini
della stravagante strada, rivelando che
l’albergo era stato costruito nel 1883 dal
ricco Alexander Sinclair al suo ritorno in
Scozia dall’America.
Secondo quanto riportato il Consiglio
Locale dell’epoca ingiunse a Sinclair di
“mettere un nome all’estremità corta
dell’edificio poiché la consideravano
affacciata su una strada”. In effetti l’edificio ha – per semplificare – la forma di
una fetta di torta, con l’ingresso esattamente sulla punta. Dal 1887, Ebenezer
Place, il nome della strada, iniziò a comparire nei registri cittadini.
Oggi, Google Maps mostra come si fonde con Union Street. Ma nonostante
appaia nei registri cittadini dal 1887, è
stato solo il 28 ottobre 2006 che la strada
è stata finalmente dichiarata la più corta
del mondo dal Guinness World Records.
Secondo l’albergo, Craig Glenday, il re-

dattore capo del Guinnes World Records
“ha dovuto combattere con burrasche e
tempeste” per arrivare a Wick e compiere
i rilievi per ufficializzare il record.
Dopo “50 ore e diverse deviazioni”,
(come dire che devi essere proprio convinto per decidere di fare un viaggio fin
lì) è arrivato e ha ufficialmente misurato
la strada, dichiarando il record mondiale
nel volgere di appena un’ora.
La porta dell’hotel, che si affaccia su Ebenezer Place, è allo stesso tempo l’ingresso
del “N° 1 Bistro”, chiamato così coerentemente con la micro lunghezza della strada, di cui costituisce l’unico indirizzo.
La comproprietaria dell’hotel, Ellie Lamont, che gestisce il locale con suo marito Murray, ha detto a MailOnline Travel
che hanno molti ospiti che – nonostante il viaggio impegnativo – si recano in
questo hotel affascinati da questo originale record mondiale.
“C’è anche chi non ne sa nulla del record ma che – una volta informato – si
dimostra interessato ed incuriosito. Altri invece, pur conoscendo bene la storia, non riescono a credere ai loro occhi
quando si presentano all’ingresso. Infine
ci sono quelli che entrano per chiedere
dove sia la strada più corta del mondo
non rendendosi conto di averla… sotto
i piedi”. ◆

ie Strasse ist vollständig von einem
einzigen Gebäude besetzt: dem Eingang zum Mackays Hotel.
Liebhabern des „Minimalismus“ wird die
Nachricht über die kürzeste Autobahn der
Welt nicht entgangen sein: Sie befindet sich
in Rumänien, ist nur einen Meter lang und
stellt eine symbolische Provokation im Protest gegen eines der unterentwickeltsten Autobahnnetze Europas dar.
Aber wie steht es mit den echten Strassen?
Die kürzeste Strasse der Welt (diesmal keine Provokation, sondern eine Strasse, die
es wirklich gibt und im Guinness-Buch der
Weltrekorde verzeichnet ist) befindet sich in
Schottland und ist 2 Meter und 5 Zentimeter
lang, wie von der Daily Mail bestätigt wird.
In der Regel kann ein normaler Erwachsener
sie in etwa 3 Schritten zurücklegen.
Die Strasse befindet sich in Wick, einer Stadt
in den schottischen Highlands mit etwa
7‘000 Einwohnern, und ist von einem einzigen Gebäude besetzt: dem Eingangsbereich
zum Mackays Hotel, Nummer 1 (die erste
und letzte Hausnummer der Strasse).
Die Website des Hotels erklärt die Ursprünge
der extravaganten Strasse und erläutert, dass
das Hotel 1883 vom wohlhabenden Alexander Sinclair im Anschluss an seine Rückkehr
aus Amerika nach Schottland gebaut wurde.
Berichten zufolge ordnete der damalige Gemeinderat Sinclair an, „dem kurzen Ende

des Gebäudes einen Namen zu geben, da
man der Meinung war, es sei einer Strasse zugewandt“. Tatsächlich hat das Gebäude – vereinfacht gesagt – die Form von einem
Stück Kuchen, wobei der Eingang genau an
der Spitze liegt. Ab 1887 tauchte der Strassenname Ebenezer Place in den Stadtregistern auf.
Heute zeigt Google Maps, wie die Strasse in
die Union Street mündet. Doch obwohl sie
bereits seit 1887 in den Stadtregistern aufgeführt ist, wurde die Strasse erst am 28. Oktober 2006 von den Guinness World Records
zur kürzesten Strasse der Welt erklärt.
Laut dem Hotel musste sich Craig Glenday,
der Chefredakteur von Guinness World Records, auf seinem Weg nach Wick durch
Stürme und Unwetter kämpfen, um die Vermessung durchzuführen, durch die der Rekord offiziell gemacht wurde.
Nach angeblich 50 Stunden und mehreren
Umwegen (man muss wirklich hartnäckig
sein, um nach Wick zu gelangen) kam er an,
vermass die Strasse offiziell und verkündete
den Weltrekord nach nur einer Stunde.
Die Tür des Hotels, die zum Ebenezer Place
zeigt, ist gleichzeitig der Eingang zum „No. 1
Bistro“, das konsequent nach der Mikrolänge der Strasse benannt wurde, deren einziger
Anwohner es ist.
Die Miteigentümerin des Hotels, Ellie Lamont, die das Lokal zusammen mit ihrem
Mann Murray betreibt, erzählte MailOnline
Travel, dass viele Gäste – trotz der herausfordernden Anreise – das Hotel gerade wegen
des Weltrekords besuchen.
„Wir haben auch Gäste, die von dem Rekord
nichts wissen, deren Neugierde und Faszination aber geweckt wird, wenn sie davon erfahren. Andere Gäste wiederum kennen die
Geschichte zwar gut, trauen aber trotzdem
fast ihren Augen nicht, wenn sie am Eingang
ankommen. Und dann gibt es immer wieder
Besucher, die ins Bistro kommen und fragen,
wo die kürzeste Strasse der Welt denn sei,
ohne zu bemerken, dass sie diese direkt vor
der Nase haben.“ ◆
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L’autostrada più corta del mondo? È lunga un metro

Die kürzeste Autobahn der Welt? Sie ist einen
Meter lang.

L

D

a mini autostrada è stata simbolicamente costruita in una parte del Paese
priva di tratti autostradali
Non potendo più sopportare la insufficienza
della rete autostradale nel suo Paese d’origine, la Romania, Stefan Mandachi, un 33enne
proprietario di una catena di fast-food, si è
fatto costruire la sua piccola autostrada privata. E fin qui nulla di particolarmente strano: il signor Mandachi aveva un bell’appezzamento di sua proprietà, i quattrini non
gli mancavano e quindi via con i lavori. Tra
l’altro non gli è nemmeno costato un granchè: con 4.400 euro è diventato Mister Autostrada.
Ma solo 4.400 euro? Piccolo particolare, non
proprio trascurabile, l’autostrada è lunga 1
metro. Sì avete letto bene: proprio un metro!
La campagna pubblicitaria messa in pista
per dare risalto alla iniziativa è durata settimane con l’obiettivo – riuscito - di suscitare
scalpore ed è arrivata al culmine con l’immancabile taglio del nastro alla cerimonia
inaugurale.
La mini autostrada è stata costruita su un
terreno vicino a una trafficata strada principale, è stata simbolicamente costruita a
Suceava, una città in una parte del paese
priva di tratti autostradali. La Romania ha
una delle reti autostradali meno sviluppate
dell’Unione europea, con soli 857 km suddivisi in 7 tratte attualmente funzionanti in
tutto il paese. Questo nonostante il paese
abbia una superficie paragonabile in Europa
a quella del Regno Unito, dove la rete autostradale supera i 3.500 km.
Seduto nell’hotel di sua proprietà, a pochi
chilometri dalla nuova strada, il signor Mandachi ha spiegato alla BBC che il suo intento
e di rendere più unita la popolazione e per
fare questo è essenziale avere le autostrade.
Il primo risultato è stato però un ingorgo
da manuale che ha bloccato il traffico sulla
strada adiacente quando diverse centinaia di
sostenitori sono arrivati per la cerimonia di
inaugurazione. Una baraonda mediatica in
grande stile con una scenografia degna di un
grande spot pubblicitario: a lato della mini

autostrada erano state piazzate ambulanze,
autopompe e carcasse di auto distrutte a testimoniare la quantità di incidenti mortali
che ogni anno si verificano in Romania a
causa di una rete stradale che – a detta del
signor Mandachi – è assolutamente insufficiente ed insicura, producendo non a caso il
più alto tasso di morti per incidenti stradali
dell’UE. Completava il quadro un piccolo
aereo che sorvolava l’area con uno striscione
che richiedeva autostrade.
“Sento che siamo uniti”, ha dichiarato il signor Mandachi “Non ho mai vissuto un
momento di tale solidarietà tra tutti i rumeni” mentre tagliava il nastro per aprire quello
che è stato da subito battezzato “monumento autostradale”. L’imprenditore ha condotto una campagna aggressiva chiamata “La
Romania vuole le autostrade” e ha chiesto
ai suoi concittadini di protestare con lui fermando il lavoro per 15 minuti mentre apriva
il suo tratto di strada. Persino Il produttore
di mobili danese JYSK, che ha 73 negozi in
Romania, ha chiuso i battenti ai clienti all’ora stabilita.
La campagna ha avuto un notevole successo in tutto il Paese, sollevando un importante dibattito sulla carenza delle infrastrutture
stradali. Ma si sa un po’ tutto il mondo è paese ed i tempi della politica e della burocrazia
spesso non coincidono con quelli della vita
di tutti i giorni e così – purtroppo per il signor Mandachi – il primo concreto risultato
è stato che la mini autostrada è stata dichiarata illegale per mancanza dei dovuti permessi ed autorizzazioni. Ma per il Guinness
dei Primati almeno andrà bene? ◆

ie Mini-Autobahn wurde symbolisch in
einer Region ohne Autobahnstrecken gebaut.
Stefan Mandachi, der 33-jährige Eigentümer einer Fast-Food-Kette, konnte die Unzulänglichkeit des Autobahnnetzes in seinem Heimatland
Rumänien nicht länger ertragen und gab den
Bau seiner eigenen privaten Autobahn in Auftrag. Bis hierhin nichts Besonderes: Herr Mandachi hatte Platz vor seinem Grundstück, an
Geld mangelte es nicht und die Arbeiten nahmen ihren Anfang. Übrigens hat es ihn nicht
einmal viel gekostet: Mit nur 4‘400 Euro wurde
er Herr Autobahn.
Aber nur 4‘400 Euro? Ein kleines, nicht zu vernachlässigendes Detail erklärt die relativ geringen Kosten: Die Autobahn ist einen Meter lang.
Ja, Sie haben richtig gelesen: genau einen Meter! Die wochenlange Werbekampagne, mit der
auf die Initiative aufmerksam gemacht werden
sollte, sorgte – erfolgreich – für Aufsehen und
fand ihren Höhepunkt im unvermeidlichen
Durchschneiden des Bandes bei der Eröffnungsfeier.
Die Mini-Autobahn wurde symbolisch auf einem Grundstück neben einer stark befahrenen
Hauptstrasse in Suceava gebaut, einer Stadt in
einem Teil des Landes, in dem es keine Autobahnstrecken gibt. Rumänien hat eines der am
wenigsten entwickelten Autobahnnetze in der
Europäischen Union: Derzeit sind landesweit
nur 857 km, aufgeteilt in 7 Strecken, in Betrieb.
Und das, obwohl das Land eine Fläche hat, die
in Europa mit der des Vereinigten Königreichs
vergleichbar ist, wo das Autobahnnetz mehr als
3‘500 km umfasst.
In seinem nur wenige Kilometer von der neu-

