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Ferien Journal
Lo tsunami della
pandemia
Der Tsunami der
Pandemie

R

epetita iuvant. Ovvero, ripetere giova. Così solevano dire gli
antichi romani. Ma nel 2022, ripetere non giova affatto. Perché
oggi come dodici mesi fa, nel primo editoriale dell’anno, lo
(scomodo) protagonista è ancora lui: il coronavirus. Un anno fa
associato alla speranza che il vaccino potesse una volta per tutte
scacciare quel maledetto Covid-19; stavolta complice l’improvviso e
vigoroso colpo di coda che porta il nome di Omicron che, di fatto, ci
ha catapultati indietro di dodici mesi, con cifre (almeno per numero
di contagi giornalieri, visto che la nuova variante parrebbe essere
meno virulenta) del tutto simili a quelle di inizio 2021. Sì, ci risiamo:
la storia si ripete. E v’è anche chi, tra i luminari, è pure pronto a
scommettere che quella scatenata da Omicron non sia nemmeno
l’ultima delle ondate da ascrivere al coronavirus. Un po’ come quegli
tsunami che investono qualche isoletta dell’Oceano Pacifico.
L’auspicio con cui ci apprestiamo a vivere questa nuova annata del
Ferien Journal non può allora essere che quello che stiamo vivendo
in questi primi mesi del 2022 sia il bis finale di una pandemia durata
fin troppo. E nell’attesa che le acque tornino chete, eccovi una
carrellata di suggestioni volte a farvi scoprire la nostra regione come
non l’avete mai vista.
Buona lettura!

“

Repetita iuvant” ist Lateinisch und bedeutet auf Deutsch
“Wiederholen hilft”. So pflegten die alten Römer zu sagen. Aber
im Jahr 2022 hilft das Wiederholen überhaupt nicht. Denn sowohl
heute wie auch vor zwölf Monaten ist im ersten Editorial des Jahres
immer noch das Coronavirus der unangenehme Protagonist. Vor einem
Jahr hatte man die Hoffnung, dass der Impfstoff das lästige Covid-19Virus ein für alle Mal vertreiben könnte, während es heute um den
plötzlichen und kräftigen Rückschlag in Form der Omikron-Variante
geht. Diese hat uns um zwölf Monate zurückkatapultiert, mit Zahlen,
die denen von Anfang 2021 sehr ähneln – zumindest, was die Anzahl
der täglichen Infektionen angeht, da die neue Variante weniger virulent
zu sein scheint. Hier sind wir nun wieder – die Geschichte wiederholt
sich. Und es gibt auch Menschen, die darauf wetten würden, dass die
von Omikron ausgelöste Welle nicht die letzte Welle sein wird, die
dem Coronavirus zugeschrieben werden kann. Ein bisschen wie diese
Tsunamis, die einige Inseln im Pazifischen Ozean treffen.
Die Hoffnung, mit der wir uns auf das neue Jahr des Ferien Journals
vorbereiten, ist also, dass das, was wir in den ersten Monaten des Jahres
2022 erleben, der letzte Teil dieser zu lange andauernden Pandemie ist.
Und während Sie darauf warten, dass sich die Wogen glätten, finden
Sie hier zahlreiche Vorschläge, die Ihnen helfen, viel Neues in unserer
Region zu entdecken.
Viel Vergnügen beim Lesen!
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CREARE
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Locarno On Ice più forte della pandemia
Locarno On Ice - stärker als die Pandemie

T

utto è bene ciò che finisce bene.
Anche per Locarno On Ice, la cui
edizione 2021/22, andata in scena dal 2 dicembre al 9 gennaio, ha dovuto convivere con la grande incertezza dettata dalla pandemia. Alla fine
però, grazie alla grande prova di flessibilità dimostrata da tutti gli addetti ai lavori (e non da ultimo dagli utenti), ancora una volta Piazza Grande ha
potuto rispolverare il suo abito invernale, con la sua classica pista di ghiaccio (molto frequentata, da grandi e piccini), i suoi bar-igloo e l’altrettanto caratteristico villaggio di casette di legno
annesso. Certo, la particolare situazione sanitaria ha costretto gli organizzatori a scendere a più d’un compromesso (come la rinuncia, a malincuore, del
veglione di Capodanno), ma non ha comunque impedito l’introduzione di alcune piacevoli novità, come le casette…
versione salotto, volute per mettere a
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disposizione degli avventori un simpatico luogo appartato dove potersi godere la serata a bordo pista.
Archiviata l’edizione 2021/22, l’appuntamento è però già fissato per la prossima puntata, che sarà ancora più speciale, visto che gli organizzatori stanno già
lavorando al ‘palinsesto’ delle serate a
bordo pista, che come menu prevedranno anche una finestra aperta sulla fase
finale della Coppa del mondo di calcio
in Qatar. ◆

E

nde gut, alles gut. Auch der Event
Locarno On Ice 2021/2022, der
vom 2. Dezember bis 9. Januar
stattfand, stand der grossen Unsicherheit
der Pandemie gegenüber. Dank der grossen Flexibilität aller Profis sowie der Nutzer*innen konnte sich die Piazza Grande mit ihrer klassischen Eisbahn, die bei
Jung und Alt sehr beliebt ist, am Ende

abermals ins Winterkleid schmeissen
und Iglu-Bars und das ebenso charakteristische Dorf aus kleinen Holz-Chalets
hervorholen. Natürlich zwang die besondere gesundheitliche Situation die Organisator*innen zu mehr als einem Kompromiss, zum Beispiel mussten sie auf die
Silvesternacht verzichten. Dies hinderte
sie jedoch nicht daran, einige erfreuliche Neuerungen, wie beispielsweise die
Häuschen im Chalet-Stil einzuführen,
die den Gästen einen schönen und ruhigen Ort boten, um den Abend am Rand
der Eisbahn zu geniessen.
Die Ausgabe 2021/22 liegt nun hinter
uns, der Termin für den nächsten Event,
der noch spezieller sein wird, steht jedoch bereits fest. Die Organisator*innen
arbeiten nämlich schon jetzt an der Programmübersicht der Abende am Rand
der Eisbahn, wobei es einen Ausblick auf
das Finale der Fussball-WM in Katar
gibt. ◆
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Samara Joy

Jazz Cat Club, due grandi
cantanti e Monty Alexander
Dopo un intenso autunno
e un paio di concerti
fra gennaio e febbraio
a Bellinzona, il Jazz Cat
Club prosegue la sua
stagione al Teatro del
Gatto di Ascona.

I

l cartellone primaverile, allestito da
Nicolas Gilliet, ha in serbo tre concerti con due giovani e meravigliose
vocalist americane (davvero due straordinari talenti) e un artista di culto come
Monty Alexander.
Da non perdere, per cominciare, mercoledì 23 marzo, la cantante francese trapiantata a New Orleans Cyrille

Aimée. Vincitrice fra il 2007 e il 2012
di tre importanti concorsi (Montreux,
Thelonious Monk e il Sarah Vaughan
Competition), Cyrille si esibisce oramai
sui palchi più prestigiosi del mondo. “È
una cantante straordinaria - dice di lei
Nicolas Gilliet - dotata di una voce pazzesca e di una sbalorditiva capacità di
improvvisare”.

di Luca Martinelli
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Jazz Cat Club, zwei
grossartige Sängerinnen und
Monty Alexander

Monty Alexander
Sempre al Gatto, serata d’eccezione mercoledì 20 aprile con Monty Alexander,
uno dei pianisti più acclamati nella storia del jazz. Artista di culto, di origini
giamaicane, a 78 anni Monty Alexander
continua a deliziare le platee di tutto il
mondo. Sulle scene dal lontano 1958,
ha inciso oltre 75 album a suo nome e
ottenuto una serie infinita di successi
internazionali con una grande varietà di
progetti, spaziando dal blues al gospel, al
bebop, al calypso, alla musica reggae.
Last but not least, lunedì 25 aprile potremo ammirare Samara Joy, cantante
di New York dalla voce morbida come il
velluto, cui sono in molti a predire un
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futuro da stella di primissimo piano del
jazz. Vincitrice nel 2019 del prestigioso
Sarah Vaughan International Jazz Vocal
Competition, la 23enne si è già esibita
nei più importanti jazz club di New York
e nell’estate 2021 ha pubblicato il suo album di debutto, acclamato dalla critica.
Si esibisce per la prima volta in Svizzera.
Entrambi i due ultimi concerti sono organizzati in collaborazione con la rassegna Fra jazz e nuove musiche di Rete
Due.
Fra le novità della stagione, da menzionare la possibilità di acquistare biglietti
online sul sito www.jazzacatclub.ch. Le

prenotazioni via mail (info@jazzcatclub.
ch) o telefonica (+41 78 673 45 05) restano ovviamente possibili.
Il Jazz Cat Club è sostenuto dai main
sponsor BancaStato e Coop Cultura, dal
DECS tramite i fondi Swisslos, da la Regione, Helvetia agenzia generale di Bellinzona e Ascona-Locarno Turismo. ◆

Nach einem intensiven
Herbst und einigen Konzerten im Januar und Februar in Bellinzona setzt
der Jazz Cat Club seine
Saison im Teatro del Gatto in Ascona fort.
von Luca Martinelli

Cyrille Aimée

D

as von Nicolas Gilliet organisierte Frühjahrsprogramm bietet drei
Konzerte mit zwei jungen, wunderbaren amerikanischen Sängerinnen –
zwei wirklich aussergewöhnliche Talente
– und dem Kultkünstler Monty Alexander.
  

Den Anfang macht am Mittwoch, 23.
März die französische Sängerin Cyrille
Aimée aus New Orleans. Als Gewinnerin dreier bedeutender Wettbewerbe zwischen 2007 und 2012 (Montreux, Thelonious Monk und der Sarah Vaughan
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Yorks Top-Jazzclubs aufgetreten und hat
im Sommer 2021 ihr von der Kritik gefeiertes Debütalbum veröffentlicht.
Die beiden letzten Konzerte werden in
Zusammenarbeit mit dem Programm
«Fra jazz e nuove musiche» von Rete Due
organisiert.
Neu können die Tickets online unter www.jazzcatclub.ch erworben werden.
Reservationen per E-Mail (info@jazzcatclub.ch) oder per Telefon (+41 78 673
45 05) sind selbstverständlich weiterhin
möglich.
Der Jazz Cat Club wird unterstützt von
den Hauptsponsoren BancaStato und
Coop Cultura, von DECS durch SwisslosFonds, von la Regione, Helvetia Generalagentur Bellinzona und Ascona-Locarno Turismo. ◆
Monty Alexander
Competition) tritt Cyrille heute auf den
grössten Bühnen der Welt auf. «Sie ist
eine ausgezeichnete Sängerin», sagt Nicolas Gilliet «mit einer erstaunlichen Stimme und einer bemerkenswerten Fähigkeit
zu improvisieren.»
Ebenfalls im Gatto findet am Mittwoch,
20. April ein besonderer Abend mit Monty Alexander statt, einem der renommiertesten Pianisten der Jazzgeschichte.
Der aus Jamaika stammende Kultkünstler
Monty Alexander begeistert auch im Alter
von 78 Jahren noch das Publikum in aller
Welt. Er ist seit 1958 in der Musikszene
aktiv und hat mehr als 75 Alben unter
seinem eigenen Namen aufgenommen
und mit einer Vielzahl von Projekten, die
von Blues über Gospel, Bebop, Calypso bis
hin zu Reggae reichen, eine endlose Reihe
von internationalen Erfolgen erzielt.
Zu guter Letzt wird uns am Montag, 25.
April Samara Joy begeistern. Eine Sängerin aus New York mit einer Stimme so
weich wie Samt, der viele eine Zukunft
als Top-Jazzstar voraussagen. Die 23-Jährige ist Gewinnerin des renommierten
Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition 2019, ist bereits in New
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Via Lido 20, Ascona • Tel.: +41 (0)91 785 41 41 • www.ascovilla.ch

Un murales a ritmo di musica
Ein Wandbild im Rhythmus der Musik

M

anca solo la musica. Ma, in fondo, quello è solo un dettaglio.
Perché a guardarlo, ad ammirarne i dettagli e le espressioni festose delle sagome raffigurate su quell’enorme murales, è come se l’essenza di
quell’allegra atmosfera la si percepisse proprio con tutti i sensi, udito compreso. Dalle capaci mani di Chiara e Sofia Frei (al secolo KLER e SoFreeSo) ha
infatti preso corpo un’opera capace di
racchiudere i colori, l’allegria e pure i
ritmi caratteristici di New Orleans, nella Louisiana.
Come ‘tela’ per la loro creazione, le due
sorelle valmaggesi appassionate di Street Art hanno fatto capo alla parete del
centrale autosilo comunale di Ascona,
realizzando così un imponente murales di 40 metri di lunghezza per 4,5 me-
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tri di altezza, inaugurato ufficialmente
lo scorso autunno. Un’ode al profondo
legame instaurato tra il Borgo adagiato sul Lago Maggiore e la cittadina del
profondo sud degli Stati Uniti, grazie a
un denominatore comune: il jazz. ◆

N

ur die Musik fehlt. Aber das ist
schliesslich nur ein Detail. Denn
bei genauer Betrachtung, beim Bewundern der Details und des festlichen
Ausdrucks der Silhouetten auf diesem
riesigen Wandgemälde ist es, als könnte
man die Essenz dieser fröhlichen Atmosphäre mit allen Sinnen, einschliesslich
des Gehörs, wahrnehmen. Aus den fähigen Händen von Chiara und Sofia Frei
(auch bekannt als KLER und SoFreeSo)
hat ein Werk Gestalt angenommen, das

in der Lage ist, die Farben, die Freude
und sogar die charakteristischen Rhythmen von New Orleans, Louisiana, einzuschliessen.
Als «Leinwand» für ihre Kreation nutzten die beiden Schwestern aus Valle Maggia, die sich für Street Art begeistern, die
Wand des zentralen Stadt-Parkhauses
in Ascona und schufen so ein imposantes Wandgemälde mit einer Länge von
40 Metern und einer Höhe von 4,5 Metern, das im vergangenen Herbst offiziell
eingeweiht wurde. Eine Ode an die tiefe
Verbundenheit zwischen der Gemeinde
am Lago Maggiore und der Stadt im tiefen Süden der Vereinigten Staaten, dank
eines gemeinsamen Nenners – der JazzMusik. ◆

dal 1908...
il valore
del dettaglio

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 23esima
edizione di
Camelie Locarno
16
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La magia si rinnova dal
23 al 27 marzo 2022 al
Parco delle Camelie.

D

opo due anni di sospensione, Locarno Camelie tornerà nel 2022.
Lo ha deciso il comitato della Società svizzera della camelia, che organizza l’evento con l’aiuto di collaboratori del Servizio verde pubblico della
Città di Locarno. La manifestazione si
svolgerà sull’arco di cinque giorni, dal
23 al 27 marzo al Parco delle Camelie di
Locarno.

varietà di camelie recise, suddivise in
diverse specie (japonica, reticulata, ecc),
ibridi e cultivar provenienti da vari parchi e giardini della regione.
L’esposizione si tiene nel cuore stesso del Parco delle camelie di Locarno.
Inaugurato in occasione del Congresso
mondiale della camelia tenutosi a Lo-

opposta del Verbano. Un’attrazione da
scoprire assolutamente.
Oppure i prodotti della pasticceria
Marnin, e in particolare l’orami celebre cioccolatino Camelia, una delizia
di cioccolato bianco miscelato al tè matcha della Camellia sinensis proveniente in parte dalla piantagione del Monte
Verità.

nica 27 marzo 2022. La mostra rimarrà aperta nei seguenti orari: mercoledì –
domenica dalle ore 9.30 alle ore 17.30.
Parking e trasporti
Il Parco delle Camelie è raggiungibile con servizio autobus FART gratuito –
Fermata del bus di fronte alla stazione
delle Ferrovie Federali, davanti alla biglietteria FART e in Via della Pace. Sul
posto sono disponibili ampie possibilità di parcheggio.
Biglietti
L’entrata costa 10 franchi, pensionati e
gruppi di almeno 10 persone 8 franchi.
Ingresso gratuito per bambini e ragazzi
fino a 16 anni.

Camelie, mimose, magnolie, rododendri, azalee… Da nessuna parte in Svizzera la primavera è più fiorita che a Locarno. E da nessuna parte è anche più
precoce, perché le prime fioriture si
hanno già a partire da fine febbraio,
quando altrove la natura è ancora immersa nei rigori dell’inverno.
Fra i fiori che per primi anticipano la
bella stagione in riva al Lago Maggiore,
la camelia è davvero la regina. Coltivata da oltre 150 anni, è presente in ogni
giardino e in centinaia di varietà. Il parco delle Camelie di Locarno ne presenta oltre mille.
Locarno ospita, non a caso, uno dei più
ricchi parchi di camelie a livello internazionale e anche la più importante esposizione europea dedicata a questo fiore.
Organizzata dalla Società Svizzera della Camelia in collaborazione con Ascona-Locarno Turismo e la Città di Locarno, la manifestazione attira appassionati da tutta Europa e si distingue da manifestazioni affini per le sue dimensioni,
l’ampia varietà di piante e fiori che vi si
possono ammirare, l’estrema cura posta negli allestimenti, la profusione degli addobbi floreali.
Fulcro dell’evento è la mostra scientifica, allestita con grande gusto scenografico. La mostra presenta all’interno di
una capiente tensostruttura circa 250

18

FJ / MARZO - APRILE | MÄRZ - APRIL 2022

Offerte speciali e collaborazioni
con partner regionali

carno nel 2005, ampliato a tappe ed insignito nel 2010 del prestigioso marchio “Garden of Excellence” conferito dall’International Camellia Society, il
Parco, che è aperto tutto l’anno ma naturalmente dà il meglio di sé fra marzo e metà aprile, ospita su una superficie di oltre 10’000 metri quadrati poco
meno di mille diverse varietà di camelie. Due laghetti con giochi d’acqua e
un romantico padiglione contano fra le
principali realizzazioni di questo meraviglioso e incantato angolo di Locarno,
ubicato in riva al lago, nei pressi della
Lanca degli Stornazzi.
Mercato delle camelie, cioccolatini e squisite colombe.
Per chi volesse acquistare delle piante
la rassegna offre un mercato delle camelie a cura del vivaista Eisenhut, uno
dei maggiori e più significativi della regione, co-gestore – fra l’altro - di un
magnifico parco di camelie e magnolie ubicato a San Nazzaro, sulla sponda

23 - 27.3.2022

Presente con uno stand informativo anche Foto Garbani.
Appuntamenti
Come tutti gli anni diversi momenti musicali accompagneranno i cinque
giorni della rassegna.

Sala della Sopracenerina di Locarno
25 marzo Leonardo Miucci, fortepiano
AleaEnsemble, trio d’archi Musiche di
L. van Beethoven e W.A. Mozart
https://www.concertidellecamelie.com/

Sabato 26 marzo, dalle 13.00
concerto con la PAOLO TOMAMICHEL BAND con Sandra Eberle (chitarra acustica-violino-mandolino, Alessandro Di Blasi al basso e Johnny Frizzi alla batteria.

Sabato 26 marzo, ore 11 e ore 14
Domenica 29 marzo, ore 11 e ore 14
Spettacolo per bambini - Narrazione itinerante con musica, folletti, gnomi, farfalle ed elfetti con Gaby Lüthy e
Francesco Mariotta.

Informazioni pratiche
Dove e quando
Locarno Camelie si tiene al Parco delle
Camelie di Locarno – sul lungolago, in
viale Respini – da mercoledì 23 a dome-

La ferrovia Vigezzina-Centovallina offre il viaggio Domodossola-Locarno
con il 30% di sconto, includendo il biglietto d’entrata al parco.
In occasione di Locarno Camelie, Railaway offre condizioni particolarmente
vantaggiose con riduzioni del 20% sul
prezzo di entrata all’evento.
Presentando il biglietto d’ingresso si
potrà beneficiare del 30 % di sconto anche sui biglietti della funicolare della Madonna del Sasso, sui biglietti della funivia Orselina-Cardada, e il 10%
di riduzione sul biglietto d’entrata alla
Falconeria di Locarno, che propone
spettacoli con rapaci in cui è possibile
osservare e fotografare da vicino, aquile, falchi, gufi, avvoltoi, marabù, ibis e
cicogne.
Una riduzione di 3 franchi è prevista
anche all’entrata del lido di Locarno.
Info turistiche
Per maggiori informazioni sull’evento e sulla regione, contattare l’Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli
all’indirizzo info@ascona-locarno.com,
al numero di telefono +41 (0) 848 091
091 oppure visitare il sito web www.
ascona-locarno.com e i relativi social
network (Facebook: Ascona-Locarno
Turismo / Twitter: @asconalocarno). ◆
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23. Auflage von Camelie
Locarno

Musikalische Attraktionen
Wie in den vergangenen Jahren werden
die fünf Ausstellungstage mit musikalischen Momenten ergänzt

K

amelien, Mimosen, Magnolien,
Rhododendren, Azaleen... Nirgends sonst in der Schweiz ist
der Frühling farbiger und milder als in
Locarno, und auch nirgends sonst beginnt er früher. Die ersten Blüten zeigen
sich schon ab Ende Februar, wenn anderswo die Natur noch mit den harten
Bedingungen des Winters zurechtkommen muss.

Nicht zufällig liegt einer der vielfältigsten Kamelienpärke Europas in Locarno, der Stadt, die auch die bedeutendste Kamelienausstellung des Kontinents
beherbergt.
Der Anlass mit dem Titel Camelie
Locarno konnte letztes Jahr mit über
10’000 Eintritten in fünf Tagen einen
Besucherrekord verzeichnen. Pünktlich
zum Auftakt der Touristensaison wird die
Ausstellung auch in diesem Jahr durchgeführt, zum 23. Mal, vom 23. bis 27.
März 2022.
Camelie Locarno wird von der Schweizerischen Kameliengesellschaft, in Zusammenarbeit mit Locarno Turismo und der
Stadt Locarno organisiert und zieht Lieb-
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Daneben findet man Produkte der Konditorei Marnin, insbesondere die inzwischen berühmten Pralinen Camelia, ein
süsser Traum aus weisser Schokolade mit
Matcha aus Camellia sinensis, die zum
Teil vom Monte Verità bezogen wird.
Mit einem Informationsstand ist auch
Foto Garbani vertreten.

Frühlingszauber im
Kamelienpark, vom
23. bis 27. März 2022

Unter den ersten Frühlingsboten am
Lago Maggiore ist die Kamelie die wahre Königin. Seit über 150 Jahren wird
sie hier mit viel Engagement gezüchtet.
Man trifft sie in jedem Garten, in hunderten von Sorten und Arten. Im Kamelienpark allein sind es über tausend.

en- und Magnolienparks in San Nazzaro
am gegenüberliegenden Seeufer – ein Besuch lohnt sich unbedingt.

Saal der Sopracenerina, Locarno
25. März: Leonardo Miucci, fortepiano

haber*innen aus ganz Europa an. Die
Ausstellung unterscheidet sich von ähnlichen Anlässen durch die grosszügige
Struktur, die enorme Vielfalt an Pflanzen
und Blumen, die einzigartige Sorgfalt in
der Einrichtung und den besonders reichen Blumenschmuck.
Im Mittelpunkt steht die wissenschaftliche Ausstellung, die liebevoll und mit
künstlerischem Flair aufgebaut wird. In
einer Seilnetzkonstruktion werden etwa
250 Varietäten von Schnittkamelien präsentiert, unterteilt in verschiedene Spezies (japonica, reticulata usw.), Hybriden
und Kultivar. Die Blumen stammen aus
Gärten und Pärken der Region.
Die Ausstellung findet im Herzen des
Kamelienparkes statt, der 2005 anlässlich des Weltkongresses der Kamelien in
Locarno eingeweiht, in Etappen erweitert
und 2010 von der International Camel-

AleaEnsemble, trio d’archi Musiche di L.
van Beethoven e W.A. Mozart
(https://www.concertidellecamelie.com/)

Im Kamelienpark
Mittwoch, Donnerstag und Freitag: Musikalische Momente im Park
Samstag, 26. März, 11.00 Uhr und 14.00
Uhr
Sonntag, 27. März, 11.00 Uhr und 14.00
Uhr
Kindervorstellung – Erzählungen mit
Musik, Kobolden, Gnomen, Schmetterlingen und Elfen. Mit Gaby Lüthy und
Francesco Mariotta.
Samstag, 26. März, 13.00 Uhr
Der Liedermacher Paolo Tomamichel
(Gesang, Gitarre) mit der Paolo Tomamichel Band.

PRAKTISCHE HINWEISE
Wo und wann
Locarno Camelie findet im Kamelienpark in Locarno statt, an der Seepromenade, Viale Respini, von Mittwoch, 23.
bis Sonntag, 27. März 2022.
Öffnungszeiten: Mittwoch - Sonntag,
9.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Parkplätze und Transport
Der Park ist mit einem Gratisbus der
FART erreichbar. Bushaltestellen vis-àvis Bahnhof SBB vor dem Ticket-Office
der FART und in der Via della Pace.
Beim Kamelienpark stehen grosszügige
Parkplätze zur Verfügung.
Eintrittspreise
Erwachsene: CHF 10.-, AHV und Gruppen von min. 10 Personen: CHF 8.-/Person.
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre: gratis.

lia Society mit dem begehrten Titel “Garden of Excellence” ausgezeichnet wurde.
Der Park ist ganzjährig geöffnet, ein Besuch während der Blütezeit, von März
bis Mitte April, ist besonders spektakulär.
Auf einer Fläche von über 10’000 Quadratmetern beherbergt der Park fast tausend Varietäten von Kamelien. Dazu zieren zwei Teiche mit Wasserspielen und
ein romantischer Pavillon diesen zauberhaften Winkel am Seeufer von Locarno,
nahe der Lanca degli Stornazzi.
Kamelienmarkt, Schokolade und
Tee aus lokaler Produktion
Innerhalb der Ausstellung kann auf dem
Kamelienmarkt eine Vielzahl von Pflanzen erworben werden. Der Verkaufsstand
wird von Herrn Eisenhut betrieben, einem der wichtigsten Züchter der Region,
Betreiber eines wunderschönen Kameli-
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landscape design

costruzione giardini,
terrazze e balconi

manutenzione giardini

Spezialangebote und Zusammenarbeit mit lokalen Partnern
Die Eisenbahn Vigezzina-Centovallina
offeriert die Fahrt Domodossola-Locarno
mit 30 % Rabatt, inklusive Eintritt zur
Ausstellung.
RailAway SBB Kombi-Angebot: 20 % Ermässigung auf den Eintritt. Verkauf an
allen SBB-Bahnhöfen der Schweiz.
Auf Vorweisen der Eintrittskarte von
Locarno Camelie erhalten Sie 30 % Ermässigung auf Fahrten mit der Standseilbahn zur Madonna del Sasso und
mit der Luftseilbahn Orselina-Cardada sowie 10 % Ermässigung auf den Eintritt zur Falknerei in Locarno, mit Vorstellungen verschiedener Raubvögel. Sehen und fotografieren Sie aus nächster
Nähe Adler, Falken, Eulen, Geier, Marabus, Ibisse und Störche. 3 Franken Ermässigung erhalten Sie auf den Eintritt
zum Lido Locarno.
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Touristen-Information
Für weitere Informationen zum Anlass
und zur Region wenden Sie sich bitte an
die Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, info@ascona-locarno.com,

Telefon +41 (0) 848 091 091, oder konsultieren Sie unsere Website www.ascona-locarno.com sowie die sozialen Netzwerke (Facebook: Ascona-Locarno Turismo / Twitter: @asconalocarno). ◆

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

garden center
fioristica ed eventi
show-garden
vivaio e orticola

Il giardino dal 1947

Dalla corte di Buckingham
Palace al cortile di Arcegno
Buckingham Palace è
lungo 120 metri, largo
108, alto 24 e racchiude
775 camere. Il rustico di
Arcegno è lungo 7 metri,
largo 5 e alto 6. E’ lì
che bussiamo alla porta
dove abita David Roscoe.
Sulla sessantina, alto,
distinto quanto gentile,
camicia bianca e cravatta
scura ci fa accomodare
in un minuto, simpatico
salottino.
di Ezio Guidi

T

utto è apparecchiato per un tradizionale e invitante English breakfast. Lui è di Bolton e a sedici
anni serviva la colazione ai Reali d’Inghilterra. Cinquant’anni fa stava accendendo il camino nel salone di Elisabetta
II o aiutava la Regina Madre a rialzarsi
dopo essere andata a gambe all’aria sulla neve mentre passeggiava nel giardino della residenza invernale di Sandringham o, con elegante incedere, portava
i preziosi cagnolini di Sua Maestà a fare
pipì. Era nel selezionatissimo e ambito
staff dei servitori di sua Maestà. Era impegnato nel ruolo di Footmam (il primo scalino per salire su fino a Maggiordomo Reale). Intanto, in quel di Arcegno, si sparecchia la tavola per lasciar
posto a foto, articoli, documenti curiosi che raccontano l’imprevedibile storia di David Roscoe. Per una scommessa quando è ancora poco più che ragazzino, scrive alla Regina chiedendo di lavorare alla sua corte. Siamo nel 1971.
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Funziona e qualche mese dopo dorme
al primo piano di Buckingam Palace in
una delle 188 camerette destinate allo
staff. Snocciolando confidenze, David
ricorda che giovanissimo era motivo di
scherno per una balbuzia che riuscì a
superare con il canto. Qualche anno più
tardi, sta di casa dove vive The Queen.
Per lui una bella rivincita nei confronti
di coloro che lo beffeggiavano. Lavorava
in frak (calzoni neri e gilet rosso). Ogni
mattina s’iniziava con una severa ispezione. Dalla divisa impeccabile (ha dovuto imparare a stirare) alle unghie doverosamente pulitissime. Scoprì presto
che alla Regina (dal personale chiamata affettuosamente MA’AM e non Maestà) non osi mai rivolgere la parola per
primo e ti devi bloccare sul posto quando ti capita d’incrociarla. D’altronde il
codice di comportamento è denso e curioso. Uscendo da un colloquio con sua
maestà te ne vai sempre a marcia indietro senza mai voltare le spalle alla Regi-

na che a tavola, in ricevimenti ufficiali, quando ha vuotato il suo piatto anche per i commensali, volenti o nolenti,
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è tempo dell’ultima forchettata. Piatti rigorosamente bordati in oro e frutta servita in un vassoio diamantato del
valore di 500mila sterline) . Mister Roscoe si ricorda che il risveglio di sua
Maestà era ingentilito dalle note di un
suonatore di cornamusa che ogni mattina passeggiava avanti e indietro sotto la finestra dell’appartamento reale. Con fare trasognato e simpatico orgoglio David ti racconta di quella volta, nel periodo delle feste natalizie. Nel
grande salone, mentre i nipotini reali sgambettavano fra i regali, la Regina
leggeva un libro e lui portava ceppi nel
camino. A un certo punto lei si rivolse al ragazzino di Bolton con un semplice “Can you help me?” (mi può aiutare?). Era per spostare a due un tavolino carico di automobiline. In fondo
sono solo piccoli momenti di ordinaria amministrazione. Ma quanti sudditi della Regina d’Inghilterra e Capo Supremo del Commonwealt possono raccontare d’aver trasportato un tavolino assieme a sua Maestà Elisabetta II ?
Mancavano solo le note di “God Save
The Queen!” (“Dio salvi la Regina”). In
un’altra occasione, in una giornata di
neve, nel portare a spasso i piccoli Jolly,
Buzz, Rocky e Socks (tradotto vuol dir
“calzetta” nome decisamente poco regale seppur solo per un cagnolino) incrociò l’amatissima Regina-Madre che,
sorpresa dall’affettuoso abbraccio dei
vivaci e scodinzolanti Corgi, andò gambe all’aria. Il problema era quello di dover rispettare il severo codice di comportamento che vieta assolutamente
a un membro del popolo di toccare o
solo sfiorare un componente della Casa
Reale! Il buon David non ebbe però
dubbi e con buona pace del protocollo aiutò la mamma di Elisabetta II (già
moglie di Giorgio VI ed ex Regina d’Inghilterra oltre a Imperatrice-consorte d’India) a rimettersi in piedi! A cena
udì la Regina-Madre sussurrare alla figliola: “quel giovanotto è quello che mi
ha aiutata oggi pomeriggio! Poi il regalare all’impacciato ma fiero servitore una fugace strizzatina d’occhi. Si sfogliano gli album e il ricordo va a quella volta che fu scelto per il lungo viag-
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gio in Asia di otto settimane a bordo
del panfilo della famiglia reale il Britania. In quell’occasione (destinati alla
Regina) furono caricate dieci tonnellate
di abiti. Ogni abito ordinatamente sulla sua gruccia e mai portato due volte.
Di solito Sua Altezza gira senza un soldo in tasca, non ha la patente e la Rolls
personale è senza targa. Pare che prima
di calzare un nuovo paio di scarpe, per
evitare vesciche ai piedi, lo fa portare a
una Dama di corte invitata a passeggiare un momentino avanti e indietro su
preziosi tappeti. La vistosa tavolozza di
vivaci e curiosi colori, scelti per vestire Elisabetta II, non è casuale ma voluta per avere più facilmente la possibilità
di seguirla in ogni istante nei suoi spostamenti. Da madre in figlia tramandata la passione per il gin. Un goccetto prima dei pasti è gradevole tradizio-