en Strasse entfernten Hotel erklärte Herr Mandachi gegenüber der BBC, sein Ziel liege darin,
die Bevölkerung näher zusammenzubringen,
wofür Autobahnen unerlässlich seien. Das erste
Ergebnis war jedoch ein lehrbuchmässiger Stau,
der den Verkehr auf der angrenzenden Strasse blockierte, als mehrere 100 Unterstützer zur
Eröffnungsfeier anreisten. Ein Medienzirkus im
grossen Stil mit einer Kulisse, die eines grossen
Werbespots würdig ist: Entlang der Mini-Autobahn wurden Krankenwagen, Feuerwehrautos
und Autowracks platziert, um auf die Anzahl
der jährlichen Todesfälle in Rumänien aufgrund
von Strassenunfällen aufmerksam zu machen.
Die Schuld daran trägt Herrn Mandachi zufolge
das absolut unzureichende und unsichere Strassennetz, aufgrund dessen Rumänien nicht zufällig die höchste Todesrate bei Verkehrsunfällen in
der EU verzeichnet. Abgerundet wurde das Bild
durch ein kleines Flugzeug, das mit einem Banner über die Gegend flog, auf dem der Bau von
Autobahnen verlangt wurde.
„Ich fühle, dass wir vereint sind“, sagte Herr
Mandachi, während er das Band zur Eröffnung
des „Autobahndenkmals“ durchschnitt. „Einen
Moment solcher Solidarität unter allen Rumänen habe ich noch nie erlebt.“ Der Unternehmer führte eine aggressive Kampagne mit dem
Titel „Rumänien will Autobahnen“ und forderte seine Mitbürger auf, sich seinem Protest
anzuschliessen und während der Eröffnung des
neuen Strassenabschnitts ihre Arbeit für 15 Minuten niederzulegen. Sogar der dänische Möbelhersteller JYSK, der 73 Geschäfte in Rumänien
hat, schloss zum vereinbarten Zeitpunkt seine
Türen für Kunden.
Die Kampagne war im ganzen Land bemerkenswert erfolgreich und löste eine wichtige Debatte über den Mangel an Strasseninfrastruktur aus. Aber wie wir alle wissen, ist die Welt
ein Dorf, und der Zeitrahmen der Politik und
der Bürokratie haben mit dem Alltag oft wenig gemein. Daher war – zum Leid von Herrn
Mandachi – das erste konkrete Ergebnis, dass
die Mini-Autobahn mangels der notwendigen
Genehmigungen und Zulassungen für illegal
erklärt wurde. Aber für das Guinness-Buch der
Rekorde wird es wohl doch reichen? ◆
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TICINESE ROMERIO

... und natürlich
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TESSINER GASOSA
ROMERIO

Vendita diretta in città Vecchia
Direktverkauf in der Altstadt
Via Borghese 18
Tel. 091 751 39 76 - Fax 091 751 47 70
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Scava un tunnel sotterraneo per raggiungere la
casa dell’amante, ma viene beccato dal marito di
lei...

Er gräbt einen unterirdischen Tunnel zum Haus
seiner Geliebten und wird von ihrem Ehemann erwischt.

L’

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

incredibile storia in Messico: il
tunnel finiva sotto i rispettivi
letti, in modo da essere difficilmente scopribile dai reciproci partner
Un uomo ha dovuto fornire molte
spiegazioni nel momento in cui è stato
sorpreso dal marito della sua amante
mentre si trovava a casa loro. Non solo:
l’uomo era vicino ad un buco nel pavimento che si è rivelato essere un tunnel
che collegava le case dei due amanti, e la
cui uscita era stata costruita sotto il letto
per rimanere nascosta.
Il Messico è famoso per la sua rete di
tunnel sotterranei segreti utilizzati dai
cartelli della droga per trasportare i loro
carichi illegali, ma sembra che la tecnica
questa volta sia stata utilizzata anche per
mantenere segreti affari ben più romantici.
Antonio, un muratore di Villas del Prado
a sua volta sposato, aveva una relazione
con una donna, che abitava nelle vicinanze. Sposata pure lei. Come racconta
il Daily Mail, per assicurarsi che nessuno lo vedesse far visita alla sua amante,
Pamela, l’uomo ha iniziato a lavorare ad
un tunnel sotterraneo che avrebbe collegato casa sua a quella della donna.
Antonio aveva usato la sua esperienza
nelle costruzioni per scavare un tunnel
stretto e resistente: compiuta l’opera i
due hanno potuto incontrarsi di nascosto ogni volta che ilmarito di Pamela,
Jorge, si recava al suo lavoro di guardiano notturno.
L’unica cosa che non avevano programmato, però, era che Jorge – come da copione – potesse prima o poi tornare a
casa prima del previsto... E così un giorno, mentre Antonio e Pamela si stanno
scambiando dolci effusioni, il marito
della donna rientra con un tempismo
del tutto inaspettato e li coglie sul fatto. Antonio, come si accorge del marito
furioso, tenta di nascondersi sotto il let-

to e di dileguarsi imboccando il “tunnel
dell’amore”. Sfortunatamente per lui,
Jorge lo cerca per tutta la casa e quando controlla sotto il letto non può fare a
meno di vedere l’ingresso del tunnel. Ci
si butta a capofitto percorrendolo tutto
e trovandosi alla fine a casa di Antonio,
dove il muratore - disperato - inizia a
supplicato di tacere, perché sua moglie
era nella stanza accanto e non voleva che
venisse a sapere della sua scappatella extraconiugale.
Non l’avesse mai fatto! Se già prima Jorge era infuriato ora la sua rabbia diventa
incontenibile e aggredisce il malcapitato amante. La cui moglie, spaventata
da quello che per lei era un malvivente
entrato in casa e intento a malmenare il
marito, chiama subito la polizia. Insomma la classica commedia degli equivoci,
che tuttavia si chiariscono ben presto
quando Antonio, messo alle strette, non
ha altra scelta che confessare la sua infedeltà.
Notizie e foto del “tunnel dell’amore”
sono finite sui social media messicani a
dicembre e sono diventate rapidamente
virali, con Antonio che – più o meno a
ragione – è stato paragonato al boss della droga El Chapo, quantomeno per l’abilità nel costruire tunnel segreti. ◆

E

ine unglaubliche Geschichte aus Mexiko: Der Tunnel endete unter den
Betten der Liebhaber, weshalb ihre
jeweiligen Partner ihn nur schwer entdecken konnten.
Ein Mann hatte eine Menge zu erklären,
als er von dem Ehemann seiner Geliebten
in deren Haus erwischt wurde. Und nicht
nur das: Der Mann stand in der Nähe
eines Lochs im Boden, das sich als Tunnel entpuppte, der die Häuser der beiden
Liebhaber verband und dessen Ausgang
unter dem Bett gebaut worden war, um
verborgen zu bleiben.
Mexiko ist berühmt für sein Netzwerk von
geheimen unterirdischen Tunnel, die von
Drogenkartellen zum Transport ihrer illegalen Lieferungen genutzt werden, aber es
scheint, dass die Technik dieses Mal auch
genutzt wurde, um eine weit romantischere Affäre geheim zu halten.
Antonio, ein verheirateter Maurer aus Villas del Prado hatte eine Affäre mit einer
Frau, die in der Nähe wohnte. Auch sie
war verheiratet. Wie die Daily Mail berichtet, begann der Mann die Arbeit an
einem Tunnel zum Haus seiner Geliebten,
um sicherzugehen, dass ihn niemand bei
seinen Besuchen beobachten konnte.
Antonio hatte seine Erfahrung im Baugewerbe genutzt, um einen schmalen, stabi-

len Tunnel zu graben: Nach getaner Arbeit konnten sich die beiden immer dann
heimlich treffen, wenn Pamelas Mann Jorge sich zu seiner Arbeit als Nachtwächter
aufmachte.
Das Einzige, was sie nicht geplant hatten,
war, dass Jorge – wie im Drehbuch einer
romantischen Komödie – eines Tages früher oder später nach Hause kommen würde als erwartet. Und so geschah es, dass
Pamelas Ehemann eines Tages unerwartet
nach Hause kam und die beiden auf frischer Tat ertappte. Als Antonio den wütenden Ehemann sah, versuchte er, sich
unter dem Bett zu verstecken und durch
den „Tunnel der Liebe“ zu entkommen. Zu
seinem Pech suchte Jorge das ganze Haus
nach ihm ab und sah schliesslich auch unter dem Bett nach – wo er den Eingang
zum Tunnel entdeckte. Er stieg kopfüber
hinein und kroch bis zum Ende des Tunnels, an dem er sich in Antonios Haus wiederfand, wo der Maurer ihn verzweifelt
anflehte, nichts zu sagen: Seine Frau sei
im Nebenzimmer und sollte von der ausserehelichen Eskapade nichts erfahren.
Hätte er doch selbst geschwiegen! Jorge,
schon davor wütend, konnte seinen Zorn
nicht mehr unterdrücken und griff den
unglücklichen Liebhaber an. Woraufhin
dessen Frau, die fürchtete, ihr Ehemann
werde von einem Einbrecher angegriffen,
sofort die Polizei anrief. Kurz gesagt, eine
klassische Komödie der Missverständnisse,
die jedoch schnell aufgeklärt wurde, als der
in die Enge getriebene Antonio keine Wahl
mehr hatte, als sich zu seiner Untreue zu
bekennen.
Nachrichten und Fotos des „Tunnels der
Liebe“ landeten im Dezember in den mexikanischen sozialen Medien und gingen
schnell viral, wobei Antonio – mehr oder
weniger zu Recht – mit dem Drogenboss
El Chapo verglichen wurde, zumindest
für seine Fähigkeit, geheime Tunnel zu
bauen. ◆
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La cucina è servita!
Bitte zu Tisch!

* Täglich frisch in Ascona!

Moda per ogni occasione! *

* Mode für jede Gelegenheit!
ASCONA, Via Ferrera | LOCARNO, Piazza Grande 2
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Scopri i migliori
risotti del Ticino!

Dal 1 Aprile
Complesso Museale Monte Verità
Padiglione Elisarion
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Il Chiaro Mondo dei Beati
di Elisàr von Kupffer

… presso il
Boutique-Hotel La Rocca★★★★
Via Ronco 61
6613 Porto-Ronco/Ascona
Telefono 091 785 11 40
www.ristorantepanoramico.ch
info@ristorantepanoramico.ch

Von 1 April
Museumskomplex Monte Verità
Pavillon Elisarion

Die Klarwelt der Seligen
von Elisàr von Kupffer

monte verità
ascona
strada collina 84
+41 091 785 40 40
info@monteverita.org
monteverita.org
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I nostri ingredienti: Passione, dedizione, professionalità
Vi aspettiamo numerosi!

3 portate con degustazione risotti,
incluso abbinamento vino e acqua

Cena romantica in privato nella
nostra cantina oppure in giardino
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Menu degustazione „romantico“
CHF 109 per persona

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

Ketty & Tommy ora anche in Piazza ad Ascona!

… ofertiaale
pec

Menu degustazione
CHF 79 per persona
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Ketty & Tommy jetzt auch auf der Piazza in Ascona!
Unsere Zutaten: Leidenschaft, Hingabe und Professionalität
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ketty, Tommy e Team
Albergo Carcani by Ketty e Tommy Piazza G. Motta, 6612 Ascona +41 (0)91 785 17 17 info@carcani.ch www.carcani.ch

Ganzjährig geö≠net
Aperto tutto l’anno

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.

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

Hohe und weiche Pfannenpizza

Vegetarische Lasagne
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INGREDIENTI
500 g farina metà manitoba e
metà 00
1 bustina di lievito di birra 7 g
2 cucchiaini di zucchero
400 ml di acqua tiepida
50 ml di olio di oliva
1 cucchiaino di sale
300 g salsa di pomodoro
Sale, olio e spezie
250 g mozzarella a dadini

ZUTATEN
500 g Mehl (250 g Manitobaund 250 g 00-Mehl)
1 Beutel Bierhefe, 7 g
2 Teelöffel Zucker
400 ml lauwarmes Wasser
50 ml Olivenöl
1 Teelöffel Salz
300 g Tomatensauce
Salz, Öl und Gewürze
250 g gewürfelter Mozzarella

PREPARAZIONE

ZUBEREITUNG
Zuerst bereiten wir das Mehl vor, indem wir das
Manitoba-Mehl mit dem 00-Mehl mischen. Alternativ
können Sie auch nur 00-Mehl verwenden. Geben Sie
7 g Bierhefe und 2 Teelöffel Zucker zum Mehl hinzu.
Alles gut mischen.
Giessen Sie das warme Wasser in eine separate
grosse Schüssel. Fügen Sie das Olivenöl hinzu,
vermischen Sie es und mischen Sie dann eine
Handvoll nach der anderen das Mehl unter.
Wenn Sie die Hälfte des Mehls verwendet haben,
fügen Sie einen Teelöffel Salz hinzu und mischen Sie
weiter. Am Ende sollten Sie einen sehr dicken und
klebrigen Teig haben. Mit Frischhaltefolie abdecken
und an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich das
Volumen verdoppelt hat – es sollte etwa 2 Stunden
dauern. (Im Anschluss können Sie den Teig auch
über Nacht in den Kühlschrank stellen, wodurch die
Pizza knuspriger wird.)
Fetten Sie eine 35 x 35 cm grosse Pfanne oder
ein Ofenblech mit reichlich Olivenöl ein und
verstreichen Sie es mit den Händen, nachdem der
Teig aufgegangen ist. Geben Sie ihn dann in die
Pfanne oder auf das Blech und verteilen Sie ihn mit
den noch mit Öl gefetteten Händen auf der ganzen
Oberfläche.
Verteilen Sie die Tomatensauce, nach Geschmack
mit Salz, Öl und Gewürzen verfeinert, auf dem Teig.
Im besten Fall ist die Sauce noch warm; andernfalls
wärmen Sie sie noch einmal auf. Die Wärme
der Sauce hilft dabei, den Teig zum zweiten Mal
aufgehen zu lassen. Aber bitte beachten: Die Sauce
sollte warm sein, aber nicht heiss!
Sobald Sie die Tomatensauce verteilt haben, lassen
Sie den Teig weitere 10 Minuten gehen. Danach geht
es ab in den Ofen.
Etwa 25 Minuten bei 210 °C (Umluft 200 °C) backen
lassen.
Nehmen Sie danach die Pizza aus dem Ofen und
fügen Sie den gewürfelten Mozzarella hinzu. Danach
kommt sie noch einmal für 5 Minuten in den Ofen.
Und dann ist die Pizza schon fertig! Hoch und weich,
mit ziehenden Mozzarella-Fäden. Jetzt muss sie nur
noch in Scheiben geschnitten und probiert werden.

Per prima cosa cuociamo le
verdure: in una padella uniamo
le zucchine a dadini, le carote
a dadini, il cavolfiore a cimette
bollito, i pisellini surgelati, i funghi a
fettine, olio d’oliva, sale e scalogno.
Mescoliamo bene tutte le verdure
e lasciamole cuocere per 15-18
minuti.
Prendiamo
una
pirofila
e
aggiungiamo qualche cucchiaio di
besciamella sul fondo. Disponiamo
una sfoglia di lasagna fresca,
aggiungiamo la besciamella (un
paio di cucchiai), le verdure cotte,
la mozzarella a dadini e il formaggio
grattugiato. Copriamo con un’altra
sfoglia di lasagna fresca e di nuovo
besciamella, verdure, mozzarella e
formaggio grattugiato. Realizziamo
così 4-5 strati.
Completiamo l’ultimo strato con
abbondanti verdure, mozzarella e
formaggio grattugiato. Cuociamo a
180 gradi in forno ventilato per 2025 minuti oppure a 190 gradi in
forno statico per lo stesso tempo.

✃

PREPARAZIONE
Per prima cosa prepariamo la farina mescolando
la farina manitoba con la farina 00. In alternativa
possiamo usare solo farina 00. Alla farina aggiungiamo 7 g di lievito di birra e 2 cucchiaini di zucchero. Mescoliamo bene il tutto.
A parte, in una ciotola capiente, versiamo l’acqua
tiepida. Aggiungiamo l’olio di oliva, iniziamo a mescolare e ad incorporare la farina una manciata
alla volta.
Quando abbiamo usato metà della farina, aggiungiamo un cucchiaino di sale e continuiamo a mescolare. Al termine l’impasto risulterà molto denso e appiccicoso. Copriamo con la pellicola e lasciamo lievitare in luogo caldo fino al raddoppio
del volume. Ci vorranno circa 2 ore. (trascorso
questo tempo, potete anche trasferirla in frigo per
tutta la notte, risulterà più croccante).
Trascorso il tempo di lievitazione prendiamo una
teglia 35 x 35 cm, oppure la placca del forno. Ungiamo con abbondante olio di oliva spalmandolo
con le mani.
Versiamo l’impasto e, con le mani ancora unte di
olio, lo allarghiamo per distribuirlo su tutta la teglia.
Versiamo la salsa di pomodoro che abbiamo preparato con sale, olio e spezie a piacere. L’ideale
è che la salsa sia ancora tiepida, in caso contrario
la riscaldiamo. Il calore della salsa infatti aiuta la
seconda fase di lievitazione. Mi raccomando: calda ma non bollente!
Una volta distribuita la salsa di pomodoro, lasciamo lievitare ancora 10 minuti. Quindi inforniamo.
Facciamo cuocere per 25 minuti circa. Se usiamo
il forno statico la temperatura è di 210° C, mentre
se usiamo il forno ventilato è di 200° C.
Trascorso il tempo, sforniamo la pizza e aggiungiamo la mozzarella a dadini. Quindi mettiamo in forno per altri 5 minuti.
La pizza è pronta! Alta, soffice, con la mozzarella
filante. Non ci resta che tagliarla in tranci e assaggiarla subito.

INGREDIENTI
3 carote a dadini
2 zucchine a dadini
150 g 100 g di funghi
champignon a fettine
cavolfiore bianco bollito
2 mozzarelle
100 g di formaggio grattugiato
500 ml di besciamella
150 g di pisellini surgelati
Olio d'oliva q.b. a piacere
4-5 sfoglie di lasagne fresche
ZUTATEN
3 gewürfelte Karotten
2 gewürfelte Zucchini
100 g bis 150 g geschnittene
Champignonpilze
gekochter weisser Blumenkohl
2 Mozzarella
100 g geriebener Käse
500 ml Béchamelsauce
150 g gefrorene Erbsen
Oliven nach Geschmack
4–5 frische Lasagneblätter

ZUBEREITUNG
Zuerst das Gemüse kochen: Vermischen Sie in einer Pfanne die gewürfelten Zucchini, die gewürfelten Karotten, die gekochten Blumenkohlröschen, die gefrorenen Erbsen, die
geschnittenen Pilze, das Olivenöl,
das Salz und die Schalotten. Vermischen Sie das Gemüse gut und lassen Sie es 15 bis 18 Minuten kochen.
Verstreichen Sie in der Zwischenzeit einige Löffel Béchamelsauce
auf dem Boden einer Auflaufform.
Legen Sie ein frisches Lasagneblatt
in die Form und fügen Sie dann einige Esslöffel Béchamelsauce, etwa
ein Viertel oder Fünftel des gekochten Gemüses, des gewürfelten Mozzarella und des geriebenen Käses
hinzu. Mit einem weiteren frischen
Lasagneblatt bedecken und wieder
Béchamelsauce, Gemüse, Mozzarella und geriebenen Käse hinzufügen.
Dann mit 4 bis 5 Schichten wiederholen.
Zum Abschluss die letzte Schicht
mit reichlich Gemüse, Mozzarella und geriebenem Käse bedecken. Die Lasagne im Backofen bei
190 °C (bei Umluft 180 °C) 20 bis
25 Minuten backen lassen.
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Tempo di preparazione: 30 minuti, Tempo di cottura: 20 minuti, Persone: 4
Zubereitungszeit: 30 Minuten, Kochzeit: 20 Minuten, Personen: 4

Lasagna vegetariana

✁

Tempo di preparazione: 15 minuti più il tempo di lievitazione, Tempo di cottura: 30 minuti
Zubereitungszeit: 15 Minuten plus Zeit zum Aufgehen, Backzeit: 30 Minuten

Pizza in teglia alta e soffice

Salmone fresco dal Sud
della Svizzera
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Luce e movimento dell’acqua artificiali
“La caratteristica distintiva del nostro
allevamento è la sostenibilità. Infatti, i
nostri pesci crescono nella pura acqua
di sorgente di montagna senza prodotti chimici, antibiotici o microplastiche”,
spiega il responsabile del marketing
Herculeijns. L’acqua delle vasche proviene da sorgenti, viene trattata e purificata in varie fasi.
L’intero impianto osserva scrupolosamente le norme di igiene e sicurezza.
Ecco perché la Swiss Alpine Fish AG si
è decisa sin dall’inizio per un impianto
indoor, anche se ciò significa che i pesci non vedono praticamente mai la
luce del sole e devono nuotare sotto la
luce artificiale. “In questo modo, però,
garantiamo ai pesci una qualità dell’acqua ottimale senza germi e, grazie alla
corrente permanente, una qualità di
vita corrispondente a quella in natura,” spiega Herculeijns. Il sistema chiuso
tenuto sotto controllo 24 ore su 24 dai
collaboratori non solo protegge i pesci
dagli agenti patogeni presenti nell’ambiente, ma anche da uccelli o pesci predatori.