ne. David lo conferma e può dire: “c’ero
anch’io! (non a cicchettare….ma in veste di serioso servitore). Dopo un paio
d’anni (nel 1972), anche perché mal pagato e con voglia di nuove avventure,
David Roscoe se ne va. Trova facilmente lavoro dopo un annuncio su The Times: “giovane serio e con esperienza a
Buckingam Palace cerca posto da Maggiordomo”. Fioccano offerte e sceglie
un riccone di New York che lo ingaggia
con paga triplicata. Si passa dall’aprire
la portiera della Rolls al guidare la Cadillac. Girerà poi il mondo, volerà molto nel ruolo di Steward. Tornerà sul vecchio continente. Complici vacanze nel
bel Ticino decide di fermarsi. Il piccolo rustico di Arcegno è anche un graziosissimo Air B&B con una sola camera e
colazione Very Britisch.
Bye Bye Mister Roscoe! ◆
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Vom Hof des Buckingham
Palace zum Hof von Arcegno
Der Buckingham Palace
ist 120 Meter lang, 108
Meter breit, 24 Meter
hoch und umfasst 775
Zimmer. Das rustikale
Landhaus in Arcegno ist
7 Meter lang, 5 Meter
breit und 6 Meter hoch.
Hier klopfen wir an die
Tür, hinter der David
Roscoe lebt. Er ist in
seinen Sechzigern, gross,
ebenso elegant wie sanft,
trägt ein weisses Hemd
und eine dunkle Krawatte,
und lässt uns in einem
winzigen, angenehmen
Wohnzimmer Platz
nehmen.
von Ezio Guidi

A

lles ist bereit für ein traditionelles
und einladendes englisches Frühstück. Er stammt aus Bolton und
servierte mit 16 Jahren der Königsfamilie von Grossbritannien das Frühstück.
Vor 50 Jahren zündete er den Kamin im
Salon von Elizabeth II. an oder half der
Königinmutter beim Aufstehen, nachdem sie kopfüber im Schnee gelandet
war, als sie durch den Garten der Winterresidenz von Sandringham schlenderte, oder führte mit elegantem Gang die
kostbaren kleinen Hunde von Ihrer Majestät zum Pinkeln aus. Er gehörte zum
höchst erlesenen und begehrten Stab der
Diener Ihrer Majestät. Er übernahm die
Rolle des Footman, was der erste Schritt
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zum Royal Butler ist. Derweilen wird in
Arcegno der Tisch abgeräumt, um Platz
für Fotos, Artikel und kuriose Dokumente zu schaffen, die die unvorhersehbare
Geschichte von David Roscoe erzählen.
Als Folge einer Wette schrieb er im Jahr
1971 als angehender Jugendlicher an die
Königin und bat um eine Anstellung an

ihrem Hof. Es funktionierte und ein paar
Monate später schlief er im ersten Stock
des Buckingham Palace in einem der 188
Schlafzimmer für das Personal. Während
er Vertraulichkeiten preisgibt, erinnert
sich David daran, dass er schon in sehr
jungen Jahren für sein Stottern verspottet
wurde und er dieses durch Singen über-

winden konnte. Ein paar Jahre später
war er dort zu Hause, wo die Queen lebt.
Für ihn war dies eine gelungene Rache
an denen, die ihn verspottet hatten. Er
arbeitete in Frack, das heisst, in schwarzer Hose und roter Weste. Jeder Morgen
begann mit einer strengen Inspektion.
Von der makellosen Uniform – er musste
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Bügeln lernen – bis zu den pflichtgemässen sauberen Nägeln. Er stellte bald fest,
dass man sich der Königin, die vom Personal liebevoll MA’AM und nicht Majestät genannt wurde, gegenüber nie wagte,
zuerst zu sprechen. Auch musste man an
Ort und Stelle stehen bleiben, wenn man
ihr zufällig in die Quere kam. Im Übrigen war der Verhaltenskodex dicht und
kurios. Wenn man aus einem Interview
mit Ihrer Majestät kam, ging man immer rückwärts, ohne jemals der Königin den Rücken zuzukehren. Sobald die
Königin bei offiziellen Empfängen am
Tisch ihren Teller geleert hatte, mussten
die Gäste, ob sie wollten oder nicht, ihren letzten Bissen nehmen. Es gab Teller
mit einem obligatorischen Goldrand und
Obst, das auf einem Diamanttablett im
Wert von 500’000 Pfund serviert wurde.
Mister Roscoe erinnert sich, dass das Erwachen Ihrer Majestät durch die Töne
eines Dudelsackpfeifers versüsst wurde,
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der jeden Morgen unter dem Fenster der
königlichen Gemächer auf und ab ging.
Verträumt und mit sympathischem Stolz
erzählt David von einer Begebenheit
während der Weihnachtszeit. Während
die königlichen Enkel in der grossen Halle zwischen den Geschenken herumhopsten, las die Königin ein Buch und er trug
Holzscheite zum Kamin. Einmal sprach
sie den Jungen aus Bolton mit einem einfachen „Can you help me?“ an. Sie wollte
einen mit Spielautos beladenen Tisch mit
seiner Hilfe verrücken. Im Grunde sind
das nur kleine Momente der alltäglichen
Aufgaben. Aber wie viele Untertanen
der Königin von England und des Oberhaupts des Commonwealth können sagen, dass sie einen Tisch mit Ihrer Majestät Elisabeth II. getragen haben? Nur die
Noten von „God Save The Queen!“ fehlten. Bei einer anderen Gelegenheit an einem verschneiten Tag, als er mit den kleinen Hunden Jolly, Buzz, Rocky und Socks

spazieren ging, traf er die geliebte Königinmutter, die überrascht von der liebevollen Begrüssung der lebhaften und wedelnden Corgis kopfüber umkippte. Das
Problem bestand darin, den strengen Verhaltenskodex einhalten zu müssen, der es
einem Mitglied des Volkes absolut verbietet, ein Mitglied des Königshauses auch
nur flüchtig zu berühren! Der gute David zögerte jedoch nicht und half bei allem Respekt vor dem Protokoll der Mutter von Elizabeth II. (ehemalige Frau von
George VI. und ehemalige Königin von
England sowie Kaisergemahlin von Indien), wieder auf die Beine zu kommen!
Beim Abendessen hörte er die Königinmutter ihrer Tochter zuflüstern: „Dieser
junge Mann ist derjenige, der mir heute
Nachmittag geholfen hat!“ Darauf wurde
dem unbeholfenen, aber stolzen Diener
ein flüchtiges Zwinkern geschenkt. Wir
blättern durch die Alben und die Erinnerung bringt uns zu der Zeit, als er für
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Servizi e realizzazioni
Opere specialistiche

Bezahlung und mit Lust auf neue Abenteuer seine Anstellung. Nach einer Anzeige in der Times fand er leicht Arbeit:
„Seriöser junger Mann mit Erfahrung im
Buckingham Palace sucht Job als Butler.“
Angebote überströmten ihn und er wählte einen reichen Mann aus New York, der

ihn mit dreifachem Gehalt anstellte. Zuerst musste er die Tür eines Rolls-Royce
öffnen und später durfte er einen Cadillac fahren. Er bereiste danach die Welt
und flog viel als Steward. Er kehrte auf
den alten Kontinent zurück. Dank Ferien im schönen Tessin beschloss er, aufzu-

hören. Das kleine rustikale Landhaus in
Arcegno ist auch ein sehr nettes Airbnb
mit nur einem Zimmer und Very British
Breakfast.
Bye bye, Mister Roscoe! ◆

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

Leistungen und Bauwerke
Spezialarbeiten
Merlini & Ferrari SA bietet eine Reihe
von Spezialarbeiten an:

die lange achtwöchige Reise nach Asien
an Bord der Jacht der königlichen Familie, der Britannia, ausgewählt wurde. Bei
dieser Gelegenheit wurden zehn Tonnen
Kleidung für die Königin auf das Schiff
geladen. Jedes Kleid war ordentlich auf
seinem Kleiderbügel und wurde nie zweimal getragen. Normalerweise reiste Ihre
Hoheit ohne Geld in der Tasche, hatte
keinen Führerschein und ihr persönlicher
Rolls-Royce hatte kein Nummernschild.
Offenbar liess sie ein neues Paar Schuhe
vor dem Anziehen, um Blasen an den
Füssen zu vermeiden, zu einer Hofdame bringen, die dazu eingeladen wurde,
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einen Moment auf kostbaren Teppichen
hin und her zu schlendern. Die auffällige
Palette lebendiger und kurioser Farben,
die gewählt wurde, um Elizabeth II. zu
kleiden, war nicht zufällig, sondern sollte es ermöglichen, ihr in jedem Moment
und bei jeder Bewegung leichter zu folgen. Die Leidenschaft für Gin wurde von
Mutter zu Tochter weitergegeben. Ein
Schluck vor dem Essen ist eine angenehme Tradition. David bestätigt dies und
kann sagen: „Ich war auch dabei (nicht
beim Verkosten, sondern als seriöser Diener)!“ Nach ein paar Jahren verliess David Roscoe im Jahr 1972 wegen schlechter

• Rückbauten und Sprengungen,
auch in dicht besiedelten Gebieten
• Aushube, auch in schwierigem
Kontext, wie etwa starkem Gefälle
des Bauhanges
• Konsolidierung der Aushubwände
mit Spritzbeton
• Verankerungen verschiedener Typen
und Funktionen (aktiv, passiv, temporär,
permanent)
• Untermauerungsarbeiten
• Wasserabrisse und Betonsanierungen
• Pfahlgründungen

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

Termali e Salini, Locarno

Dalle Maldive (di Milano)…
alla Luna, passando per la
Valle Verzasca

36 anni fa (nel 1996), lo spurgo fu solo
parziale.
Assieme all’inevitabile fanghiglia, legname e scogli sommersi, l’abbassamento
del bacino artificiale ha portato alla luce
uno spaccato di storia di cui solo chi ha
già passato gli ‘anta’ da un po’ conserva
un vago ricordo nella sua mente. Assieme agli alberi sommersi, ecco così riemergere la vecchia strada che prima di
quel 1965 risaliva la Valle Verzasca, com-

“Questo è un piccolo
passo per un uomo,
ma un gigantesco balzo
per l’umanità”. Chissà
a quante persone,
passeggiando per la
Valle Verzasca in queste
settimane, sarà tornata
alla mente la celebre
frase pronunciata il
12 luglio 1969 da Neil
Armstrong.
di Gianni Ponti

Q

uel lunedì sera di mezza estate, a
384’400 km di distanza l’astronauta statunitense diveniva il primo essere umano a mettere piede sulla
superficie lunare. E, appunto, il panorama che in questi mesi si presenta davanti agli occhi di chi si avventura oltre l’imponente bacino idroelettrico che
funge da sorta di ‘porta d’entrata’ della
Valle Verzasca ricorda quelle immagini
satellitari, allora in bianco e nero, ritrasmesse dalle emittenti di tutto il mondo.
Merito, se di merito si può parlare, dello spurgo della diga, operazione necessaria per consentirne la sua regolare
manutenzione. Regolare, certo, ma non
frequente, visto che dalla sua messa in
esercizio (57 anni fa: l’impianto idroelettrico fu inaugurato nel 1965), questa
è la quarta volta che si procede con una
simile operazione. E che l’ultima volta,
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preso un ponte quasi completamente intatto, o, ancora, i resti di vecchie cascine
e stalle. Con essi, ecco riaffiorare i ricordi delle persone che da quella strada ci
erano passati. “In moto, con mio marito
– come ricorda una donna sull’ottantina
dopo aver dato un’occhiata, velata di un
po’ di nostalgia, al tracciato della strada
–. Ricordo che in una curva stretta, mi
è sembrato che la pedivella toccasse l’asfalto, così mi sono rialzata di colpo, rischiando di far perdere l’equilibrio a mio
marito”. E non è che uno degli aneddoti
rievocati in questi mesi a bordo diga.
Perché di persone lì ne sono passate (e
ancora ne passeranno) parecchie: gente
del posto alla ricerca di un pezzo della
loro valle che fu, visitatori occasionali
ma anche parecchi curiosi, indigeni e
pure turisti, desiderosi di concedersi un
inedito scorcio della Verzasca, approfittando di un evento quasi unico. Una
sorta di… pellegrinaggio pagano che ha
acceso i riflettori su una regione altrimenti conosciuta e battuta quasi esclusivamente per la sua vocazione di meta
privilegiata per la stagione calda (come
non ricordare l’appellazione di ‘Maldive
a un’ora da Milano’ che un paio di estati fa era stata appioppata a Lavertezzo e
al suo pozzo di acque verdi, con tutto
il relativo polverone che la stessa aveva
suscitato?), tanto da meritarsi lo status
di destinazione da non perdere per l’inverno 2021/22. Prova ne sono i lunghi
‘serpentoni’ metallizzati di auto che
nei weekend durante le festività natalizie hanno risalito la Valle fino alla diga,
per poi inoltrarsi fino a Vogorno, punto terminale del lago artificiale a nord
dello sbarramento. E non sono pochi
quelli che, oltre a rimirare il singolare
panorama dal bordo della diga, hanno
pure optato per concedersi un’improvvisata passeggiata (anche imprudente)
sulla vecchia carrozzabile, ovviamente
coperta di fanghiglia. Per chi si fosse
perso questo suggestivo spettacolo, più
unico che raro vien voglia di aggiungere,
niente paura: terminata la prima fase di
spurgo, si procederà con la seconda fase,
che prevede lo svuotamento completo e
che dovrebbe protrarsi fino a primavera
inoltrata.
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La costruzione della diga, progettata
dall’ingegner Giovanni Lombardi, richiese circa due anni: dall’agosto del
1963, data della prima gettata di calcestruzzo, all’agosto del 1965, permetten-

do così il primo invaso totale del bacino
nell’autunno di quello stesso anno. Per
gli amanti dei numeri, ecco qualche cifra per rendere idea della portata del
manufatto: il volume complessivo di

calcestruzzo necessario per la sua realizzazione è quantificato in 660’000 metri
cubi: 380 i metri di lunghezza del coronamento, per 220 metri di altezza (resi
celebri non da ultimo dal salto nel vuoto

con un elastico ai piedi che James Bond
effettuò nel 1995 per le riprese di Golden Eye). Profondo fino a 204 m e lungo
5,5 km, il lago ha una superficie di 1,68
km quadrati, per un volume complessi-

vo stimato in 85,5 milioni di metri cubi
d’acqua, e un bacino idrografico di 233
km quadrati. ◆