In primavera desideriamo
di nuovo dei cibi leggeri,
ad esempio il pesce. A
Lostallo, la Swiss Alpine
Fish AG gestisce da
quasi tre anni il primo
allevamento di salmone
indoor della Svizzera.
A causa della grande
richiesta, l’impianto sarà
ampliato.
di Ruedi Weiss

P

er la Svizzera, l’allevamento di
salmone in Mesolcina è un po’
come il luccio fra le carpe: le 400
tonnellate di salmone all’anno prodotte
in questo stabilimento corrispondono
al 30% circa della quantità di pesce prodotto complessivamente da tutti gli allevamenti presenti in Svizzera. Tuttavia,
in confronto alle 14’000 tonnellate di
salmone importate ogni anno in Svizzera, la quota di mercato del 3% dell’allevamento nel Sud della Svizzera è minima. Ma questo cambierà, perché il salmone dalla Mesolcina è talmente richiesto che l’impianto sarà ampliato.
Vasche immense
Le dimensioni dei biotopi artificiali ad
anello sono immense: Le vasche sono
alte 6 metri, presentano un diametro
di 32,5 metri ed una profondità dell’acqua di 4,6 metri. “Qui lavoriamo con
un cosiddetto impianto a ricircolo; grazie a questa tecnologia siamo uno degli allevamenti più puliti e sostenibili al
mondo”, spiega Ronald Herculeijns, responsabile delle vendite e del marketing
della Swiss Alpine Fish AG. L’impianto a ricircolo chiuso ricicla il 95% circa dell’acqua usata e l’acqua viene rinnovata completamente ogni due ore.
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La richiesta di salmone cresce
“In queste vasche alleviamo continuamente sei generazioni di salmone, in
modo da avere sempre del pesce fresco
da fornire”. E questo è necessario perché
l’impianto di Lostallo è l’unico in Svizzera ad allevare salmone atlantico che,
prima, doveva essere importato. Le importazioni di tonno e salmone – i preferiti dagli Svizzeri –sono più che raddoppiate negli ultimi dieci anni a causa
del boom del Sushi; e la richiesta continua a crescere.

Incubatrice, poi 18 mesi per crescere
Anche la Swiss Alpine Fish AG dipende però dalle importazioni, perché ogni
due mesi necessita di rifornimenti. In-

fatti, sei volte all’anno arrivano 40’000
uova di salmone dall’Islanda all’aeroporto di Kloten, dove Ronald Herculeijns le prende in consegna per portarle a Lostallo. In una prima fase, le uova
sono messe in una vasca-incubatrice
con acqua dolce. Qui le larve schiudono
e sono poste in quarantena. Solo dopo
un accurato controllo della loro condizione di salute vengono trasferite nelle grandi vasche piene di acqua marina, dove trascorrono 18 mesi in cui crescono fino a raggiungere le dimensioni
di 3.5 chili. A questo punto parte la fase
del “raccolto” (come chiamano la macellazione), della lavorazione e del confezionamento per la vendita.

Più sostenibile del salmone importato
L’allevamento di salmone della Mesolcina è da considerarsi un pioniere in
Svizzera. Per Fridolin Tschudi, esperto di ecotecnologia ed acquacoltura
presso l’alta scuola ZHAW di Wädenswil, non ci sono dubbi: “Il salmone prodotto con questo metodo è più sostenibile di quello prodotto nelle gabbie nel
mare.” Questo non soltanto per il trasporto più breve, ma anche perché nei
recinti di rete i resti di cibo e gli escrementi sono scaricati direttamente in
mare, mentre a Lostallo l’acqua è continuamente trattata e pulita. Inoltre, grazie alla qualità ottimale dell’acqua, i salmoni di Lostallo necessitano di meno
mangime, cosa che riduce la necessità di impiegare farina di pesce e quindi salvaguarda le popolazioni selvatiche
nel mare. ◆
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Frischer Lachs aus der
Südschweiz

F

ür Schweizer Verhältnisse ist die
Lachsfarm im bündnerischen Misox
so etwas wie der Hecht im Karpfenteich: Die jährlich hier produzierten 400
Tonnen Lachs entsprechen knapp 30 Prozent der Fisch-Mengen, die alle bestehenden Schweizer Fischzuchten zusammen
produzieren. Im Verhältnis zu den 14‘000
Tonnen Lachs, die jährlich in die Schweiz
importiert werden, ist die Lachsfarm in
der Südschweiz mit ihrem 3% Marktanteil aber nur ein kleiner Fisch in dieser
Branche. Noch, denn der Lachs aus dem
Misox ist so gefragt, dass die Anlage jetzt
vergrössert werden soll.
Riesige Wassertanks
Die Dimensionen der künstlichen und
ringförmig angelegten Lachsbiotope
sind riesig: Die Wassertanks sind 6 Meter hoch, haben einen Durchmesser von
32,5 Metern und eine Wassertiefe von 4,6

Im Frühling sind wieder
leichtere Gerichte gefragt.
Zum Beispiel Fisch. In
Lostallo betreibt die
Swiss Alpine Fish AG
seit bald drei Jahren die
erste Indoor-Lachszucht
der Schweiz. Wegen
der grossen Nachfrage
soll die Anlage jetzt
vergrössert werden.
von Ruedi Weiss
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gramm, werden dann „geerntet“ (wie das
Schlachten hier heisst) und für den Verkauf verarbeitet und verpackt.
Kunstlicht und künstliche Strömung
„Das Markenzeichen unserer Lachsfarm
ist die nachhaltige Zucht, denn unsere Fische schwimmen im frischen Bergwasser,
frei von Chemikalien, Antibiotika oder
Mikroplastik“, erklärt Marketingleiter
Herculeijns. Das Wasser für die Becken
wird aus dem Grundwasser gewonnen,

aufbereitet und in mehreren Stufen gereinigt.
In der ganzen Anlage sind Hygiene und
Sicherheit höchstes Gebot. Deshalb setzte die Swiss Alpine Fish AG von allem
Anfang an auf eine geschlossene Indoor
Anlage. Man nimmt in Kauf, dass die
Fische dadurch kaum Tageslicht sehen
und in den nach oben offenen Tanks un-

Kot- und Futterreste direkt ins Wasser,
hier in Lostallo jedoch wird alles aufbereitet und gereinigt. Dazu brauchen die
Lachse in Lostallo aufgrund der optimalen Wasserqualität weniger Futter, was
wiederum den Einsatz von Fischmehl
senkt und die Wildbestände im Meer
schont. ◆
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Brutkasten und dann 18 Monate
wachsen
Ohne Importe geht es aber auch bei Swiss
Alpine Fish AG nicht, denn alle zwei Monate wird Nachwuchs nötig. Sechsmal im

Jahr landen deshalb 40‘000 Lachseier aus
Island im Flughafen Kloten, werden dort
von Ronald Herculeijns abgeholt und
nach Lostallo gefahren. Zuerst gelangen
die Eier in einen mit Süsswasser gefüllten Brutkastentank, dort schlüpfen die
Larven und diese gelangen dann in eine
Quarantäne. Erst nach einem eingehenden Gesundheitscheck werden sie dann
in die grossen, salzwasserhaltigen Tanks
umgesiedelt. Dort durchlaufen die Lachse eine 18-monatige Wachstumsphase bis
zur schlachtreifen Grösse von 3.5 Kilo-

www.pulieco.ch

der bisher ausschliesslich importiert werden musste. Und die Importe von Thunfisch und Lachs – des Schweizers liebster
Fisch – haben sich in den letzten zehn
Jahren wegen dem Sushi-Boom mehr als
verdoppelt und die Nachfrage steigt weiter an.

Impresa specializzata in pulizie e servizi di portineria.

Nachhaltiger als Import-Lachs
Die Lachsfarm im Misox leistet in der
Schweiz Pionierarbeit. Für Fridolin
Tschudi, Experte für Ökotechnologie und
Aquakultur an der Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
in Wädenswil ist klar: „Lachs, der so produziert wird wie in Lostallo, ist nachhaltiger als Zuchtlachs aus Netz-Gehegen
im Meer.“ Und dies nicht nur wegen der
kürzeren Transportwege: Denn einerseits
gelangen in Netz-Gehegen im Meer alle

SERIETÀ

Nachfrage nach Lachs steigt
„In diesen Tanks werden kontinuierlich
sechs Lachsgenerationen aufgezogen, damit wir jederzeit frische Fische ausliefern können.“ Und dies ist nötig, denn in
Lostallo steht die einzige Fischfarm der
Schweiz, die atlantischen Lachs züchtet,

EFFICIENZA

ter Kunstlicht schwimmen müssen. “Wir
bieten den Fischen aber dadurch eine optimale und keimfreie Wasserqualität und
durch die permanente Strömung eine
ähnliche Lebensqualität wie in der freien
Natur“, erklärt Herculeijns. Das geschlossene und von den Mitarbeitern rund um
die Uhr überwachte System schützt die
Fische nicht nur vor Krankheitserregern
aus der Umwelt, sondern auch vor Raubvögeln oder Raubfischen.

DINAMICITÀ

Metern. „Wir verwenden hier eine sogenannte Kreislaufanlage, und mit dieser
Technologie sind wir eine der saubersten und nachhaltigsten Fischfarmen der
Welt“, erklärt Ronald Herculeijns, Verkaufs- und Marketingleiter der Swiss
Alpine Fish AG. Die geschlossene Kreislaufanlage rezykliert 95 Prozent des verbrauchten Wassers und zweimal pro
Stunde wird das Wasser vollständig umgewälzt.

Un’inconsueta e significativa
installazione in san Lorenzo
a Losone

Eine aussergewöhnliche und
bedeutende Installation in
San Lorenzo in Losone

di Barbara Gianetti Lorenzetti

più portato alla pittura, Altomare, fin dagli anni Ottanta, è stato protagonista di diverse esposizioni in tutto il Ticino e diverse sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private. Da un’installazione precedente prende origine quella esposta a san
Lorenzo. “Era stata allestita nella chiesa dei
santi Pietro e Paolo a Biasca. Come sempre
vennero a vederla quelli che io chiamo i
miei ‘sostenitori morali’: i miei vicini Graziella e Mauro Ambrosini. Furono loro ad
incoraggiarmi affinché ideassi qualcosa anche per Losone”. Per farlo l’artista si è fatto
ispirare dai simboli di cui parlavamo prima. “Il tessuto - sul quale ho steso il colore
a mano, perché ne emergessero impronte
umane - c’era già. Ma proprio per concretizzare il senso dell’accoglienza, l’ho racchiuso in un cerchio. Ho cercato di privilegiare la leggerezza per evitare un intervento invasivo”.
Nata anche dal desiderio dell’artista “di
fare qualcosa per la comunità e rendere
omaggio alla devozione di coloro che hanno edificato la chiesa”, l’opera è stata installata lo scorso mese di settembre ed è rimasta esposta fino a gennaio. “Risalire” è il
suo titolo evocativo ed è il frutto, conclude
Altomare, “del lavoro di molti, che si sono
messi a disposizione generosamente affinché il progetto potesse vedere la luce”.
(Per gentile concessione dell’autrice e della
parrocchia di Losone)
L’installazione si intitola “Risalire”. ◆

“Risalire” è un’opera in cui ho ricercato una
ritmicità segnica stendendo il colore denso sulla tela con il solo uso delle mani. Ne
sono emerse impronte, tracce di più persone che cercano, nel silenzio, l’allineamento
come nutrimento interiore. Un anelito all’ascesa, trascritto nell’obliquità del tratto, che
trova il suo compimento nella continuità del
cerchio che lo contiene. Nasce così questa installazione che congiunge presenza e sguardo, alto e basso, qui e altrove nella promessa
di un eterno esistere.
(Biagio Altomare)

L’

arte come un piatto di grano: “Offrire il bello è come porgere un
piatto di grano, dal quale ognuno
può prendere un seme, portarselo a casa
e farlo germogliare. È una definizione che
mi è sempre piaciuta e che spero si concretizzi anche per questa installazione”.
L’opera di cui parla Biagio Altomare è
quella attualmente ospitata (n.d.r. durante i
mesi invernali) nella chiesa di san Lorenzo
a Losone. Una presenza importante, l’edificio sacro, per l’artista.
“Sono arrivato qui 21 anni fa - racconta lui
stesso -. Abito in via Migiome, poco lontano dalla parrocchiale. L’ho sempre ritenuta un’oasi, rifugio anche per chi non ne
è un assiduo frequentatore, come me. Già
da lontano dà un senso di partecipazione e
di accoglienza”. Un senso che Altomare coglie pure nei tratti artistici e architettonici. A partire dal sagrato, rotondo e “avvolto” dalle cappelle della Via Crucis: “Quando lo si calpesta, anche da soli, ci si sente
ascoltati”.
Diplomato in scultura all’Accademia di
belle arti di Bologna, confrontatosi dapprima con quest’ultima e con la grafica e oggi
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von Barbara Gianetti Lorenzetti
„Risalire“ (Wieder aufsteigen) ist ein
Werk, bei dem ich nach einer ZeichenKreation gesucht und hierfür lediglich die
dickflüssige Farbe mit den Händen auf der

Leinwand verteilt habe. Es entstanden Abdrücke und Spuren mehrerer Menschen,
die schweigend die Anpassung als innere Nahrung suchen. Ein tiefes Verlangen
beim Aufstieg, dargestellt in der Schrägheit, die ihre Erfüllung in der Kontinuität des Kreises findet, der sie umfasst. So
entstand diese Installation, die Gegenwart
und Blick, hoch und niedrig, hier und anderswo in dem Versprechen einer ewigen
Existenz vereint.
(Biagio Altomare)

D

ie Kunst ist wie ein Weizenteller:
„Schönheit anzubieten kann man
damit vergleichen, einen Weizenteller zu reichen, von dem jeder einen Samen
nehmen, mit nach Hause bringen und keimen lassen kann. Eine Definition, die mir
immer gefallen hat und von der ich hoffe,
dass sie auch in dieser Installation Gestalt
annimmt.“
Das Werk, von dem Biagio Altomare
spricht, ist derzeit (Anm. d. Red. in den
Wintermonaten) in der Kirche San Lorenzo
in Losone ausgestellt. Dieses heilige Gebäude ist für den Künstler von grosser Bedeutung.
„Ich bin vor 21 Jahren hierhergekommen“,
erzählt er. „Ich wohne in der Via Migiome,
ganz in der Nähe der Pfarrkirche. Diese
habe ich immer als Ort des Friedens betrachtet, als Zufluchtsstätte auch für diejenigen, die wie ich keine regelmässigen Kirchenbesucher sind. Bereits aus der Ferne
vermittelt sie ein Gefühl von Teilnahme und
Vertrautheit.“ Ein Gefühl, das Altomare
auch in den künstlerischen und architektonischen Merkmalen erfasst. Ausgehend vom
runden Kirchplatz, der von den Kapellen
des Kreuzwegs „umschlossenen“ ist: „Hier
findet man Gehör, das spürt man deutlich,
auch wenn man ihn alleine betritt.“

Altomare studierte an der Akademie der
bildenden Künste in Bologna Bildhauerei, widmete sich ihr und der Grafik schon
in den Anfängen mit grosser Leidenschaft,
neigt jedoch heute eher zur Malerei. Seit
den 1980er Jahren war Altomare Protagonist verschiedener Ausstellungen im gesamten Tessin und mehrere seiner Werke sind
Bestandteil öffentlicher und privater Sammlungen. Die in San Lorenzo ausgestellte Installation hat ihren Ursprung in einem früheren Werk. „Dieses war in der Kirche Santi
Pietro e Paolo in Biasca eingerichtet worden. Wie gewöhnlich kamen diejenigen zu
Besuch, die ich als meine „moralischen Verfechter“ bezeichne: meine Nachbarn Graziella und Mauro Ambrosini. Sie ermutigten
mich, auch für Losone etwas Besonderes zu
entwerfen.“ Zu diesem Zweck liess sich der
Künstler von den zuvor erwähnten Symbolen inspirieren. „Der Stoff, auf den ich die
Farbe von Hand aufgetragen habe, damit
menschliche Abdrücke hervortreten konnten, war bereits da. Doch um das Gefühl
der Vertrautheit in etwas Greifbares umzusetzen, habe ich ihn in einen Kreis eingeschlossen. Ich habe versucht, der Leichtigkeit
Vorrang zu geben, um ein invasives Werk zu
vermeiden.“
Das Werk entstand auch aus dem Wunsch
des Künstlers, „etwas für die Gemeinde zu
tun und der Hingabe derer zu huldigen,
die die Kirche gebaut haben.“ Die Ausstellung wurde im vergangenen September eingerichtet und konnte bis Januar besichtigt
werden. „Risalire“ ist sein evokativer Titel
und, wie Altomare beschliesst: „Es ist das
Ergebnis der Arbeit vieler, die sich grosszügig zur Verfügung gestellt haben, damit das
Projekt das Licht erblicken konnte.“
(Mit freundlicher Bewilligung des Autors
und der Kirchengemeinde von Losone)
Die Installation trägt den Titel „Risalire“. ◆
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via del sole 22
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tel. 091 792 17 85
fax. 091 792 17 40

Ariete - Widder

Questo è un buon mese per chi ha una attività in proprio, se ci sono
state delle situazioni pesanti anche dal punto di vista legale finalmente si arriverà ad una buona soluzione. Dopo il 20 il sole entra nel
vostro segno e potete iniziare a fare progetti per il futuro, comunque
attenti alle spese. In amore se avete avuto delle incomprensioni con
la persona amata è giusto che ne parlate e chiarite ogni dubbio. Se
siete in coppia attenti alle tentazioni. Venere nel vostro segno dopo
il 20 può spingervi a vivere un avventura, oppure iniziare una storia
clandestina con ripercussioni nel vostro rapporto.
Dies ist ein guter Monat für alle, die ihr eigenes Unternehmen führen. Falls es auch aus rechtlicher Sicht schwere Situationen gegeben hat, so gibt es endlich eine gute Lösung. Nach dem 20. tritt
die Sonne in Ihr Sternzeichen und Sie können Pläne für die Zukunft
schmieden. Seien Sie jedoch vorsichtig mit den Ausgaben. Wenn es
Missverständnisse in der Beziehung mit Ihrer geliebten Person gab,
so sollten Sie darüber sprechen, alle Zweifel klären und sich vor
Versuchungen hüten. Venus in Ihrem Zeichen nach dem 20. kann Sie
dazu verleiten, ein Abenteuer zu suchen oder eine geheime Affäre
mit Auswirkungen auf Ihre Beziehung zu beginnen.

D

Toro - Stier

Siete in fase di recupero anche se ancora non avete delle certezze per il lavoro. Dovete avere ancora un po’ di pazienza affinché Giove sia in una buona posizione. Qualche divergenza in famiglia per delle spese da fare per migliorie o altro, non è il momento, aspettate ancora. Nei rapporti sentimentali, le coppie dopo
un periodo difficile, ritroveranno la serenità e la complicità della
coppia. Saturno dissonante porta a chiudere situazioni poco stabili. Rottura di legami traballanti e nei rapporti di lavoro cambiamenti in generale.
Sie befinden sich in der Erholungsphase, auch wenn Sie noch
keine Gewissheit haben, wie es beruflich weitergehen soll. Sie
brauchen noch etwas Geduld, damit Jupiter günstig steht. Einige Meinungsverschiedenheiten in der Familie über Ausgaben für
Verbesserungen oder andere Vorhaben; der richtige Zeitpunkt ist
noch nicht gekommen, warten Sie noch ab. In Liebesbeziehungen
kehren Gelassenheit und Zusammenhalt nach einer schwierigen
Zeit zurück. Der unstimmige Saturn lässt instabile Beziehungen
auseinandergehen. Zusammenbruch wackeliger Bindungen und
Veränderungen in den Arbeitsverhältnissen im Allgemeinen.

E

Gemelli - Zwillinge

Marte entra nel vostro segno e vi dona energia e voglia di fare.
Questo mese è importante per il lavoro più che l’amore. Cambiamenti importanti nell’ambiente professionale, nuovi contatti e nuove collaborazioni. Seguite il vostro intuito e le vostre idee innovative per un progetto lavorativo. Incontri con persone utili per il lavoro con buone iniziative e suggerimenti. In amore periodo tranquillo, siete più propensi a migliorare la vostra vita professionale
ed economica. Cercate di rilassarvi e di riposare la mente nel tempo libero.
Mars tritt in Ihr Zeichen ein und verleiht Ihnen Energie und Tatendrang. Dieser Monat ist für die Arbeit wichtiger als für die Liebe.
Bedeutende Veränderungen im beruflichen Umfeld, neue Kontakte und neue Zusammenarbeiten. Folgen Sie Ihrer Intuition und
Ihren innovativen Ideen für ein Geschäftsprojekt. Begegnungen
mit Menschen, die sich mit guten Initiativen und Vorschlägen als
förderlich erweisen können. Eine ruhige Zeit in der Liebe, Sie sind
eher geneigt, Ihr berufliches und finanzielles Leben zu verbessern.
Versuchen Sie, Geist und Körper in Ihrer Freizeit zu entspannen.