FJ / MARZO - APRILE | MÄRZ - APRIL 2022

37

Von “Mailands Malediven”
durch das Verzascatal bis
zum Mond

«Dies ist ein kleiner
Schritt für einen
Menschen, aber ein
riesiger Sprung für die
Menschheit.» Wer weiss,
wie viele Menschen, die
in diesen Wochen durch
das Verzascatal wandern,
sich an den berühmten
Satz erinnern, den Neil
Armstrong am 12. Juli
1969 ausgesprochen
hatte.
von Gianni Ponti
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n jenem Montagabend im Hochsommer betrat der US-Astronaut
in 384’400 km Entfernung als erster Mensch den Mond. Und tatsächlich
erinnert das Panorama, das sich derzeit
hinter dem imposanten Wasserkraftwerk

präsentiert, das als eine Art «Tor» zum
Verzascatal fungiert, an diese Satellitenbilder, die damals von Sendern auf der
ganzen Welt in Schwarz-Weiss übertragen wurden.
Im Verzascatal wird momentan der Stau-

see entleert. Diese Operation ist notwendig, um seine regelmässige Wartung zu
ermöglichen und geschieht regelmässig,
aber nicht häufig. Seit seiner Inbetriebnahme vor 57 Jahren – das Wasserkraftwerk wurde 1965 eingeweiht – ist dies
das vierte Mal, dass ein solches Vorhaben
durchgeführt wird. Ausserdem fand beim
letzten Mal vor 36 Jahren (1996) die Entleerung nur teilweise statt.
Zusammen mit dem unvermeidlichen
Schlamm, Holz und untergetauchten

Felsen hat das Absenken des künstlichen
Beckens einen Blick auf eine Geschichte ans Licht gebracht, an die nur Älteren
unter uns eine vage Erinnerung behalten.
Zusammen mit den versunkenen Bäumen taucht hier die alte Strasse wieder
auf, die vor 1965 das Verzascatal hinaufführte, einschliesslich einer fast vollständig intakten Brücke und der Überreste alter Bauernhäuser und Ställe. Mit
ihnen tauchen die Erinnerungen an die
Menschen auf, die diese Strasse passiert
haben. „Hier bin ich mit meinem Mann

auf einem Motorrad entlanggefahren»,
erinnert sich eine Frau in ihren Achtzigern, nachdem sie sich mit etwas Nostalgie den Strassenverlauf angeschaut hat.
«Ich erinnere mich, dass es mir in einer
engen Kurve vorkam, als würde die Tretkurbel den Asphalt berühren, also stand
ich plötzlich auf und riskierte, dass mein
Mann das Gleichgewicht verlor.» Und es
ist nur eine der vielen Anekdoten, an die
sich einige Leute in den letzten Monaten
auf der Staumauer erinnern. Denn viele Menschen sind dort schon vorbeigekommen und werden noch vorbeikommen – Leute aus dem Ort, die ein Stück
ihres ehemaligen Tals suchen, gelegentliche Besucher*innen, aber auch viele Neugierige, Einheimische und sogar
Tourist*innen, die sich einen einmaligen
Blick auf die Verzasca gönnen möchten
und die Gelegenheit eines fast einzigartigen Ereignisses nutzen. Eine Art heidnischer Pilgerweg, der eine Region ins
Rampenlicht gerückt hat, die ansonsten
fast ausschliesslich für ihre Berufung als
privilegiertes Reiseziel für die heisse Jahreszeit bekannt ist und genutzt wird. Wie
können wir vergessen, dass Lavertezzo im
Sommer 2017 die «Malediven von Mailand» genannt wurde, mit dem Canyon
mit smaragdgrünem Wasser und einem
grossen Ansturm von Tourist*innen? Die
Region konnte sich so den Status eines
Reiseziels verdienen, das man im Winter
2021/22 nicht verpassen sollte. Ein Beweis dafür sind die langen Autoschlangen, die an den Wochenenden während
der Weihnachtsferien das Tal hinauf zum
Damm fuhren und sich dann weiter nach
Vogorno, dem Endpunkt des künstlichen
Sees nördlich des Damms, bewegten. Viele haben nicht nur das einzigartige Panorama vom Rand der Staumauer aus
genossen, sondern auch einen improvisierten und unvorsichtigen Spaziergang
auf der alten, offensichtlich schlammigen
Kutschenstrasse gemacht. Falls Sie das
beeindruckende und einzigartige Spektakel verpasst haben, machen Sie sich keine
Sorgen: Sobald die erste Reinigungsphase
abgeschlossen ist, wird die zweite Phase
folgen, die eine vollständige Entleerung
beinhaltet und bis zum späten Frühjahr
dauern soll.
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Der Bau des vom Ingenieur Giovanni
Lombardi entworfenen Staudamms dauerte etwa zwei Jahre – von August 1963,
dem Datum des ersten Betongusses, bis
August 1965, wodurch die erste vollständige Überflutung des Beckens im Herbst
desselben Jahres ermöglicht wurde. Für
Zahlenliebhaber*innen führen wir hier
einige Ziffern auf, um den Umfang des
Bauwerks zu erahnen: Das für seinen
Bau benötigte Gesamtvolumen an Beton
wird mit 660’000 Kubikmetern beziffert,
die Kronenlänge beträgt 380 Meter und
die Höhe 220 Meter. Berühmt geworden
ist es nicht zuletzt durch James Bonds
Sprung ins Leere mit einem Gummiband
an den Füssen, den er 1995 für die Verfilmung von Golden Eye machte. Der See
ist bis zu 204 Meter tief, 5,5 Kilometer
lang, hat eine Fläche von 1,68 Quadratkilometern mit einem geschätzten Gesamtvolumen von 85,5 Millionen Kubikmetern Wasser und einem Einzugsgebiet
von 233 Quadratkilometern. ◆
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Ascona Sole e anima

Ascona, Sonne und Seele

F

A

immagini della vita nel passato. Prossima alla stampa

edeli lettrici e lettori,
a quasi vent’anni dalla precedente edizione, dopo sollecitazioni
da varie parti, le Edizioni dell’Unicorno si apprestano a ristampare e riproporre il ricercato volume di immagini
d’archivio di Ascona, arricchito e ampliato (con più di 700 foto), agli amanti
del volto in passato del Borgo. Sarà così
possibile rivedere e ripercorrere la piazza e le vie del Borgo come apparivano
cent’anni fa, ammirarne i palazzi storici, gli edifici religiosi, il Collegio Papio e
i castelli (con parecchie foto meno note
delle rovine del castello di S. Michele).
Si potranno apprendere le attività quotidiane degli asconesi di allora, intenti a sbarcare il lunario come contadini,
pescatori, artigiani e commercianti; in
particolare vi si può vedere le non leggere corvée svolte dalle donne, regolarmente impegnate anche a lavare e stendere i panni in riva al lago. Non mancano gli accenni alle tradizioni religiose
e sociali, ai mitici carnevali, alle formazioni musicali e teatrali. Anche il fenomeno del Monte Verità vi compare con
qualche immagine rappresentativa dei
suoi attori, come pure la successiva stagione del “Montparnasse” asconese, con
i suoi ritrovi nei Caffé Verbano e Centrale in via Borgo. Sono quindi accennati ovviamente gli alberghi, i ristoranti
e i grotti che hanno dato avvio alla fortuna turistica, ma anche culturale, del
Borgo.
A concludere infine una raccolta di impressionanti foto delle bizze del lago
che sferza e invade a più riprese la piazza, dove si naviga in barca per le necessità quotidiane, e dove si deposita la
“sgrusola”, l’abbondante legna lasciatavi
dal lago, raccolta poi febbrilmente dalla
popolazione quale vera manna per i focolai domestici.
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Il volume dovrebbe essere disponibile per la prossima Pasqua, con possibile prenotazione.
Facciamo ancora un caldo appello e invito alle persone che avessero delle foto
d’epoca e avessero piacere a vederle inserite nel volume di contattare La Car-

toleria in viale Papio 5 – Tel. 091 791 12
58 o info@ferienjournal.ch. ◆

Bilder vom Leben in der Vergangenheit. Demnächst im Handel

n unsere treuen Leserinnen und
Leser.
Fast 20 Jahre nach der vorherigen Ausgabe bereiten die Edizioni
dell’Unicorno nach Anfragen von verschiedenen Seiten den Neudruck des begehrten Bildbandes von Ascona vor. Dieser wird erneut für Liebhaber*innen von

Aufnahmen aus der Vergangenheit der
Gemeinde in einer angereicherten und
erweiterten Version mit über 700 Fotos angeboten werden. So kann man die
Piazza und die Strassen der Gemeinde,
wie sie vor 100 Jahren aussahen, Revue
passieren lassen und die historischen Paläste, Sakralbauten, das Collegio Papio

und die Burgen bewundern – mit zahlreichen weniger bekannten Fotos der
Ruinen des Schlosses S. Michele. Es wird
möglich sein, einen Einblick in die täglichen Aktivitäten der Menschen aus Ascona zu dieser Zeit zu bekommen. Diese
mussten als Bauern, Fischer, Handwerker
und Händler über die Runden kommen;
insbesondere sind auch die nicht leichten
und unbezahlten Tätigkeiten zu sehen,
die von den Frauen ausgeführt wurden,
die regelmässig damit beschäftigt waren, Kleidung am See zu waschen und
zu trocknen. An Hinweisen auf religiöse
und gesellschaftliche Traditionen, auf
mythische Karnevale, auf musikalische
und theatralische Formationen mangelt
es nicht. Auch das Phänomen des Monte
Verità taucht dort mit einigen repräsentativen Bildern seiner Akteure auf, sowie
die darauffolgende Saison des „Montparnasse“ in Ascona mit Zusammenkünften in den Lokalen Caffè Verbano
und Centrale in der Via Borgo. Auch die
Hotels, Restaurants und Grotti, die für
den touristischen und kulturellen Erfolg
der Gemeinde verantwortlich sind, sollen selbstverständlich erwähnt werden.
Zum Abschluss gibt es eine Sammlung
beeindruckender Fotos von den Temperamentsausbrüchen des Sees, der mehrmals die Piazza der Stadt überflutet und
eingenommen hat. Hier fahren Boote für
den täglichen Bedarf und vom See angeschwemmte Hölzer stapeln sich und werden von der Bevölkerung als echter Segen
für den häuslich Herd eingesammelt.
Der Band wird vermutlich ab Ostern
verfügbar sein. Die Vorbestellung ist
möglich.
Falls Sie historische Fotos besitzen und
diese gerne in dem Band sehen würden,
sind Sie herzlich dazu eingeladen, sich
an La Cartoleria in der Viale Papio 5 –
Tel. 091 791 12 58 oder an info@ferienjournal.ch zu wenden. ◆
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Nosferatu: la sinfonia
dell’orrore

roiettato per la prima volta il 4
marzo 1922 al cinema Marmorsaal presso lo Zoo di Berlino, Nosferatu è tra i film più copiati, citati, interpretati e studiati della storia del cinema.
Di questa opera straordinaria si è detto
di tutto: dalle letture poetiche, incentrate sugli aspetti estetici, a quelle simboliche, riguardanti incerti ammiccamenti
esoterici; dalle riflessioni storiche, sugli
echi della Grande guerra ravvisabili nel
film, e politiche, come quella di Kracauer che parla di anticipazione del totalitarismo, a quelle biografiche, in cui
si interpreta la pellicola alla luce dell’omosessualità di Murnau; fino alle spiegazioni psicanalitiche, in cui il vampiro incarna la figura del padre e a vere e
proprie metropolitane, come quella secondo cui l’attore principale sarebbe in
realtà un vero vampiro oppure lo stesso
regista reso irriconoscibile.
A parte un unico precedente ungherese
in cui compare il personaggio di Dracula, la pellicola fu la prima di una lunga serie di trasposizioni del romanzo di
Bram Stoker. Per sfuggire al pagamento
dei diritti, Murnau aveva cambiato ambientazione dalla Transilvania ai Car-

anni dopo dagli studios della Universal.
Le pellicole dedicate ai vampiri si contano oggi a centinaia, tra di esse ci sono
capolavori e veri filmacci. Fin dall’epoca del muto il tema si è prestato a riflessioni morali e sociali fino a diventare forse il più classico topos cinematografico. I film sui vampiri sono così stati
suddivisi in diverse sottocategorie: i tradizionali, in cui un vampiro è costretto
a cercare sangue per vivere; quelli dove i
vampiri sono una razza alternativa agli
umani, cui appartiene il film di Murnau; le pellicole a sfondo psicotico, in
cui qualcuno crede di essere un vampiro e si comporta di conseguenza fino ai
i vari filoni più o meno fantascientifici,
in cui i vampiri sono creati dall’uomo o
vengono da altri pianeti.
Benché rappresenti senza dubbio una
delle massime vette dell’espressionismo
tedesco, Nosferatu supera largamente i dettami dello stile espressionista,
ad esempio con la scelta di girare quasi ogni scena in luoghi reali e in generale con la volontà di affidare la tensione
drammatica a strumenti propriamente
cinematografici piuttosto che scenografici. Rispetto a molti Dracula successivi,
da questo punto di vista senz’altro più
fedeli al libro di Stoker, il conte Orlok
non è elegante e pieno di fascino, è invece mostruoso e inquietante. Essendo
non vivo e non morto, la sua malvagità viene collocata per così dire al di fuori della moralità umana e fatta rientrare, attraverso le didascalie e una serie di
inquadrature naturalistiche, ad esempio
di una pianta carnivora, all’interno di
una cornice naturale, portando lo spettatore a solidarizzare con il mostro e facendogli scorgere, come scrisse il filosofo Gilles Deleuze, «i momenti del sublime, il ritrovarsi con l’infinito nello
spirito del male». Autentica riflessione
metafisica sul male, Nosferatu «è chiuso in una sua perfezione, in cui fatti e
personaggi, storia fantastica e ambiente naturalistico, realtà e incubo paiono
fondersi in una superiore unità espressiva», spiegava Gianni Rondolino nella
sua Storia del cinema, «la realtà si manifesta nei suoi risvolti irrazionali, e tutta
la vicenda del vampiro che si aggira fra
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Ricorre in questi giorni il
centenario del capolavoro
assoluto di Murnau, il
film più interpretato e
discusso, una pietra
miliare del muto,
dell’horror e della settima
arte.
di Manuel Guidi

P
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pazi e aveva mutato il nome del conte in Orlok, ma fu tutto inutile perché
la vedova Stoker fece comunque causa e la vinse. La casa di produzione fallì in conseguenza all’azione legale e tut-

te o, per fortuna, quasi tutte le copie in
circolazione furono distrutte. La prima trasposizione autorizzata fu il Dracula di Ted Browning, con Bela Lugosi nei panni del conte, uscito quasi dieci

45

le stanze del castello o per le strade d’una cittadina seminando il terrore, e alla
fine scompare all’alba perché s’è innamorato di una fanciulla, perde il suo carattere ingenuamente tragico e romanzesco per assumere i toni di una disincantata rappresentazione dell’uomo,
delle sue paure, delle sue angosce, in un
mondo disumano».
A cent’anni dalla sua prima proiezione,
Nosferatu rimane tutt’oggi insuperato
da molti punti di vista: la lenta e progressiva introduzione dell’inconsueto e
dell’abnorme, la rappresentazione della
mostruosità, l’abilità nel dare forma alla
paura attraverso le immagini e la capacità di trascendere i confini della storia per lanciarsi in una più ampia riflessione sull’uomo, sono tutti tratti che ne
hanno fatto una pietra miliare.
Oltre ai fiumi d’inchiostro spesi dalla
critica, esistono anche alcuni rifacimenti e film sul film. Tra questi vale senz’altro la pena di ricordare il remake del
1979 di Werner Herzog, con Klaus Kinski nel ruolo del vampiro, e altri due di

prossima uscita: uno con Doug Jones
und Sarah Carter diretto da David Lee
Fisher, già autore di un remake del Caligari, e uno diretto da Robert Eggers
(The Witch, The Lighthouse) con Anya
Taylor-Joy.
Per Jacques Lourcelles, sceneggiatore e
autore del Dictionnaire des films, la pel-

licola di Murnau è «uno dei cinque o
sei film fondamentali della storia del cinema e, senza dubbio il film capitale del
cinema muto. Finché il cinema esisterà
e si proietteranno dei film, è verosimile
che si continuerà a fantasticare su Nosferatu, ad ammirarlo, a studiarlo a interpretarlo.» ◆

Nosferatu: die Sinfonie
des Grauens
In diesen Tagen feiern
wir den 100. Jahrestag
von Murnaus absolutem
Meisterwerk, dem am
meisten interpretierten
und diskutierten Film,
einem Meilenstein des
Stummfilms, des Horrors
und der siebten Kunst.
von Manuel Guidi

A

m 4. März 1922 wurde Nosferatu
im Marmorsaal des Berliner Zoos
uraufgeführt und ist einer der am
häufigsten kopierten, zitierten, interpretierten und studierten Filme der Kinogeschichte. Über dieses aussergewöhnliche Werk wurde bereits alles gesagt: Von
poetischen Deutungen, die sich auf ästhetische Aspekte konzentrieren, bis hin
zu symbolischen Auslegungen, die sich
auf ein unsicheres esoterisches Augenzwinkern beziehen. Es gibt historische
Betrachtungen, die sich auf die im Film
erkennbaren Echos des Ersten Weltkriegs
beziehen sowie politische Anschauungen, wie die von Kracauer, der von einer
Vorwegnahme des Totalitarismus spricht.
Auch wird der Film aus einer biografischen Perspektive betrachtet, in der er
im Lichte der Homosexualität Murnaus
interpretiert wird. Weiter gibt es psychoanalytische Erklärungen, in denen der
Vampir die Figur des Vaters verkörpert
oder auch reale urbane Mythen. In einem
davon war der Hauptdarsteller tatsächlich ein echter Vampir oder der Regisseur
selbst, jedoch so verändert, dass er unter
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der Maske des Vampirs nicht wiedererkannt wird.
Abgesehen von einem einzigen ungarischen Präzedenzfall, in dem die Figur
des Draculas auftaucht, war der Film
der erste in einer langen Reihe von Umsetzungen von Bram Stokers Roman. Um
die Zahlung von Gewinnbeteiligung zu
vermeiden, verlegte Murnau den Schauplatz von Transsylvanien in die Karpaten und änderte den Namen des Grafen
in Orlok. Das war alles umsonst, denn
Stokers Witwe klagte trotzdem und gewann. Die Produktionsfirma machte infolge des Rechtsstreits Konkurs und alle
oder glücklicherweise fast alle Exemplare, die im Umlauf waren, wurden vernichtet. Die erste autorisierte Verfilmung
war Ted Brownings Dracula mit Bela Lugosi in der Hauptrolle, die fast zehn Jahre später von Universal Studios veröffentlicht wurde.
Heute gibt es Hunderte von Filmen, die
Vampiren gewidmet sind – einige davon
sind Meisterwerke und andere sind richtig schlechte Filme. Seit der Stummfilmzeit eignet sich das Thema für moralische
und soziale Reflexionen und ist vielleicht
der klassischste Topos des Kinos. Vampirfilme wurden daher in mehrere Unterkategorien eingeteilt: die traditionellen Filme, in denen ein Vampir gezwungen ist,
nach Blut zu suchen, um zu leben; die
Filme, in denen Vampire eine alternative Rasse zu den Menschen sind, zu denen
Murnaus Film gehört; Filme mit psychotischem Hintergrund, in denen jemand
glaubt, er sei ein Vampir und sich entsprechend verhält; und die verschiedenen
Science-Fiction-Filme, in denen Vampire von Menschen erschaffen werden oder
von anderen Planeten stammen.
Obwohl Nosferatu zweifellos zu den Höhepunkten des deutschen Expressionismus gehört, geht er weit über die Vorgaben des expressionistischen Stils hinaus; zum Beispiel dadurch, dass fast alle
Szenen an realen Schauplätzen gedreht
wurden, und generell durch seine Bereitschaft, die dramatische Spannung eher
filmischen als szenischen Mitteln anzuvertrauen. Im Vergleich zu vielen späteren Dracula-Filmen, die sich in dieser
Hinsicht sicherlich besser an Stokers Buch
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halten, ist Graf Orlok nicht elegant und
charmant, sondern monströs und verstörend. Da er weder lebendig noch tot ist,
wird seine Schlechtigkeit sozusagen ausserhalb der menschlichen Moral gestellt
und durch Bildunterschriften und eine
Reihe naturalistischer Aufnahmen, zum
Beispiel eine fleischfressende Pflanze, in
eine natürliche Umgebung eingefügt.
Diese bringt den Zuschauer dazu, mit
dem Monster zu sympathisieren und ihn,
wie der Philosoph Gilles Deleuze schrieb,
Momente des Erhabenen, die Begegnung

mit dem Unendlichen im Geist des Bösen
zu sehen. «Als authentische metaphysische Reflexion über das Böse ist Nosferatu in seiner eigenen Perfektion geschlossen, in der Handlung und den Charakteren, phantastischer Geschichte und naturalistischer Umgebung, in der Realität
und Albtraum zu einer überragenden expressiven Einheit zu verschmelzen scheinen», erklärt Gianni Rondolino in seiner Geschichte des Kinos. «Die Realität manifestiert sich in ihren irrationalen
Aspekten, und es geht um die Geschich-

te des Vampirs, der durch die Räume des
Schlosses oder die Strassen einer Stadt
wandert und Schrecken verbreitet und
schliesslich im Morgengrauen verschwindet, weil er sich in ein junges Mädchen
verliebt hat. Dann verliert die Geschichte
ihren naiv-tragischen und romantischen
Charakter und nimmt die Töne einer
desillusionierten Darstellung des Menschen, seiner Ängste und Befürchtungen
in einer unmenschlichen Welt an».
Hundert Jahre nach seiner Uraufführung
bleibt Nosferatu in vielerlei Hinsicht unübertroffen: Die langsame und schrittweise Einführung des Ungewöhnlichen
und Abnormalen, die Darstellung von
Monstrosität, die Fähigkeit, der Angst
durch Bilder Gestalt zu geben, und die
Fähigkeit, die Grenzen der Geschichte zu
überschreiten, um eine umfassendere Reflexion über den Menschen anzustossen,
sind alles Eigenschaften, die ihn zu einem
Meilenstein gemacht haben.
Zusätzlich zu den Tintenströmen der
Kritiker gibt es auch eine Reihe von Remakes und Filmen über den Film. Darunter ist das Remake von Werner Herzog
aus dem Jahr 1979 mit Klaus Kinski in
der Rolle des Vampirs sicherlich erwähnenswert, ebenso wie zwei weitere, die
demnächst in die Kinos kommen: Eines
mit Doug Jones und Sarah Carter unter
der Regie von David Lee Fisher, der bereits ein Remake von Caligari geschrieben hat, und eines von Robert Eggers
(The Witch, The Lighthouse) mit Anya
Taylor-Joy.
Für Jacques Lourcelles, Drehbuchautor
und Autor des Dictionnaire des films,
ist Murnaus Film einer der fünf oder
sechs grundlegenden Filme in der Kinogeschichte und zweifellos der Hauptfilm
des Stummfilms. Solange es das Kino gibt
und Filme gezeigt werden, ist es wahrscheinlich, dass die Menschen weiterhin
über Nosferatu phantasieren, ihn bewundern, studieren und interpretieren. ◆
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Curiosità • Kurioses
di Yvonne Bölt e Gian Pietro Milani

Topi da medaglia d’oro
Topi premiati con medaglia d’oro? Sì,
grazie all’ONG belga APOPO (attiva
dal 1997 e impegnata in Tanzania, Mozambico, Angola, Thailandia e Cambogia) vengono impiegati i ratti giganti
del Gambia, chiamati anche topi giganti africani, come topi antimine. Questi
grossi topi, i più grandi del mondo con
i loro 35 cm di lunghezza, vengono addestrati alla ricerca delle mine antiuomo rimaste inesplose.
I “topi sminatori” imparano a individuare la presenza delle mine sotto terra e a segnalarle agli operatori. Grazie al
loro olfatto particolarmente sviluppato i grossi roditori possono riconoscere l’odore del metallo e della polvere da
sparo di cui sono composti gli ordigni
bellici. Legati a un filo, si muovono lungo percorsi definiti dagli addestratori,
perlustrando così accuratamente intere
aree da bonificare. Quando trovano una
mina vengono premiati con del cibo
(banane o noccioline). Non corrono rischi, perché il loro peso, di poco superiore al chilo, non è sufficiente a innescare l’esplosione dell’ordigno.
Magawa, ratto gigante africano, è stato
premiato per il suo lavoro di individuazione di mine terrestri in Cambogia. È
la prima volta in assoluto che una medaglia d'oro per gli animali, che hanno
dimostrato particolari atti di eroismo,
viene assegnata a un ratto. In sette anni
ha scoperto 39 mine terrestri e 28 oggetti di ordigni inesplosi, aiutando a ripulire più di 141.000 metri quadrati di
terra. Il topo eroe è talmente veloce che
riesce a ripulire un’area grande quanto un campo da tennis in soli 30 minuti, mentre a un essere umano ci vorrebbero giorni con l’uso di un metal detector e con rischi elevatissimi. ◆
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Goldmedaillen-Ratten
Ratten, die Goldmedaillen gewinnen?
Das gibt es tatsächlich, und zwar dank
der belgischen gemeinnützigen NGO mit
dem Namen APOPO. Die Organisation ist seit 1997 in Tansania, Mosambik, Angola, Thailand und Kambodscha
im Einsatz, wo gambische Riesenratten,
auch afrikanische Riesenhamsterratten
genannt, als Antiminenratten eingesetzt
werden. Diese 35 cm langen Ratten sind
die grössten der Welt und werden darauf
trainiert, nach nicht explodierten Antipersonenminen zu suchen.
Die „Minenräumratten“ lernen, Minen unter der Erde zu erkennen und den
Betreiber*innen zu melden. Dank ihres
besonders gut entwickelten Geruchssinns
können die grossen Nagetiere den Geruch
von Metall und Schiesspulver, aus denen
militärische Geräte bestehen, erkennen.
An einen Faden gebunden, bewegen sie
sich auf von den Ausbilder*innen vorgegebenen Pfaden und patrouillieren so
vorsichtig ganze zu räumende Gebiete.
Wenn sie eine Mine finden, werden sie
mit Bananen oder Erdnüssen belohnt. Sie
sind nicht gefährdet, da ihr Gewicht von
knapp über einem Kilo nicht ausreicht,
um die Explosion des Sprengsatzes auszulösen.
Die afrikanische Riesenratte Magawa,
die im Januar 2022 im Alter von acht
Jahren gestorben ist, wurde im Jahr 2020
für ihre Arbeit bei der Ortung von Landminen in Kambodscha geehrt. Es war
das erste Mal überhaupt, dass eine Goldmedaille für Tiere, die besondere Heldentaten geleistet haben, an eine Ratte
verliehen wurde. In sieben Jahren hatte
Magawa 39 Landminen und 28 Blindgänger entdeckt und dabei geholfen,
mehr als 141‘000 Quadratmeter Land
zu säubern. Die sogenannte Heroratte
war so schnell, dass sie eine Fläche von
der Grösse eines Tennisplatzes in nur 30
Minuten räumen konnte, während ein
Mensch mit dem Einsatz eines Metalldetektors und unter sehr hohem Risiko Tage
brauchen würde. ◆
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«Vincenzo Dalberti
(1763-1849). Una vita
per il Ticino»
Intervistiamo il giovane
storico Alessandro Ratti,
nostro collaboratore
e dottorando in storia
moderna presso
l’Università di Losanna
sul suo recente libro,
edito da Dadò, dedicato
allo statista ticinese.
di Manuel Guidi

Chi fu Vincenzo Dalberti?
Fu il presidente del primo governo del
Cantone Ticino, nato con l’Atto di Mediazione del 1803.

Olivone nel 1812, di Hans Conrad Escher von der Linth.
Olivone im Jahr 1812, von Hans Conrad Escher von der Linth.

Questa è la prima monografia dedicata a lui?
Esistevano molti articoli, capitoli e edizioni, in particolare della sua corrispondenza e dei suoi discorsi ufficiali, ma
nulla di integrale sulla sua vita e sul suo
pensiero. Questo è l’aspetto che ho voluto approfondire.

Rispetto ad altre figure dell’Ottocento ticinese, come Quadri o Franscini,
il nome di Dalberti è meno conosciuto. Perché?
Il Quadri in realtà è ricordato più in
male che in bene, come personificazione dello sgradito regime dei Landamani. Il Franscini, che con il Ticino ebbe
un rapporto assai complesso, è noto
anche perché la sua memoria si intreccia con quella del suo partito. Invece il
Dalberti era di una generazione precedente e ha avuto un’esperienza diretta dell’Ancien Régime. Egli non amava
né auspicava i partiti: anche per questo,

Come sei capitato su questo personaggio?
Era un bleniese come me! Pur se nato a
Milano, la sua era una famiglia di emigranti dell’alta valle di Blenio. Dopo gli
studi si stabilì a Olivone, villaggio di
origine dei suoi genitori.
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Copertina del libro di Alessandro Ratti.
Buchdeckel von Alessandro Ratti.

Vincenzo Dalberti, ritratto giovanile (Martinola, Epistolario Dalberti-Usteri).
Vincenzo Dalberti, jugendliches Porträt (Martinola, Epistolario Dalberti-Usteri).

con la seguente polarizzazione politica,
è caduto un po’ nel dimenticatoio.
Fu un sacerdote, ma anche un riformista. Quali erano i rapporti con Franscini?
I due statisti si conoscevano: il loro rapporto era sì di stima e rispetto, ma non
consisteva in un legame di amicizia.
Potevano trovarsi in sintonia su alcuni temi, ma non su altri. Il Dalberti disapprovava gli attacchi che il Franscini
subì a seguito della pubblicazione della
sua Statistica. Verso la fine della Restaurazione, quando il Franscini si oppose
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al Quadri, trovò nel Dalberti un importante alleato per scardinare il regime dei
Landamani.
Quali fonti hai usato? Quali difficoltà
hai incontrato?
In parte fonti edite, come l’epistolario con Paul Usteri curato da Giuseppe
Martinola, e i discorsi e gli atti ufficiali
raccolti da Arnoldo Bettelini in tre volumetti. In parte fonti inedite, come la corrispondenza famigliare, gli scritti preparatori in vista dei progetti di legge e persino alcune omelie. La difficoltà maggiore è stata con questi testi manoscritti, ma
dopo qualche fatica iniziale sono riuscito a decifrare la sua calligrafia.
Franscini ebbe a dire che quella del
Dalberti era una delle biblioteche private più importanti del Cantone. Dove
sono oggi questi libri?
A Olivone, in una casupola chiamata il Teciallo, adiacente al cimitero dove
si trova il monumento funebre dedicato a Vincenzo Dalberti e al suo amico
e benefattore Giovanni Martino Soldati, commissionato nel 1852 a Vincenzo
Vela. La biblioteca è un’ampia collezione di oltre duemila titoli, spesso annotati e commentati a margine. Tiziana
Fiorini, Raffaello Ceschi e Stefano Bolla
hanno pubblicato il catalogo nel 1991.
Vi si trovano i testi dei riformisti lombardi e in generale italiani, come Muratori, Pietro Custodi, col quale il Dalberti era amico ed era corrispondente, poi
Verri,Beccaria, e anche illuministi francesi, come Montesquieu.
Montesquieu dovette fare i conti con la
censura e i suoi libri erano stati messi
all’Indice dalla Chiesa cattolica. Il Dalberti li leggeva lo stesso?
Sì, spesso questi libri circolavano comunque. Durante i suoi studi Dalberti
chiese un permesso speciale per potere
leggere alcuni testi messi all’Indice, permesso che inizialmente gli fu negato ma
che poi finì per ottenere. Montesquieu
per lui era una lettura molto importante, da cui ha ricavato soprattutto l’idea
della separazione dei poteri.
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Opera di Montesquieu con la firma
del Dalberti (Olivone, Teciallo). Werk von
Montesquieu mit der Unterschrift von Dalberti
(Olivone, Teciallo).

conservatrice e il crescente anticlericalismo dell’area liberale e radicale, che
non risparmiava attacchi al clero. Questo comprensibilmente non poteva piacere al Dalberti.