Umzüge und Transporte
Lager und Möbellager

F

Cancro - Krebs

Finalmente dopo due anni difficili si intravede una luce in fondo al tunnel
che porta nuova energia e voglia di fare. Vi sentirete più leggeri e propensi a nuove sfide lavorative. Facile un progetto per un cambiamento
di casa. Per chi vuole mettersi in proprio è il momento giusto iniziando
con cautela e seguire consigli di chi vi può aiutare. Dopo il 22 facile che
ci siano discussioni in famiglia tra genitori e figli. In amore tornano forti
emozioni, incontri intriganti e per chi è solo, voglia di rimettersi in gioco.
Per la salute le stelle consigliano cautela gli ultimi dieci giorni del mese.
Nach zwei schwierigen Jahren erblickt man endlich ein Licht am Ende
des Tunnels, das neue Energie und Tatendrang mit sich bringt. Sie fühlen sich sorgloser und sind zu neuen geschäftlichen Herausforderungen
bereit. Ein einfaches Projekt für einen Tapetenwechsel. Wenn Sie sich
selbständig machen möchten, ist es wichtig, bedachtsam vorzugehen
und auf die Ratschläge derer zu hören, die Ihnen helfen können. Nach
dem 22. kann es zu Konflikten zwischen Eltern und Kindern kommen. In
der Liebe kehren starke Emotionen zurück, faszinierende Begegnungen
sind in Sicht, und Singles verspüren den Wunsch, sich wieder ins Spiel
zu bringen. Die Sterne raten Ihnen, an den letzten zehn Tagen des Monats besonders auf Ihre Gesundheit zu achten.

G

Leone - Löwe

Dopo i primi mesi alquanto agitati ora arriva un periodo più sereno.
Giove e Saturno rallentano i vostri progetti creando qualche ostacolo da superare. Ce la farete se state tranquilli senza avere troppa fretta. Se avete voglia di cambiare posto di lavoro dovete riflettere bene e
non seguire l’impulso del momento. Spese in aumento per la famiglia.
Qualche cambiamento repentino nel lavoro specialmente per i giovani
alle prime esperienze lavorative. In amore non pensate al passato tormentoso e alle sofferenze vissute ma guardate avanti e accettate nuove sfide.
Nach den ersten etwas aufgeregten Monaten kommt nun eine friedlichere Zeit. Jupiter und Saturn verlangsamen Ihre Projekte und stellen Ihnen einige Hindernisse in den Weg, die es zu überwinden gilt. Sie
werden Erfolg haben, wenn Sie das Ganze mit Ruhe und ohne Eile angehen. Falls Sie an einen Jobwechsel denken, dann überlegen Sie es
sich gut und handeln Sie nicht spontan. Die Ausgaben für die Familie
steigen. Einige plötzliche Veränderungen in der Arbeit, insbesondere
für junge Berufseinsteiger. Denken Sie in der Liebe nicht an die qualvolle Vergangenheit und die Leiden, die Sie ertragen haben, sondern
schauen Sie nach vorne und nehmen Sie neue Herausforderungen an.

H

Vergine - Jungfrau

Marzo porta forti tensioni perché dovrete affrontare qualcosa di
importante per il vostro futuro professionale. Non dovete condividere un progetto con una persona che non è d’accordo con voi.
Alcuni di voi dovranno affrontare un problema per la casa. Buone
notizie per chi da tempo cerca lavoro. Buone le iniziative dopo il 26
con la luna nel vostro segno. In amore forti tensioni nella coppia.
Attenti alle scappatelle di una sera se siete già impegnati. Rischio
di litigi o rotture se il legame è fragile.
März bringt starke Spannungen mit sich, da Sie sich etwas Wichtigem für Ihre berufliche Zukunft stellen müssen. Teilen Sie kein
Projekt mit jemandem, der Ihnen nicht zustimmt. Einige von Ihnen
werden mit einem häuslichen Problem konfrontiert. Gute Nachrichten für alle, die schon lange auf Arbeitssuche sind. Erfolgreiche Initiativen nach dem 26. mit dem Mond in Ihrem Zeichen.
In der Liebe kommt es zu starken Spannungen in der Beziehung.
Hüten Sie sich vor One-Night-Stands, wenn Sie bereits gebunden
sind. Gefahr von Streit oder Trennung in instabilen Beziehungen.

Horoskop März

I

Bilancia - Waage

Continua in positivo il sostegno delle stelle, facile un avanzamento nel lavoro. Intrigante il settore degli affari con Mercurio in ottima posizione che porta idee nuove e innovative per il successo
dei vostri progetti. Se in passato avete avuto delle perdite per aver
seguito affari poco chiari ora torneranno utili le esperienze e potete con fiducia inoltrarvi in ottime occasioni per un futuro redditizio. Per i sentimenti buon periodo per chi ha incontrato una persona da poco tempo, potrebbe nascere una storia d’amore molto emozionante.
Die Unterstützung der Sterne setzt sich positiv fort, eine Beförderung auf der Arbeit ist nicht ausgeschlossen. Anregungen im
Unternehmenssektor mit Merkur in einer hervorragenden Position, der neue und innovative Ideen für den Erfolg Ihrer Projekte
einbringt. Wenn Sie in der Vergangenheit Verluste durch unklare
Geschäfte hatten, sind Erfahrungen jetzt hilfreich, und Sie können
fabelhafte Chancen für eine profitable Zukunft nutzen. Gute Nachrichten für die Gefühle derjenigen, die erst vor kurzer Zeit einer
bedeutenden Person begegnet sind: Vielleicht ist eine sehr aufregende Liebesgeschichte in Sicht.

J

Scorpione - Skorpion

L Capricorno - Steinbock
Mese interessante per pensare al futuro professionale. Specialmente i giovani del segno che sono all’inizio della vita lavorativa.
Evitate spese inutili. Per chi lavora in proprio, occasione per ampliare l’attività. Venere in ottimo aspetto sostiene i sentimenti e
non solo. Chi sta vivendo due storie è utile fare chiarezza e decidere da che parte stare. Accettate l’invito ad una serata in compagnia di persone amiche. È possibile che Cupido scocchi la sua
freccia diritta al cuore con l’inizio di una nuova storia sentimentale.
Interessanter Monat, um über die berufliche Zukunft nachzudenken. Besonders junge Menschen des Sternzeichens, die am Anfang ihres Berufslebens stehen. Vermeiden Sie unnötige Ausgaben. Selbstständigen bietet sich eine Gelegenheit, ihre Aktivitäten zu erweitern. Venus in ausgezeichneter Lage fördert Gefühle
und vieles mehr. Wenn Sie in zwei Beziehungen verwickelt sind,
sollten Sie Klarheit schaffen und sich für eine Seite entscheiden. Nehmen Sie die Einladung zu einem Abend in Begleitung von
Freunden an. Es ist möglich, dass Amor bei Beginn einer neuen
Liebesstory seinen Pfeil direkt ins Herz trifft.

A

Acquario - Wassermann

Marzo è un buon mese per iniziare una nuova e interessante strategia lavorativa per progetti futuri. Vi sentite pronti ad affrontare ogni
cosa, anche a chiudere un rapporto di lavoro per iniziarne un altro.
Sarete in grado di esporre le vostre idee a chi potrà sostenervi nel
futuro. In amore un forte desiderio di amore spinge a vivere situazioni passionali e intriganti. Se siete già in coppia sarete più disponibili
verso il partner. Alcuni rapporti sentimentali in crisi e traballanti andranno verso la rottura. Qualche discussione per la parte finanziaria
se siete in fase di divorzio.
März ist ein guter Monat, um eine neue und interessante Geschäftsstrategie für zukünftige Projekte umzusetzen. Sie fühlen sich bereit,
sich allem zu stellen und sogar eine Geschäftsbeziehung zu beenden, um eine neue zu beginnen. Sie können Ihre Ideen denen vorlegen, die Sie in Zukunft unterstützen können. Ein starkes Verlangen
nach Liebe treibt Sie dazu, leidenschaftliche und faszinierende Situationen zu leben. Wenn Sie bereits zu zweit sind, dann werden Sie
Ihrem Partner näher zur Seite stehen. Einige kriselnde und wackelige Liebesbeziehungen werden sich auflösen. Diskussionen über die
Finanzen sind bei einer Scheidung nicht ausgeschlossen.

Finalmente dopo lungo tempo la risposta tanto attesa arriva ed è
l’inizio di un nuovo e importante passo lavorativo. Nuove e interessanti collaborazioni da valutare. Approfittate di questo momento interessante, con tanta gente attorno per valutare proposte e
iniziative alquanto promettenti per il futuro. Vi sentite bene, sereni e pieni di ottimismo. Se dovete fare una richiesta è il momento
giusto. In amore favorite sono le coppie che possono fare progetti
per convivere, sposarsi o per cambiare casa.
Nach langer Zeit kommt endlich die ersehnte Antwort und ein
neuer und bedeutender Berufsschritt setzt seinen Anfang. Neue
und interessante Zusammenarbeiten sollten abgewägt werden.
Nutzen Sie diesen interessanten Moment, in dem Sie von vielen
Menschen umgeben sind, um vielversprechende Vorschläge und
Initiativen für die Zukunft zu bewerten. Sie fühlen sich gut, gelassen und voller Optimismus. Wenn Sie eine Anfrage stellen müssen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. In der Liebe werden Paare
bevorzugt, die Pläne für ein Zusammenleben, Heirat oder einen
Umzug machen.

K

B

Sagittario - Schütze

Inizio del mese agitato per qualche complicazione di lavoro. Anche se
difficile, importante mantenere la calma, controllate quello che dite per
non creare situazioni pesanti con i vostri colleghi o collaboratori. La pazienza è la parola chiave in questo mese se volete mettere in pratica
ciò che vi sta a cuore. Dopo il 20 migliorano le cose e anche voi vi sentite meglio. In amore cautela se avete una doppia vita. I rapporti clandestini possono portare complicazioni per chi è già impegnato. Per la
salute qualche disturbo dovuto a stanchezza, mal di testa e dolori articolari.
Unruhiger Monatsanfang wegen Komplikationen auf der Arbeit. Auch
wenn es schwierig erscheint, sollten Sie ruhig bleiben und Ihre Worte
gut abwägen, um keine schwerwiegenden Situationen mit Ihren Kollegen oder Mitarbeitern zu schaffen. Geduld ist in diesem Monat das
Schlüsselwort, wenn Sie das, was Ihnen wichtig ist, umsetzen möchten. Nach dem 20. verbessern sich die Dinge und Sie tanken neue Kraft
und Energie. In der Liebe ist Vorsicht geboten, wenn Sie ein Doppelleben führen. Geheime Beziehungen können zu Konflikten für bereits
Gebundene führen. Es treten einige Gesundheitsbeschwerden auf, die
sich in Müdigkeit, Kopfschmerzen und Gelenkschmerzen zeigen.