La biblioteca del Teciallo.
Die Teciallo-Bibliothek.
In Ticino però il Dalberti denunciò gli
“eccessi” della libertà di stampa…
In Ticino, sin dalla Restaurazione, si doveva stare attenti a evitare sanzioni o
anche occupazioni da parte degli Sta-

Com’erano i suoi rapporti con Roma?
Sostanzialmente indiretti: in quanto ambrosiano, egli faceva capo in primo luogo a Milano. I suoi rapporti con
la gerarchia ecclesiastica erano talvolta buoni, come con l’arcivescovo di Milano Gaisruck, talvolta meno, come con
il nunzio apostolico di Lucerna, Mons.
Testaferrata. Con la Restaurazione, la
Chiesa era infatti intervenuta anche per
suo tramite per impedire che i sacerdoti assumessero cariche pubbliche. Ciò

ti della Santa Alleanza, in particolare
dell’Austria. L’attività pubblicistica degli esuli risorgimentali italiani era invisa
a Vienna e il Dalberti, ormai statista navigato, doveva anche scongiurare rappresaglie. Poi nell’Ottocento c’è la confessalizzazione della politica, che coinvolge tutta la Svizzera, con una connotazione vieppiù cattolica della corrente
Effigie di Vincenzo Dalberti con il suo motto.
Bildnis von Vincenzo Dalberti mit seinem Motto.
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Monumento funebre del 1852 di Vincenzo Vela.
Grabdenkmal von Vincenzo Vela, 1852.

Quali furono i suoi ideali? E quali le
sue prese di posizione da ricordare?
I valori della fede, della patria e della libertà. Fu una persona di grande rigore, che credeva nel valore della fermezza e che idealizzò la stabilità e la pace
della vita alpina in senso quasi romantico. Ambiva a una coerenza di fondo:
difese il censo pur essendo lui stesso al
di sotto della soglia economica per votare. Si ispirò all’illuminismo e in particolare al riformismo lombardo di stampo cattolico. Assunse le difese del patriziato. Difese un federalismo a oltranza e
per questo criticò la revisione del Patto
federale del 1815, per lui troppo centralizzatrice. La sua visione era vicina all’idea di una libera Chiesa in un libero
Stato. Credeva nella moderazione, nella
prudenza e aborriva i disordini. Per lui
la Costituzione del 1830, da lui elaborata, fu un punto d’arrivo, non di partenza, come invece per altri. I suoi ideali sono riassunti nel suo motto: giustizia e verità. ◆

Il Pio Istituto Scolastico del 1820. Das «Pio Istituto Scolastico» von 1820.
coincideva però con i desideri dell’altro gruppo fortemente rappresentato
in Gran Consiglio, quello degli avvocati, che non volevano più il clero presente in queste fila come durante la Mediazione. Il decreto restituiva d’altro canto
l’immunità ecclesiastica al clero, ma il
Dalberti, sulla scia del riformismo, la riteneva desueta e inappropriata, mentre
sottolineava con forza come fosse necessaria la partecipazione del clero alle
istituzioni politiche.
Il Dalberti fu sacerdote e illuminista
allo stesso tempo?
Possiamo affermare di sì: egli rientra
nel novero degli intellettuali ecclesiastici che presero parte alla corrente illuminista cattolica, nota anche come Katholische Aufklärung, che si diffuse soprattutto nell’area controllata dal’Austria.
Mentre l’illuminismo francese fu prevalentemente laico e spesso anticlerica-
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le, in Lombardia si sviluppò un riformismo cattolico, che auspicava conservare intatta la sostanza della fede cattolica ma riformare nel contempo lo Stato
e la società in senso illuministico. È una
corrente che troviamo anche in Svizzera, per esempio presso l’abbazia benedettina di Disentis/Mustér. Nella Desertina sursilvana, l’abate olivonese Colombano Sozzi promosse anche una riforma dell’insegnamento. Più tardi
padre Placidus Spescha, monaco alpinista di simpatie illuministe, fu tra i primi studiosi sistematici della lingua reto-romancia e il primo noto ad ascendere l’Adula.

Busto di Vincenzo Dalberti (foto di Pino
Brioschi). Büste von Vincenzo Dalberti (Foto
von Pino Brioschi).
Epitaffio di Vincenzo Dalberti.
Grabinschrift von Vincenzo Dalberti.
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«Vincenzo Dalberti
(1763-1849). Una vita
per il Ticino»

Paesaggio bleniese, di Ludwig Hess.
Landschaft im Bleniotal, von Ludwig Hess.

Wir interviewen den
jungen Historiker
Alessandro Ratti,
unseren Mitarbeiter und
Doktoranden in Neuerer
Geschichte an der
Universität Lausanne,
zu seinem kürzlich bei
Dadò erschienenen Buch,
welches dem Tessiner
Staatsmann gewidmet
ist.

Il Beneficio Onofrio Bianchini del 1740.

Im Vergleich zu anderen Tessiner Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts wie
Giovanni Battista Quadri oder Stefano
Franscini ist der Name Dalberti weniger bekannt. Warum?
Eigentlich erinnert man sich an Quadri eher im Schlechten als im Guten, als
Personifikation des unwillkommenen Regiments der Landammänner. Franscini
hatte eine sehr komplexe Beziehung zum
Tessin und ist auch deshalb bekannt, weil
sein Vermächtnis mit dem seiner Partei
verflochten ist. Dalberti stammte hingegen aus einer früheren Generation und
hatte das Ancien Régime unmittelbar
erlebt. Er liebte und erhoffte sich keine
Parteien: Auch aus diesem Grund geriet
er durch die folgende politische Polarisierung ein wenig in Vergessenheit.
Casa Soldati a Marzano, frazione di Olivone, dimora del Dalberti.
Casa Soldati in Marzano, einem Ortsteil von Olivone, Dalbertis Heimat.

von Manuel Guidi

Wer war Vincenzo Dalberti?
Er war Präsident der ersten Regierung
des Kantons Tessin unter dem Mediationsgesetz von 1803.
Ist dies die erste ihm gewidmete Monographie?
Es gab viele Artikel und Kapitel über die
Ausgaben, insbesondere seine Korrespondenz und offizielle Reden, aber nichts
Wesentliches zu seinem Leben und Denken. Das ist der Aspekt, den ich untersuchen wollte.
Wie sind Sie auf diese Figur gestossen?
Er stammte wie ich aus dem Bleniotal. Er
ist in Mailand geboren, stammte aber aus
einer Emigrantenfamilie aus dem oberen
Bleniotal. Nach seinem Studium liess er
sich in Olivone, dem Herkunftsdorf seiner Eltern, nieder.
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Vue près Olivone, Canton de Tessin, Johann
Ludwig Bleuler (Schaffouse 1830).
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Vincenzo Dalberti, ritratto senile.
Vincenzo Dalberti, Altersbildnis.
Er war Priester, aber auch Reformer.
Wie war die Beziehung zu Franscini?
Die beiden Staatsmänner kannten einander: Ihre Beziehung war von Wertschätzung und Respekt geprägt, aber es
war keine Freundschaft. Bei einigen Themen konnten sie sich einigen, bei anderen
nicht. Dalberti missbilligte die Angriffe
auf Franscini nach der Veröffentlichung
seiner Statistica. Gegen Ende der Restauration, als Franscini sich Quadri widersetzte, fand er in Dalberti einen wichtigen Verbündeten, um das Regiment der
Landammänner zu untergraben.

on darauf geachtet werden, Sanktionen
oder gar eine Besetzung durch die Staaten der Heiligen Allianz, insbesondere
Österreich, zu vermeiden. Die publizistische Tätigkeit der italienischen Exilanten
des Risorgimento war Wien ein Dorn im
Auge, und damit auch Dalberti. Als inzwischen erfahrener Staatsmann musste
er Repressalien vermeiden. Im 19. Jahrhundert kam es dann zu einer Konfessionalisierung der Politik, die die ganze
Schweiz betraf, mit einer zunehmend
katholischen Konnotation der konservativen Strömung und dem wachsenden
Antiklerikalismus des liberalen und radikalen Bereichs, der nicht mit Angriffen
auf den Klerus sparte. Dies gefiel Dalberti
verständlicherweise nicht.

Welche Quellen haben Sie verwendet?
Auf welche Schwierigkeiten sind Sie
gestossen?
Ich habe teilweise veröffentlichte Quellen
benutzt, wie die von Giuseppe Martinola
herausgegebene Korrespondenz mit Paul
Usteri und die von Arnoldo Bettelini in
drei kleinen Bänden gesammelten Reden und Amtshandlungen. Ich bin auch
auf einige unveröffentlichte Quellen gestossen, wie zum Beispiel Familienkorrespondenz, vorbereitende Schriften im
Hinblick auf Gesetzesentwürfe und sogar
einige Predigten. Die grössten Schwierigkeiten bereiteten mir die handschriftlichen Texte, aber nach anfänglichen Bemühungen konnte ich seine Handschrift
entziffern.
Laut Franscini war die Bibliothek von
Dalberti eine der wichtigsten Privatbibliotheken des Kantons. Wo sind diese
Bücher heute?
Sie befinden sich in einem kleinen Haus
namens Teciallo in Olivone, neben dem
Friedhof, auf dem ein Grabmal steht,
welches Vincenzo Dalberti und seinem
Freund und Wohltäter Giovanni Martino
Soldati gewidmet ist. Dieses wurde 1852
bei Vincenzo Vela in Auftrag gegeben. Die
Bibliothek ist eine umfangreiche Sammlung von über 2’000 Titeln, die oft mit
Randbemerkungen und Kommentaren
versehen sind. Tiziana Fiorini, Raffaello
Ceschi und Stefano Bolla veröffentlichten
den Katalog 1991. Die Sammlung enthält
Texte von lombardischen und italienischen Reformisten wie Ludovico Muratori, Pietro Custodi, mit dem Dalberti be-
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Wie waren seine Beziehungen zum
Heiligen Stuhl?
Im Grunde genommen indirekt: Als Ambrosianer bezog er sich in erster Linie auf
Mailand. Seine Beziehungen zur kirchlichen Hierarchie waren manchmal gut,
wie mit dem Mailänder Erzbischof Gaisruck, manchmal weniger, wie mit dem
Apostolischen Nuntius von Luzern, Monsignore Testaferrata. Mit der Restauration hatte die Kirche nämlich durch ihn
interveniert, um zu verhindern, dass
Priester öffentliche Ämter übernehmen.
Dies deckte sich jedoch mit den Wünschen der anderen im Grossen Rat stark
vertretenen Gruppe, den Juristen, die
der Klerus während der Mediation nicht
mehr in diesen Reihen haben wollten.
Andererseits stellte das Dekret die kirchliche Immunität des Klerus wieder her,
doch Dalberti hielt sie im Zuge des Reformismus für überholt und unangemessen, während er die Notwendigkeit einer
Beteiligung des Klerus an den politischen
Institutionen nachdrücklich betonte.

Discorso di Dalberti del 1809.
Dalbertis Rede von 1809.
freundet war und korrespondierte, dann
Pietro Verri, Cesare Beccaria, aber auch
von französischen Aufklärern wie Montesquieu.
Montesquieu hatte mit der Zensur zu
kämpfen und seine Bücher wurden von
der katholischen Kirche auf den Index
gesetzt. Hat Dalberti sie noch gelesen?
Ja, oft waren diese Bücher trotzdem im
Umlauf. Während seines Studiums bat

Dalberti um eine Sondergenehmigung
für die Lektüre einiger auf den Index gesetzter Texte, die ihm zunächst verweigert wurde, die er aber schliesslich erhielt.
Montesquieu war für ihn eine sehr wichtige Lektüre, aus der er vor allem die Idee
der Gewaltenteilung bezog.

War Dalberti Priester und Aufklärer
zugleich?
Wir können «ja» sagen: Er gehörte zu den
kirchlichen Intellektuellen, die an der katholischen Aufklärung teilnahmen, die
sich vor allem in den von Österreich kontrollierten Gebieten ausbreitete. Während
die französische Aufklärung überwiegend
säkular und oft antiklerikal war, entwi-

Im Tessin hingegen prangerte Dalberti
die «Auswüchse» der Pressefreiheit an.
Im Tessin musste seit der RestauratiGli alpeggi del Lucomagno.
Die Alpen von Lukmanier.
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Dedica a Vincenzo Dalberti.
Widmung an Vincenzo Dalberti.

UN DEFENDER, MA ELETTRICO

IL NUOVO DEFENDER
PLUG-IN HYBRID

ckelte sich in der Lombardei ein katholischer Reformismus, der die Substanz des
katholischen Glaubens bewahren, aber
gleichzeitig Staat und Gesellschaft im
Sinne der Aufklärung reformieren wollte. Diese Strömung finden wir auch in
der Schweiz, zum Beispiel in der Benediktinerabtei Disentis/Mustér, wo der Abt
Columbanus Sozzi von Olivone ebenfalls
eine Reform der Bildung förderte. Später
war Pater Placidus Spescha, ein Bergsteigermönch mit Sympathien für die Aufklärung, einer der ersten systematischen
Gelehrten der rätoromanischen Sprache
und der erste bekannte Bergsteiger auf
dem Rheinwaldhorn.
Was waren seine Ideale? Und welche
Haltung hat er eingenommen, an die
man sich erinnern sollen?
Die Werte des Glaubens, der Heimat
und der Freiheit. Er war ein sehr strenger
Mensch, der an den Wert der Beständigkeit glaubte und die Stabilität und den
Frieden des alpinen Lebens in einem fast

Cartolina con Vincenzo Dalberti e Olivone.
Postkarte mit Vincenzo Dalberti und Olivone.

romantischen Sinne idealisierte. Er strebte eine grundsätzliche Konsequenz an: Er
verteidigte den Zensus, obwohl er selbst
unter der wirtschaftlichen Schwelle für
das Wahlrecht lag. Er wurde durch die
Aufklärung und insbesondere durch den
katholischen Reformismus der Lombardei inspiriert. Er verteidigte das Patriziat sowie einen starken Föderalismus und
kritisierte deshalb die Revision des Bundesvertrages von 1815, die er als zu zentralistisch ansah. Seine Vision war der
Idee einer freien Kirche in einem freien
Staat sehr ähnlich. Er glaubte an Mässigung und Besonnenheit und verabscheute Unruhen. Für ihn war die Verfassung
von 1830, die er ausgearbeitet hatte, ein
Ankunftspunkt, nicht wie für andere ein
Ausgangspunkt. Seine Ideale lassen sich
in seinem Motto zusammenfassen: Gerechtigkeit und Wahrheit. ◆
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Il nuovo Land Rover Defender Plug-In Hybrid, il Defender più potente e più
contenuto nei consumi di tutti i tempi. Disinvolto e risoluto come sempre. Ora è
pronto ad affrontare i terreni più impervi e tutte le sfide imposte dalla natura
anche in modalità elettrica e senza emissioni. Il Defender: una leggenda della sua
classe. Ora anche in versione ibrida plug-in.
Venite a scoprirlo ora effettuando una prova su strada.

Olivone nel XIX secolo.
Olivone im 19. Jahrhundert.

Gennaio 1965: La tragedia
dello squalo-tigre

Squalo tigre? Ancora
un vorace pesce
invasivo dei nostri
laghi? Nient’affatto.
Forse qualche lettore si
ricorderà ancora della
tragica fine dello squalotigre, inabissatosi nel
Lago Maggiore nei pressi
di Tenero oltre mezzo
secolo fa.

L

o squalo-tigre era una specie di
sottomarino tascabile, biposto, in
fibra di vetro, con due cupolette in
plexiglas, 1500 chili di peso, lungo poco
meno di 5 metri, largo1 m. e alto 1.35.
Era una creazione della ditta Saturnia
di Düsseldorf.