Pesci - Fische

Soluzioni in arrivo in ambito lavorativo. Avete una grande energia
e vi sentite pronti ad affrontare nuove sfide. Per il lavoro evitate situazioni difficili e ingarbugliate che qualcuno vi propone ma optate per la sicurezza e la chiarezza. Controllate il vostro nervosismo
con chi vi sta accanto. In amore siete in cerca di un vero rapporto
stabile e serio. Non pensate al passato ma guardate avanti, qualcuno vi osserva e sta a voi guardare dalla parte giusta. Qualche
noia famigliare.
Lösungen in Sicht am Arbeitsplatz. Sie haben viel Energie und fühlen sich bereit, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Vermeiden Sie bei der Arbeit schwierige und verwirrende Situationen,
die Ihnen vorgeschlagen werden, und entscheiden Sie sich für
Sicherheit und Klarheit. Halten Sie Ihre Nervosität gegenüber Ihren Mitmenschen im Zaum. In der Liebe suchen Sie eine wirklich
stabile und ernsthafte Beziehung. Denken Sie nicht an die Vergangenheit, sondern schauen Sie nach vorne, jemand beobachtet Sie
und es liegt an Ihnen, in die richtige Richtung zu blicken. Einige
Probleme in der Familie.

ASCO-fer s.a.
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Oroscopo aprile
C

Ariete - Widder

Il Sole transita nel vostro segno e fa si che sia il vostro periodo migliore, con anche Mercurio e Venere che portano energia e idee brillanti per il vostro futuro professionale. Una proposta interessante da
valutare. Cambiamenti in vista e miglioramento in generale. L’amore
passa al primo piano e alcuni di voi progettano una convivenza , matrimonio o anche una futura gravidanza. Se vi sentite soli, per aver
rotto un legame, è il momento di frequentare gente nuova per nuovi incontri intriganti e curiosi con possibilità di una nuova storia sentimentale.
Die Sonne geht in Ihr Zeichen über und verspricht Ihnen eine Ihrer
besten Zeiten, denn auch Merkur und Venus bringen Energie und brillante Ideen für Ihre berufliche Zukunft. Ein interessanter Vorschlag,
den Sie in Augenschein nehmen sollten. Veränderungen und allgemeine Verbesserung sind in Sicht. Die Liebe steht im Mittelpunkt und
einige von Ihnen planen ein Zusammenleben, eine Ehe oder sogar
eine Schwangerschaft. Wenn Sie sich nach einer beendeten Beziehung allein fühlen, ist es an der Zeit, Umgang mit neuen Leuten für
neue faszinierende und interessante Begegnungen zu suchen und
auf die Möglichkeit einer neuen Liebesgeschichte zu hoffen.

D

Toro - Stier

E

Gemelli - Zwillinge

Questo mese le stelle vi aiutano anche se Saturno porta qualche
conflitto. Per il lavoro dovete seminare bene e ascoltare eventuali
consigli da persone amiche in grado di aprirvi una strada migliore
per il futuro. Vi sentite nervosi in ambito lavorativo, evitate discussioni con i vostri colleghi, non porta nulla e rischiate di compromettere la vostra posizione. Venere a partire a partire dal 14 sarà
nel vostro segno e favorisce gli incontri e i contatti iniziati da poco.
Diesen Monat sind Ihnen die Sterne gut gesinnt, auch wenn Saturn einige Konflikte mit sich bringt. Im Beruf sollten Sie vorausschauen und auf Ratschläge von Freunden hören, die Ihnen einen
erfolgreicheren Weg für die Zukunft öffnen können. Sie fühlen sich
am Arbeitsplatz nervös, vermeiden Diskussionen mit Ihren Kollegen, doch dies bringt Sie nicht weiter und Sie laufen nur Gefahr,
Ihre Position zu untergraben. Venus steht ab dem 14. in Ihrem Zeichen und begünstigt die Begegnungen und Kontakte, die Sie sich
erst seit Kurzem erarbeitet haben.

Aprile molto interessante, Per chi lavora in proprio una nuova collaborazione porta nuova linfa vitale per il futuro dell’azienda. Buona la parte
economica con entrate di soldi. Mercurio favorevole porta idee geniali da mettere in pratica seguendo il vostro intuito. Chiarezza nei rapporti famigliari per questioni ereditarie. L’amore torna a essere intrigante e
ricco di emozioni. Cambiamenti nei rapporti di coppia, possibili rotture
di legami stanchi e demotivati. Per la salute cercate di seguire una sana
alimentazione e se avete problemi fisici utile qualche cura termale.
Sehr interessanter April, insbesondere den Selbstständigen zeigt sich
eine neue Zusammenarbeit als neue Energiequelle für die Zukunft des
Unternehmens. Gut, was den wirtschaftlichen Teil angeht, mit bedeutenden Einnahmen. Der günstig stehende Merkur bringt geniale Ideen,
die Sie, geleitet von Ihrer Intuition, nur noch in die Praxis umsetzen
müssen. Klärende Gespräche in familiären Beziehungen zu Erbschaftssachen. Die Liebe bringt neue Anregungen und Emotionen. Veränderungen in langfristigen Beziehungen, mögliche Trennungen in weniger lebhaften und unmotivierten Bindungen. Eine gesunde Ernährung ist von
besonderer Bedeutung und bei körperlichen Problemen sollten Sie sich
nach einer Thermalkur umschauen.

F

Cancro - Krebs

Aprile porta cambiamenti nel lavoro. Colloquio interessante per un
posto nuovo con responsabilità e un buon stipendio. Non dovete farvi prendere dall’emotività che è tipico del vostro carattere, ma ponderate bene e siate sicuri di fare la cosa giusta. Se siete confusi sul
da farsi aspettate a prendere decisioni. Nei rapporti sentimentali conflitti e incomprensioni con il partner, vi sentite nervosi e avete voglia
di stare da soli. Non siete molto in forma, fisicamente stanchi se possibile staccate dal quotidiano e concedetevi qualche giorno di riposo.
Der April bringt Veränderungen in der Arbeit. Interessantes Vorstellungsgespräch für einen neuen Job mit grosser Verantwortung und
gutem Gehalt. Lassen Sie sich nicht von der für Ihren Charakter typischen Emotionalität ergreifen, sondern wägen Sie alles gut ab, bis
Sie sicher sind, das Richtige zu tun. Nehmen Sie sich die nötige Zeit,
wenn Sie sich Ihrer Entscheidung noch nicht sicher sind. In Liebesbeziehungen kommen Streitereien und Missverständnisse mit Ihrem
Partner auf, Sie sind nervös und möchten nur noch allein sein. Sie
sind nicht gerade in bester Form und körperlich müde. Lassen Sie
daher, wenn möglich, den Alltag hinter sich und gönnen Sie sich ein
paar Tage Ruhe.

G

Leone - Löwe

H

Vergine - Jungfrau

Qualche preoccupazione per il lavoro vi disturba alquanto , chi
aspetta una risposta dovrà aspettare, altri con responsabilità non
trova riscontri positivi, tutto va piano, dovete pazientare e osservare ciò che accade attorno a voi. Attenti a qualche noia legale. Attenti a come dite le cose se siete troppo diretti questo comporta
un malinteso con chi lavora con voi. Tatto e diplomazia., per schivare qualche colpo mancino da parte di chi è invidioso di voi.
Sie machen sich Sorgen, was die Arbeit betrifft, und können sich
deshalb nicht entspannen. Falls Sie auf eine Antwort warten,
müssen Sie sich noch gedulden, falls Sie die grössere Verantwortung tragen, finden Sie keine positiven Anhaltspunkte, alles geht
nur langsam voran. Sie müssen geduldig sein und alles, was um
Sie herum geschieht, stets im Auge behalten. Haben Sie Acht vor
rechtlichen Problemen. Seien Sie vorsichtig, wie Sie Dinge sagen,
denn zu viel Direktheit kann zu Missverständnissen mit Ihren Mitarbeitern führen. Takt und Diplomatie sind geboten, um bösartige
Intrigen durch Neider abzuwehren.

Aprile buon mese per valutare nuove proposte di lavoro. Vi sentite meglio
e più tranquilli, pronti a nuove sfide professionali. Pianeti positivi vi aiutano
nella riuscita dei vostri progetti. Alcuni di voi dovrà sostenere una spesa per
la casa, migliorie o un acquisto. I sentimenti si risvegliano , facilitati sono le
persone sole da tempo, con incontri interessanti e inizio di una nuova storia. Per chi vuole avere un figlio giorni positivi a fine mese. Marte non proprio in una buona posizione vi stanca fisicamente e possono esserci disturbi alla salute specialmente la pelle, se necessario consultate un medico.
Der April ist ein guter Monat, um neue Stellenangebote abzuwägen. Sie
fühlen sich besser und gelassener und sind bereit für neue berufliche Herausforderungen. Positive Planeten helfen Ihnen beim Erfolg Ihrer Projekte.
Einige von Ihnen planen Ausgaben für das Haus, für Verbesserungsmassnahmen oder langersehnte Käufe. Die Gefühle erwachen, insbesondere bei
Menschen, die schon lange allein sind, und bringen interessante Begegnungen und den Beginn einer neuen Liebesgeschichte mit sich. Positive
Tage am Monatsende für alle mit Kinderwunsch. Der nicht gerade günstig
stehende Mars ermüdet Sie körperlich und es kann zu gesundheitlichen
Problemen, insbesondere zu Hauterkrankungen kommen. Bei Bedarf wenden Sie sich an den Arzt.

Horoskop April

I

Bilancia - Waage

La prima metà del mese è tranquilla non ci sono eventi particolari. Evitate polemiche con i vostri colleghi di lavoro. Non dovete perdere la pazienza se ci sono ritardi nei vostri progetti. Con calma e determinazione riuscirete a sistemare cose in sospeso da tempo. Attenti alle spese.
Ritardo in un affare immobiliare. Noie in famiglia dovuto a incomprensioni e nervosismo, in modo particolare se avete figli adolescenti. Anche l’amore non vive i suoi momenti migliori, troppo concentrati sul lavoro trascurate il vostro partner e questo crea dubbi e incertezze, cercate di chiarire.
Die erste Monatshälfte ist ruhig und bringt keine besonderen Ereignisse
mit sich. Vermeiden Sie Kontroversen mit Ihren Mitarbeitern. Sie dürfen
nicht die Geduld verlieren, wenn sich Ihre Projekte verzögern. Mit Ruhe
und Entschlossenheit können Sie seit langem hinausgeschobene Dinge
in Ordnung bringen. Vorsicht mit den Ausgaben. Verzögerung bei einem
Immobiliengeschäft. Familienprobleme aufgrund von Missverständnissen und Nervosität, insbesondere mit Kindern im Teenageralter. Auch
die Liebe lebt nicht ihre besten Momente. Sie sind zu sehr von Ihrer
Arbeit eingenommen, vernachlässigen Ihren Partner und dies schafft
Zweifel und Unsicherheiten, suchen Sie Klärung.