Anni ’60: si era in pieno boom economico, rivoluzione dei costumi, guerra
fredda e corsa nello spazio. Il decantato progresso lo si toccava con mano anche nella Svizzera Italiana. Nel 1965 fu
inaugurato infatti il nuovo traforo del S.
Bernardino mentre si costruivano l’au-

di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani
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Il sottomarino “tascabile” squalo-tigre in officina.
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tostrada tra Lugano e Chiasso e la diga
della Verzasca.
Il sabato 16 gennaio 1965 alla sua quarta immersione di collaudo nel Lago
Maggiore a Tenero, nei pressi della
foce della Verzasca, con a bordo il pilota Edoardo De Paoli e l’operatore della TSI Franco Viganò, non tornò più in
superficie. Era scomparso inabissandosi
senza dare possibilità di localizzarlo e di
soccorrere prontamente i due occupanti.
L’Eco di Locarno del 19.1.1965 titolava
così il dramma: “L’ingegnere e l’operatore della TV si erano immersi sabato
alle 12.30 - Avevano ossigeno per 6 ore
- Non rividero più la superficie, malgrado il sottomarino disponesse di tre infallibili (si dice) dispositivi di sicurezza - Tutto fu vano - Le ricerche hanno
del disperato - Le tesi più attendibili Commovente solidarietà umana - Presto inizierebbe le ricerche un sottomarino gemello dello squalo-tigre.
I più grandi giornali dei mondo si interessano alle sorti del sottomarino tascabile: due grosse riviste straniere offrirebbero migliaia di dollari per il film
girato dall’operatore Viganò prima e
durante la tragica immersione. Presente a Locarno Hannes Keller, il vincitore delle profondità marine - La vedova
dell’ing. Da Paoli sparge fiori sulle tragiche acque del lago. L’aereo collabora
alle operazioni di ricerca - I falsi allarmi sono all’ordine dei giorno - Si vanno definendo, per esclusione, le cause
della sciagura - Radio estesisti di mezza
Europa all’opera, finora con indicazioni
contradditorie.”
Luigi Frasa, allora giornalista della RSI,
vent’anni anni dopo ha rievocato così
quei tragici eventi.
A Marco Blaser, responsabile del Regionale, ha chiesto quel che ricordava in
proposito:
“Era il momento in cui la Svizzera Italiana, e il Ticino in modo particolare, si
era inserita nel cosiddetto “boom economico” perché erano arrivati anche
i turisti un po’ da ogni parte del mondo e quindi si è inserito anche in questo
campo pure il sommergibile che avreb-
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be dovuto poi nei mesi successivi essere
un’attrazione per il Locarnese.”
Inevitabile l’interesse giornalistico per
la presenza dell’operatore TSI. Sempre
Blaser: “Da noi Viganò si distinse nei
servizi di cronaca, ciò che lo spinse ad

rico Galfetti, che, dopo vani tentativi di
recupero diceva: “Il lago non ha ancora
voluto restituirci le vittime che custodisce dallo scorso gennaio. Il Comitato
per la ricerca e il recupero dello squalo-tigre si è assunto il compito di prose-

Lo squalo-tigre in fase di collaudo.
accettare quell’invito nell’immersione
di collaudo che fu fatale per ambedue
i passeggeri. Questo straordinario ma
anche folle congegno evidentemente
era destinato a non andare molto avanti. Molti ci credevano, ma pochi pensavano che potesse effettivamente finire
male.”
Quel 16 gennaio, alla quarta immersione, il sottomarino non riemerse. Inutili nei mesi seguenti gli scandagliamenti di vario tipo e nemmeno l’impiego
di un sottomarino gemello dello squalo-tigre. Si costituì anche un comitato per finanziare il proseguimento delle
ricerche. A presiederlo il fondatore della Salvataggio di Tenero-Contra, Ame-

guire le ricerche fintanto che tutto sarà
felicemente risolto. Vi invito caldamente a voler sostenere la sottoscrizione che
è stata lanciata in questi giorni per far
fronte alle ingenti spese.”
Tra i sostenitori delle ricerche ci furono anche alcuni politici fra i quali Massimo Pini che motivava il suo sostegno
perché: “occorreva soprattutto far capo
a delle persone specializzate, ecco per
cui noi abbiamo rivolto la nostra attenzione alla squadra dei sommozzatori
dei carabinieri di Genova.”
I carabinieri subacquei di Genova erano diretti da Duilio Marcante e Luigi
Ferraro che spiegò la loro disponibilità
a partecipare a quelle operazioni: “Con
L’operatore TSI Franco Viganò
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l’amico Marcante siamo venuti volentieri a Locarno. Abbiamo trovato tutto completamente razionale per un’impresa di questo genere. Non è un’impresa facile!”
Finalmente il 19 luglio ci fu il ritrovamento, non lontano da dove il natante si era immerso: lo squalo-tigre giaceva praticamente intatto sul fondale, a
una trentina di metri di profondità con
i due occupanti al loro posto.
L’Eco di Locarno del 20.7.1965 annunciava così il ritrovamento del sottomarino: “Era nel punto più impensabile, poco discosto dal luogo in cui si era
immerso per l’ultima volta sei mesi fa,
a soli 250 metri dalla riva e a 35 metri
di profondità - Il magnetometro lo ha
rilevato - I due sommozzatori genovesi
l’hanno trovato, e hanno pianto - Stamane il recupero e poi l’autopsia delle
salme - Domani forse sapremo perché è affondato il piccolo sottomarino.” Nei giorni seguenti il trisettimanale si diffonderà nel riferire le verosimili
ragioni della sventurata fine degli occupanti del natante.

mente alle prescrizioni non era stata
aperta la bombola di ossigeno nel momento in cui veniva chiusa la cupola di
plexiglas.”
Insomma tante gravi leggerezze da parte di De Paoli. che nemmeno era ingegnere ma solo un commercialista chiamato a reclamizzare il prodotto al Sud

delle Alpi. Il pilota, inoltre, fu colpito da
infarto, e l’operatore Viganò poté solo
assistervi passivamente.
Così, vent’anni dopo, Americo Galfetti commenta il momento fatale: “Quella che si poteva immaginare come una
scena di vero strazio dei due occupanti vistisi imprigionati, posso esclude-

re che si possa essere verificata: la prima
conseguenza di questa concentrazione
di anidride carbonica si manifesta nella
perdita di conoscenza, nello svenimento, ed è senz’altro lecito ritenere che Viganò abbia perso conoscenza, ossia sia
svenuto già al primo stadio di questo
avvelenamento.”

Dello squalo-tigre oggi resta solo un
vago ricordo, spezzoni di filmato e
qualche fotografia sbiadita. Ma questa tragedia spinse i sommozzatori nostrani ad affinare le proprie conoscenze divenendo praticamente esperti nelle
tecniche di immersione in acqua dolce
e portò, qualche anno dopo, la Polizia

cantonale a dotarsi di una squadra per
recuperi e salvataggi subacquei: La Lacuale. ◆

A seguire l’intera vicenda per la Radio
c’era Sergio Ostinelli che anche dopo
così ricorda quel giorno: “Ricordo soprattutto la folla strabocchevole di campeggiatori – eravamo nella zona del
Campo Felice – La polizia cercò con gli
idranti di tenere lontano la folla. Eravamo in pieno luglio, eravamo negli anni
’60, gli anni del boom economico, gli
anni della scoperta del turismo di massa ...”
L’inchiesta fu affidata alla Scientifica di
Zurigo. Qualche mese dopo il giovane procuratore Luciano Giudici annunciò alla stampa che i motivi della tragedia: “sono stati originati in particolare
in partenza da un approntamento difettoso dell’immersione. Esiste il sospetto
fondato che De Paoli possedesse conoscenze tecniche insufficienti: la chiave
per sbloccare la piastra di zavorra non
si trovava nell’imbarcazione; uno dei
filtri di purificazione dell’aria era stato
inserito in modo erroneo e quindi non
purificava l’aria né soprattutto il CO2
prodotto dai due occupanti, contraria-
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Januar 1965 – Die Tragödie
des Tigerhais

die Oberfläche zurück. Es war beim Sinken verschwunden und es war unmöglich, es zu lokalisieren und die beiden Insassen zu retten.
L’Eco di Locarno vom 19.01.1965 betitelte das Drama wie folgt: „Der Maschinist und der Fernsehmann waren am

Samstag um 12.30 Uhr abgetaucht. Sie
hatten 6 Stunden lang Sauerstoff, sahen
jedoch nie wieder die Oberfläche, obwohl
das U-Boot angeblich drei unfehlbare Sicherheitsvorrichtungen hatte. Alles war
umsonst, die Suche verzweifelt, es gab
zuverlässige Vermutungen, bewegende

menschliche Solidarität und bald sollte
die Suche mit einem Zwillings-U-Boot
des Tigerhais beginnen.
Die grössten Zeitungen der Welt interessierten sich für das Schicksal des MiniU-Boots – zwei grosse ausländische Zeitschriften hatten Tausende von Dollar für

Tigerhai? Schon wieder
ein gefrässiger invasiver
Fisch unserer Seen?
Keineswegs. Vielleicht
erinnern sich einige
Leser*innen noch an
das tragische Ende
des Tigerhais, der vor
über einem halben
Jahrhundert bei Tenero im
Lago Maggiore versank.
von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani

D

er Tigerhai war eine Art zweisitziges Mini-U-Boot, das aus Glasfaserkunststoff mit zwei Plexiglaskuppeln bestand, 1’500 Kilo schwer und
knapp 5 Meter lang, 1 Meter breit und
1,35 Meter hoch war. Es handelte sich
um eine Kreation der Firma Saturnia
aus Düsseldorf.

1960er Jahre: Die Zeit des Wirtschaftsbooms, der Revolution der Sitten und
Gepflogenheiten, des Kalten Kriegs sowie des Weltraumwettlaufs war in vollem
Gange. Der gepriesene Fortschritt war
auch in der italienischen Schweiz greifbar, denn 1965 wurde der neue Tunnel
San Bernardino eingeweiht, während die
Autobahn zwischen Lugano und Chiasso
und der Verzasca-Damm gebaut wurden.
Am Samstag, den 16. Januar 1965 führte das U-Boot mit dem Piloten Edoardo
De Paoli und dem Kameramann des Senders TSI Franco Viganò an Bord seinen
vierten Testtauchgang im Lago Maggiore
nahe der Mündung der Verzasca bei Tenero durch, kehrte jedoch nie wieder an
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La frenetiche operazioni di ricerca ...
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den Film geboten, den der Kameramann
Viganò vor und während des tragischen
Tauchgangs gedreht hatte. Hannes Keller, der Sieger über die Meerestiefen, kam
nach Locarno sowie die Witwe des Ingenieurs Da Paoli – sie streute in dieser
tragischen Situation Blumen in den See.
Das Flugzeug beteiligte sich an den Suchaktionen, Fehlalarme waren an der Tagesordnung, die Ursachen der Katastrophe wurden per Ausschluss definiert und
Radiästheten aus halb Europa waren am
Werk – bisher mit widersprüchlichen Angaben.“
Luigi Frasa, damals Journalist bei RSI,
erinnerte sich 20 Jahre später so an diese
tragischen Ereignisse. Er fragte den Verantwortlichen für das Programm „Il Regionale“, Marco Blaser, was ihm davon
in Erinnerung geblieben sei: „Es war die
Zeit, als die italienischsprachige Schweiz
und insbesondere das Tessin in den sogenannten „Wirtschaftsboom“ eintrat, weil
auch Tourist*innen aus aller Welt angereist kamen. In diesem Zusammenhang
stand auch das U-Boot, das in den folgenden Monaten eine Attraktion für die
Region Locarno hätte darstellen sollen.“
Journalistisches Interesse und die Anwesenheit des TSI-Kameramanns waren
vorprogrammiert. Blaser fügte hinzu:
„Bei uns hat sich Viganò in den Nachrichten hervorgetan, was ihn dazu veranlasste, die für beide Passagiere tödliche
Einladung zum Testtauchgang anzunehmen. Diese aussergewöhnliche, aber auch
verrückte Maschine sollte offensichtlich
nicht sehr weit kommen. Viele haben
dies geglaubt, aber nur wenige dachten,
dass das Vorhaben tatsächlich böse enden
könnte.“
Am 16. Januar tauchte das U-Boot bei
seinem vierten Tauchgang nicht wieder
auf. In den folgenden Monaten blieben
verschiedene Sondierungen und auch der
Einsatz eines Zwillings-U-Bootes des Tigerhais nutzlos. Es wurde ausserdem ein
Komitee gebildet, um die Fortsetzung
der Forschung zu finanzieren. Den Vorsitz führte der Gründer des Rettungsvereins Tenero-Contra, Americo Galfetti,
der nach vergeblichen Bergungsversuchen
sagte: „Der See wollte uns die Opfer, die
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Le ricerche proseguono, seguite dai turisti dei campeggi
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Lo squalo-tigre rintracciato riemerge ...
er seit letztem Januar bewacht, noch
nicht zurückgeben. Das Komitee zur Suche und Bergung des Tigerhais hat die
Aufgabe übernommen, die Suche fortzusetzen, bis alles glücklich gelöst ist. Ich
lade Sie herzlich ein, das Abonnement zu
unterstützen, das in den letzten Tagen gestartet wurde, um die enormen Ausgaben
zu decken.“
Unter den Befürwortern der Suche befanden sich auch einige Politiker, darunter Massimo Pini, der seine Unterstützung wie folgt begründete: „Es war vor
allem notwendig, auf spezialisierte Perso-

nen zu verweisen, deshalb haben wir unsere Aufmerksamkeit auf das Tauchteam
der Carabinieri von Genua gelenkt.“
Die unter Wasser operierenden Carabinieri von Genua wurden von Duilio
Marcante und Luigi Ferraro geleitet, die
ihre Bereitschaft zur Teilnahme an diesen
Operationen so erklärten: „Mit unserem
Freund Marcante kamen wir gerne nach
Locarno. Wir fanden für ein solches Unternehmen alles völlig verständlich. Es
handelte sich um keine leichte Aufgabe!“
Am 19. Juli entdeckte man schliesslich
das Boot, nicht weit von der Stelle ent-

fernt, an der es abgetaucht war – der Tigerhai lag praktisch unversehrt auf dem
Seeboden, etwa 30 Meter tief, mit den
beiden Insassen auf ihren Plätzen.
L’Eco di Locarno vom 20.07.1965 meldete die Entdeckung des U-Bootes wie folgt:
„Es befand sich an der undenkbarsten
Stelle, nicht weit entfernt von der Stelle,
wo es vor einem halben Jahr zum letzten Mal abgetaucht war, nur 250 Meter
vom Ufer entfernt und in einer Tiefe von
35 Metern – das Magnetometer entdeckte es – die beiden genuesischen Taucher
fanden es und sie weinten, heute Morgen

war die Bergung und dann die Autopsie
der Leichen, morgen werden wir vielleicht wissen, warum das kleine U-Boot
gesunken ist.“ In den folgenden Tagen
verbreitete das dreimal wöchentlich erscheinende Magazin die Berichterstattung über die wahrscheinlichen Gründe
für das unglückliche Ende der Schiffsinsassen.
Die ganze Geschichte verfolgte für das
Radio Sergio Ostinelli, der sich auch
noch später an diesen Tag wie folgt erinnerte: „Ich erinnere mich vor allem an die überquellende Menge von
Camper*innen – wir waren in der Gegend von Campo Felice – die Polizei versuchte, mit Hydranten die Menge fernzuhalten. Es war Mitte Juli, wir waren
in den 60er-Jahren, den Jahren des Wirtschaftsbooms und der Entdeckung des
Massentourismus.“
Die Untersuchung wurde der Spurensicherung Zürich anvertraut. Einige Monate später teilte der junge Staatsanwalt
Luciano Giudici der Presse mit, dass die
Gründe für die Tragödie insbesondere in einer fehlerhaften Vorbereitung des
Tauchgangs zu finden sind. Es besteht der
begründete Verdacht, dass De Paoli über
unzureichende technische Kenntnisse verfügte – der Schlüssel zum Entriegeln der
Ballastplatte befand sich nicht im Boot;
einer der Luftreinigungsfilter war falsch
eingesetzt und reinigte daher die Luft
oder insbesondere das von den beiden Insassen produzierte CO2 nicht entgegen
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Il ritrovamento grazie ai Carabinieri
subacquei di Genova

der Vorgaben, die Sauerstoffflasche war
bei geschlossener Plexiglaskuppel nicht
geöffnet worden.
Kurz gesagt, es gab viele ernsthafte Unachtsamkeiten seitens De Paoli, der nicht
einmal Ingenieur, sondern nur Berater in
Handelsfragen war und gerufen wurde,
um für das Produkt südlich der Alpen zu
werben. Der Pilot erlitt ausserdem einen
Herzinfarkt und der Kameramann Viganò konnte ihm nur passiv zusehen.
So kommentierte Americo Galfetti 20
Jahre später den verhängnisvollen Moment: „Ich kann ausschliessen, dass das,
was man sich als Szene wirklicher Qualen der beiden eingesperrten Insassen
hätte vorstellen können, wirklich passiert
sein könnte – die erste Folge dieser Konzentration an Kohlenstoffdioxid ist der
Verlust des Bewusstseins, eine Ohnmacht.
Es kann angenommen werden, dass Viganò das Bewusstsein verloren hat und
bereits im ersten Stadium dieser Vergiftung ohnmächtig war.“
Heute bleiben nur noch eine vage Erinnerung an den Tigerhai, Filmausschnitte
und einige verblasste Fotografien übrig.
Aber diese Tragödie veranlasste unsere lokalen Taucher*innen, ihr Wissen zu
verfeinern, indem sie zu praktischen
Expert*innen in Süsswassertauchtechniken wurden und brachte des Weiteren
einige Jahre später die Kantonspolizei
dazu, sich mit einem Team für die Bergung und Rettung unter Wasser auszustatten – La Lacuale. ◆

RELAX &
PANORAMA
Lassen Sie sich nach allen Regeln
der Gastlichkeit und in traumhafter
Umgebung verwöhnen.
Sie haben es sich verdient!
Godetevi momenti rilassanti con un
panorama mozzafiato.
Ve lo meritate!