J

Scorpione - Skorpion

L Capricorno - Steinbock
Sempre validi i vostri progetti lavorativi. Se avete una attività in proprio siate cauti nell’investire soldi non è ancora il momento. Aprile diventa positivo dopo il 19 quando Sole e Mercurio sono in una
buona posizione allora le cose andranno meglio. Finalmente arrivano delle buone notizie per il lavoro. Non siete molto protetti in amore non da ultimo rapporti famigliari tesi. La chiarezza è importante
per risolvere problemi per incomprensioni. Chi ha una storia clandestina dovrà scegliere da che parte stare. Vi sentite nervosi e tesi
e questo si ripercuote sul fisico.
Ihre beruflichen Projekte gehen weiter. Wenn Sie ein eigenes Unternehmen besitzen, gehen Sie bei Investierungen vorsichtig vor.
Noch ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. April zeigt sich nach
dem 19. positiv. Wenn Sonne und Merkur günstig stehen, dann geht
es wieder bergauf. Endlich gute Neuigkeiten im Berufsleben. Nicht
viel Schutz, was die Liebe betrifft, und nicht zuletzt zeigen sich die
familiären Beziehungen angespannt. Klarheit ist wichtig, um Missverständnisse aus der Welt zu schaffen. Wer eine heimliche Liebesstory hat, muss sich für eine Seite entscheiden. Sie fühlen sich
nervös und angespannt und dies wirkt sich auf Ihren Körper aus.

A

Acquario - Wassermann

Se siete demotivati nel lavoro è il momento di guardarsi attorno e
valutare nuove situazioni. Comunque non lasciate il certo per l’incerto, importante essere sicuri di non fare un passo falso. Cautela nell’affrontare i vostri superiori, ponderate bene le parole onde
evitare incomprensioni tra di voi. Questo periodo alquanto difficile
meglio stare da soli cercando di rilassarvi e di pensare a cose leggere. Per i sentimenti le coppie fragili vanno verso la rottura del
rapporto. Stare da soli e riflettere è la cosa migliore da fare.
Wenn Sie bei der Arbeit nicht motiviert sind, ist es an der Zeit, sich
umzuschauen und neue Situationen abzuwägen. Doch lassen Sie
das Gewisse nicht für das Ungewisse, seien Sie sich sicher, dass
Sie keinen falschen Schritt machen. Gehen Sie vorsichtig mit Ihren Vorgesetzten um und wählen Sie Ihre Worte sorgfältig, um
Missverständnisse zu vermeiden. In dieser etwas schwierigen
Zeit ist es besser, allein zu sein und zu versuchen, sich zu entspannen und über leichte Dinge nachzudenken. Paare in der Krise
stehen vor einem möglichen Ende der Beziehung. Allein zu sein
und nachzudenken ist das Beste, was man tun kann.

Vi sentite bene e pieni di risorse e idee innovative per un cambiamento della vostra vita in generale. Giove e Saturno nel segno
porta notizie importanti per un avanzamento nella professione e il
vostro prestigio è in aumento. Se avete avuto qualche incomprensione con i vostri colleghi ora dovete lasciar perdere e dimenticare il tutto. Serata in buona compagnia con amici e la sorpresa di
quella serata é l’incontro di una vecchia fiamma che vi intriga ancora. Buona la salute.
Sie fühlen sich gut und voller Ressourcen und innovativer Ideen
für eine allgemeine Veränderung in Ihrem Leben. Jupiter und Saturn im Zeichen bringen wichtige Neuigkeiten für die Karriere und
Ihr Ansehen steigt. Wenn Missverständnisse zwischen Ihnen und
Ihren Kollegen stehen, sollten Sie jetzt davon absehen und alles
vergessen. Ein netter Abend in Gesellschaft Ihrer Freunde und ein
Treffen mit einer alten Flamme, die Sie noch immer fasziniert, erreicht seinen Höhepunkt. Keine gesundheitlichen Probleme.
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Sagittario - Schütze

Marte opposto vi crea nervosismo e pronti se necessario a qualche
spiacevole scontro con chi vi sta accanto nel lavoro e anche in privato. Non lasciatevi trascinare in lunghe discussioni che non portano a
nulla ma cercate di ascoltare ciò che succede attorno a voi. Se avete
progetti ambiziosi per il vostro futuro dovete cercare le persone giuste
che vi possano aiutare. Buona la parte economica dopo metà mese
con un entrata di soldi. La fortuna vi sostiene in amore con incontri importanti e emozionanti. Buona la forma fisica, siete in recupero
Der entgegengesetzte Mars bringt Nervosität und kann Anstoss zu unangenehmen Konfrontationen mit Ihren Mitmenschen, sowohl auf der
Arbeit als auch im privaten Bereich, geben. Lassen Sie sich nicht von
langen Diskussionen mitreissen, die zu nichts führen, sondern versuchen Sie, Ihrem Umfeld Beachtung zu schenken. Wenn Sie ehrgeizige
Pläne für Ihre Zukunft haben, müssen Sie die richtigen Leute suchen,
die Ihnen dabei helfen können. Nach der ersten Monatshälfte geht es
bergauf, was die Finanzen angeht, mit bedeutenden Einnahmen. Das
Glück unterstützt Sie in Sachen Liebe mit interessanten und aufregenden Begegnungen. Gute körperliche Verfassung, Sie kommen wieder
in Form
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Pesci - Fische

Mese agitato ma positivo anche se dovete valutare bene le decisioni che
si presentano sia per la casa che per il lavoro. Se da tempo siete in cerca
di una nuova sistemazione una buona notizia vi solleverà il morale. Mercurio stimola le vostre idee e suggerisce come muoversi in certe circostanze, voglia di rinnovare la vostra vita. Dovete approfittare di questo
periodo interessante e cogliere le occasioni che vi si presentano contatti
e colloqui di lavoro. In amore positive le storie nate da poco tempo e anche se avete deciso di restare da soli ciò non accadrà.
Ein unruhiger, doch positiver Monat, auch wenn Sie die Entscheidungen,
die sich sowohl für zu Hause als auch für die Arbeit ergeben, sorgfältig
abwägen müssen. Falls Sie schon lange nach einer neuen Beschäftigung suchen, werden gute Nachrichten Ihre Stimmung heben. Merkur
regt Ihre Ideen an und rät Ihnen, wie Sie sich in gewissen Umständen
zu verhalten haben. Sie verspüren den Wunsch, Ihr Leben zu erneuern.
Sie müssen diese interessante Zeit nutzen und dürfen sich die Chancen
nicht entgehen lassen, die sich Ihnen bei neuen Kontakten und Vorstellungsgesprächen bieten. In der Liebe stehen erst vor Kurzem begonnene
Beziehungen unter einem positiven Stern, doch auch wenn Sie ein überzeugter Single sind, werden Sie davon nicht verschont.

vendita e amministrazione
di immobili.
Verkauf und Verwaltung
von Immobilien.

tel. +41 (0)91 791 80 81
www.wildi-immobiliare.ch

		membro

www.Raetseldino.de
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ORIZZONTALI: 1. il Peer di Ibsen - 6. l’«Opera» in tv - 10.
esseri eterni intermedi tra Dio e il mondo - 11. giunge per
canali - 12. può leggerlo la Sciarelli - 13. celebre opera di
Vincenzo Bellini - 16. le scienze... senza scene - 17. la città
Bimare - 18. specialità motociclistica fuoristrada - 19. è
famoso il suo mago - 20. può traboccare di bellissimi fiori 21. segna le variazioni di livello dei fiumi - 25. una pregiata
qualità di mela - 27. posta... inglese - 28. fiume della Boemia
- 29. allora - 30. vasta insenatura - 31. un fiore - 32. la... città
Boliviana.
VERTICALI: 1. lanci... del peso - 2. lo praticano molti
induisti - 3. Nina senza pari - 4. abbronzatura - 5. un
indimenticato cantante napoletano - 6. pendono nelle grotte
- 7. le vocali di troppi - 8. prefisso che vale aeromobile - 9.
cattivo odore, fetore - 14. mitico cacciatore amato da Eos 15. Claude-François, generale che cospirò contro Napoleone
- 22. pianta erbacea della famiglia delle rosacee - 23. radere
- 24. il “set” dell’alta società - 26. associazione di imprese per
eliminare la concorrenza.
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Minisudoku.it - Difficile
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del flusso di lavoro e ottimizzazione
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ORIZZONTALI: 1. il nome di Disney - 3. sostanza organica
7 4del
azotata - 8. ippodromo londinese - 10.8 Metropolita capo
clero secolare della chiesa copta in Etiopia - 12. di pianta, bo5
9
sco e sim - 14. nord-est - 16. sono doppie nel cammello - 17.
confidenziale, cortese - 18. si8 ripetono nel balbettio
- 19.9ri- 6
7
fiuti urbani - 21. la scala che... sbaraglia - 23. intingolo per la
4 - 27.
6 episodi del dramma
8 5
selvaggina - 24. verbo da coraggiosi
- 28. fioca fonte di luce.
1
5
9
VERTICALI: 1. il cap degli asi - 2. Los Angeles - 4. antica divi8 i liquori - 6.9buone
2 pratiche agriconità egizia - 5. è la base per
le - 7. questo in latino - 8. che si occupa della coltura delle viti
5 7
e della produzione dei vini - 9. motivi musicali - 11. recipiente
del laboratorio chimico - 13.9se è nero è cattivo
4 - 15. unione8 di
conto europea - 18. la donna irlandese in un titolo di Coelho
5 protein
6
- 20. adatto, benefico - 22. est sud-est - 23. c-reactive
25. monogramma di Giorgia - 26. l’oro in chimica.
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1 Kurort am Meer
2 Name eines Klimaphänomens (2 W.)
3 ein Schiff kapern
4 Honig sammelnde Insekten
5 Titulierung
6 Krach beim Gewitter
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2 Name der Europarakete
3 oval
4 vermodern
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6 Vortragender

6

8

3

5

6

4

5

3

4

2

9

1

soluzione #3001

Digitalisierung
und Workflow-Optimierung
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• Sistemi di stampa e scansione con corrispondente soluzione software
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Toshiba Tec Switzerland AG
Mauro Mariani
Via Pian Scairolo 34 a
6915 Pambio-Noranco

Mob.: 079 658 30 07
mauro.mariani@toshibatec.ch
www.toshibatec.ch

Sappiamo che la scelta non manca.
Grazie per la fiducia.

Tegna
Stupenda villa di 6 locali con un giardino in stile mediterraneo

ref. 4556

6 - Zimmer - Villa mit gepflegtem Garten im mediterranen Stil

CHF 1'980'000.--

Anche Residenza Secondaria / Auch Zweitwohnsitz

Broglio (Val Lavizzara)
Bucolica casa ticinese, completamente rinnovata con estrema cura ai dettagli

ref. 4741

Idyllisches Tessiner-Haus, komplett renoviert mit viel Liebe zum Detail

CHF 545'000.--

Anche Residenza Secondaria / Auch Zweitwohnsitz

Ascona
Grosse 2 ½ - Zimmerwohnung in einem ruhigen und sonnigen Wohngebiet

CHF 530'000.--

ref. 2873-13

Spazioso appartamento di 2 ½ locali in zona residenziale, tranquilla e molto soleggiata

Anche Residenza Secondaria / Auch Zweitwohnsitz

#

091 752 17 52

Wir wissen,
dass die Auswahl
gross ist.
Für Ihr Vertrauen
danken wir.
S. Blaser
M. Menotti
G. Maffei
T. Ghielmetti

M. Gellert

ASSOFIDE.CH
Assofide SA
CP 144
CH - 6601 Locarno
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