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

Delizie pasquali:
la treccia al burro
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Jan Vermeer, La lattaia. Dienstmagd mit
Milchkrug, 1658-1660, Rijksmuseum Amsterdam.

Da Berna valicando le
Alpi, la treccia al burro
ha saputo conquistare i
palati ticinesi divenendo
per molti il classico
pane della domenica.
Ormai parte integrante
della nostra tradizione
culinaria, la ritroviamo
volentieri sulle nostre
tavole in occasione
dei ricchi brunch della
domenica di Pasqua.
di Ezio Guidi

della Svizzera e le nostre latitudini è difficile stabilirlo con certezza. Ciò che invece è ben documentato è che a partire
nel 1629 i panettieri di Berna ottennero
il permesso di prepararla durante tutto l’anno. Fino a quella data era infatti una pietanza rigorosamente riservata
alle festività natalizie e ai panettieri era
proibito cucinarla al di fuori del periodo che va da San Tommaso (21 dicembre) fino alla fine dell’anno.
In Alto Adige, dove la treccia fa parte del patrimonio gastronomico locale,
la sua storia sembra sia legata invece al
culto dei morti. Si narra infatti che un
tempo gli uomini venissero sepolti insieme alla treccia della propria moglie.
Nel tempo questa tradizione si è persa

ma è in parte sopravvissuta sostituendo la treccia di capelli con una di pane
dolce. Ancora oggi, secondo usanze che
variano a seconda del paese e della regione, queste Hefezopf vengono donate
in ricordo dei defunti in occasione della
ricorrenza di Ognissanti.
A differenza delle varie versioni presenti anche in Germania, la treccia svizzera non viene addolcita con uvetta o
mandorle, è buona nella sua bella semplicità. Quanto alla farina, si può usare
la normale farina bianca, ma la miscela perfetta, quella che da noi può essere acquistata già pronta come farina per
trecce, contiene anche una decima parte di farina di farro, la quale migliora la
struttura dell’impasto. Oltre alla tipica

I

l più amato tra i pani svizzeri è di
certo la treccia al burro, autentica ambasciatrice delle dolci fragranze dei forni elvetici anche all’estero. I suoi due ingredienti caratteristici,
il burro e il latte, sono quelli che hanno reso famosi i nostri generosi pascoli.
Da annoverare senza dubbio tra i simboli della cucina nazionale, ne troviamo
curiosa traccia anche tra le pagine dello
scrittore svizzero Albert Bitzius, meglio
noto come Jeremias Gotthelf, che nel
1842, in un passaggio di Il ragno nero,
così la descriveva: «Accanto al formaggio ella pose la grossa treccia, il caratteristico dolce bernese, intrecciato come
le chiome delle donne, d’un bel bruno e
oro, cotto al forno con la più pura farina, burro e uova, grosso come un bambino d’un anno e quasi altrettanto pesante…»
Sebbene oggi sia per i ticinesi una pietanza assolutamente famigliare, la treccia al burro è comunque da noi un po’
“straniera”, una graditissima ospite dal
versante settentrionale delle Alpi.
Le sue origini sono senza ombra di
dubbio bernesi. A Berna, la prima testimonianza scritta della «Züpfe» sembrerebbe risalire addirittura a prima della scoperta dell’America, precisamente al 1470. Lungo il Cinquecento inizia
a diffondersi grazie ai panettieri bernesi, ma come e quando raggiunse il resto
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Johann Friedrich Dietler, Jeremias Gotthelf,
1844. Kunsthalle Bern.

crosta dorata, ottenuta spennellando la
superficie con tuorlo d’uovo, è importante che la mollica abbia la sua peculiare consistenza fibrosa, che si ottiene
utilizzando una farina ad alto contenuto di glutine, e soprattutto tirando i fili
della treccia e ripiegandoli più volte.
Oggi in Svizzera non c’è panettiere che
non prepari la treccia al burro, se non
tutti i giorni, almeno per il fine settimana. Ogni fornaio ha naturalmente la
propria ricetta, che varia specialmente nella quantità di zucchero contenuta
nella treccia, e di sale, il quale permette
a questo pane di conservarsi più a lungo. Se alcuni produttori, in particolare
la grande distribuzione, tendono a volte
a lesinare sulla quantità di burro, che è
l’ingrediente più pregiato, va detto che
per potersi definire “treccia al burro”
l’impasto deve imperativamente contenerne non meno del 5%.
Ad ogni modo, specialmente per Pasqua, sono molti quelli che si cimentano nel prepararla in casa, seguendo magari qualche antica ricetta di famiglia.
Perfetta come pane per il brunch pasquale, se preparata senza troppo zucchero, si accompagna perfettamente anche al salato, ma anche solo accarezzandola con una buona marmellata fatta in
casa, sa senz’altro deliziare ogni buongustaio. ◆
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Der Butterzopf –
ein Ostergenuss

Der Butterzopf gelangte
von Bern über die
Alpen hierher, eroberte
die Tessiner Gaumen
und wurde für viele
zum klassischen
Sonntagsgebäck. Er
ist mittlerweile fester
Bestandteil unserer
kulinarischen Tradition
und wir freuen uns, ihn
bei einem reichhaltigen
Osterbrunch auf den
Tischen vorzufinden.
von Ezio Guidi
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as beliebteste Schweizer Gebäck ist
sicherlich der Butterzopf, auch im
Ausland ein echter Botschafter der
süssen Schweizer Ofendüfte. Seine zwei
charakteristischen Zutaten sind Butter
und Milch, die unsere weitläufigen Alpen
berühmt gemacht haben. Einen kuriosen
Verweis auf dieses Gebäck, das zweifellos
eines der Symbole der nationalen Küche
ist, finden wir auch in einem Werk des
Schweizer Schriftstellers Albert Bitzius,
besser bekannt als Jeremias Gotthelf, der
es 1842 in einer Passage aus „Die schwar-

ze Spinne“ wie folgt beschreibt: «Neben
den Käse stellte sie die mächtige Züpfe,
das eigentümliche Berner Backwerk, geflochten wie die Zöpfe der Weiber, schön
braun und gelb, aus dem feinsten Mehl,
Eiern und Butter gebacken, gross wie ein
Jähriges und fast ebenso schwer ...»
Obwohl er den Tessiner*innen heute als
Gericht sehr vertraut ist, ist der Butterzopf, der ursprünglich von der Alpennordseite stammt, immer noch ein bisschen „fremd“.
Seine Ursprünge sind nämlich in Bern zu

finden. Dort stammen die ersten schriftlichen Zeugnisse der «Züpfe» aus der Zeit
vor der Entdeckung Amerikas, nämlich
aus dem Jahr 1470. Im 16. Jahrhundert
begann er sich dank der Berner Bäcker
zu verbreiten, aber wie und wann er in
die übrige Schweiz und zu uns gelangte,
lässt sich nur schwer mit Sicherheit feststellen. Gut dokumentiert ist jedoch, dass
die Berner Bäcker ab 1629 die Erlaubnis
erhielten, ihn das ganze Jahr über zuzubereiten. Davor war er tatsächlich ein
Gericht, das ausschliesslich den Weihnachtsfeiertagen vorbehalten war. Den
Bäckern war es verboten, ihn ausserhalb
der Zeit zwischen San Tommaso (21. Dezember) und dem Jahresende zu backen.
Im Südtirol, wo der Zopf zum gastronomischen Erbe gehört, ist seine Geschichte
scheinbar mit dem Totenkult verbunden.
Es heisst, dass einst Männer zusammen
mit dem Zopf ihrer Frau begraben wurden. Im Laufe der Zeit ist diese Tradition
verloren gegangen, wurde aber in Teilen

beibehalten, indem der Haarzopf durch
einen Zopf aus süssem Brot ersetzt wurde. Noch heute werden diese Hefezöpfe
zum Gedenken an die Verstorbenen anlässlich des Allerheiligenjubiläums verschenkt, je nachdem, welche Bräuche in
dem Land oder in der Region gelten.
Im Gegensatz zu den verschiedenen Varianten, die es auch in Deutschland
gibt, wird der Schweizer Zopf nicht mit
Rosinen oder Mandeln versüsst, sondern besticht durch seine ausgezeichnete Schlichtheit. Als Mehl kann normales
Weissmehl verwendet werden, aber die
perfekte Mischung, die man fertig als
Zopfmehl kaufen kann, enthält noch ein
Zehntel Dinkelmehl, das die Struktur des
Teigs verbessert. Neben der typischen goldenen Kruste, die durch das Bestreichen
der Oberfläche mit Eigelb entsteht, ist es
wichtig, dass die Krume eine ganz eigene,
faserige Konsistenz hat. Diese wird durch
die Verwendung eines Mehls mit hohem
Glutengehalt und vor allem durch das

Ziehen der Stränge des Geflechts und das
mehrmalige Falten erreicht.
Heute wird der Butterzopf in allen Bäckereien in der Schweiz am Wochenende
– und manchmal sogar täglich – zubereitet. Jede Bäckerei hat natürlich ihr eigenes
Rezept, das vor allem in der Zuckermenge
variiert und in der Menge an Salz, das den
Zopf länger haltbar macht. Auch wenn einige Hersteller insbesondere im Grossvertrieb manchmal dazu neigen, an der Menge der Butter, der wertvollsten Zutat, zu
sparen, muss gesagt werden, dass der Teig
mindestens 5 % Butter enthalten muss,
um als „Butterzopf“ zu gelten.
Auf jeden Fall versuchen gerade zu
Ostern viele, ihn zu Hause zuzubereiten,
vielleicht nach einem alten Familienrezept. Er passt perfekt zum Osterbrunch:
Wenn er mit nicht zu viel Zucker zubereitet wird, zu etwas Herzhaftem, aber er
schmeckt auch bestens nur mit einer guten hausgemachten Marmelade bestrichen. ◆
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Swing the World,
le altalene
panoramiche
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quasi per caso, come un hobby, ma le
foto mozzafiato della loro prima altalena hanno riscosso un notevole successo
sui social portando moltissime persone
a voler vivere l’esperienza di persona.
«Abbiamo iniziato senza pretese, solo
per condividere un luogo oggettivamente bello, non ci aspettavamo questo
riscontro. L’idea è nata per caso durante questo periodo di lockdown» ci spiega Elisa «Fabio mi ha raccontato che da

Una passeggiata in
mezzo ai boschi, una
scarpinata su per le
montagne o un tuffo
in mezzo al lago...
e improvvisamente
eccola lì, un’altalena
che incornicia una vista
incredibile.

E

lisa Cappelletti e Fabio Balassi sono due giovani ticinesi originari del locarnese appassionati di fotografia e videomaking con una
predilezione naturale per le cose belle e un amore profondo per il Ticino. Il
loro progetto, Swing the World, è nato

piccolo aveva un’altalena nel suo giardino, così abbiamo deciso di costruirne una con le nostre mani. E poi abbiamo pensato: perché non metterla in un
luogo bello, e fruibile a tutti? Un angolo paradisiaco della nostra regione che
le faccia da cornice. Così è nato Swing
the World.» Ora, a due anni di distanza dall’inizio della loro avventura hanno già piazzato diverse altalene in tutto
il Ticino e hanno realizzato il sogno di

espandersi anche nel resto della Svizzera, dove due altalene si trovano in Grigioni e Vallese.
Le altalene di Swing the World hanno un
fascino tutto particolare, non solo perché sono posizionate in punti strategici
con lo scopo di portare le persone nei
luoghi più belli del Cantone, ma anche
perché sono fatte a mano con materiali
quanto più possibile locali. «Fatta eccezione per le corde, che sono in polipropilene per essere più resistenti alle
intemperie e all’esposizione al sole, le altalene sono organiche. Usiamo tronchi
di castagno o robinia tagliati a circa un
metro di lunghezza, così che sull’altalena
possano stare comodamente sedute anche due persone. Poi tagliamo i tronchi a
metà per il lungo, pialliamo e lisciamo il
lato piatto e facciamo i buchi per le corde. A questo punto la base dell’altalena
è pronta per essere incisa col pirografo
con la caratteristica scritta Swing the
World e poi verniciata e laccata perché il
legno resista nel tempo. Della costruzione mi occupo io, della decorazione Elisa,
che ha anche realizzato il logo pensato e
ideato assieme».
Una volta l’altalena pronta, ci vuole un
luogo per accoglierla. Con la loro attenzione al tema della sostenibilità, i due
giovani ticinesi scelgono luoghi che abbiano sì un panorama mozzafiato a cui
l’altalena possa fare da cornice in foto e
bei ricordi, ma anche che vadano raggiunti a piedi o in bici, in modo da non
creare traffico e spingere le persone – di
tutte le età – a godersi un momento nella
natura.
Vuoi provare le altalene Swing the World? Prenditi il tempo di scoprire tutte
quelle installate nella nostra regione sul
sito. Potrai goderti viste che vanno dalle acque del lago fin sulla cima di una
montagna. Siediti, dondolati, respira l’aria pura e lasciati trasportare da emozioni panoramiche. ◆

Ascona-Locarno Turismo
Questa e altre storie su
www.ascona.locarno.com
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Swing the World –
schaukeln mit Aussicht
Ein Spaziergang im Wald,
eine Wanderung in den
Bergen oder ein Sprung
in den See – und aus
dem Nichts tauchen sie
auf, die Schaukeln mit
traumhafter Aussicht.

E

lisa Cappelletti und Fabio Balassi sind zwei junge Leute aus der
Region Locarno, die sich der Fotografie und dem Filmemachen verschrieben haben, eine Vorliebe für die schönen
Dinge der Natur haben und eine tiefe
Liebe fürs Tessin empfinden. Ihr Projekt «Swing the World» ist in Form eines
Hobbys quasi durch Zufall entstanden.
Als sie die atemberaubenden Fotos ihrer
ersten Schaukel in den sozialen Medien
teilten, hatten diese einen wahnsinnigen Erfolg und lockten zahlreiche Personen an, die diese Besonderheit persönlich
erleben wollten. “Wir haben ohne Erwartungen angefangen und wollten nur
einen speziell schönen Ort teilen. Mit
einem solchen Erfolg haben wir jedoch
nicht gerechnet. Die Idee ist während des
Lockdowns durch Zufall entstanden”, erklärt uns Elisa. “Fabio hat mir erzählt,
dass er als Kind eine Schaukel im Garten
hatte, weshalb wir uns selbst eine angefertigt haben. Da haben wir uns gedacht:
Wieso montieren wir sie nicht an einem
schönen Ort, wo auch andere davon profitieren können? An einem traumhaften Plätzchen in unserer Region. Und
so entstand «Swing the World».” Heute,
zwei Jahre nach Beginn ihres Abenteuers, haben sie bereits mehrere Schaukeln
im Tessin aufgestellt und ihren Traum
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verwirklicht, in die übrige Schweiz zu expandieren, wo sich zwei weitere Schaukeln in den Kantonen Graubünden und
Wallis befinden.
Die Schaukeln von «Swing the World»
haben einen ganz besonderen Charme,
nicht nur, weil sie an strategischen Punkten positioniert sind, um die Menschen
an die schönsten Orte des Kantons zu
locken, sondern auch, weil sie von den
beiden jungen Leuten mit lokalen Materialien ganz von Hand angefertigt wer-

den. Fabio fügt hinzu: “Mit Ausnahme
der Seile, die aus Polypropylen hergestellt
sind, um widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Sonneneinstrahlung
zu sein, sind die Schaukeln völlig natürlich. Wir verwenden Stämme aus Kastanien- oder Robinienholz und zersägen sie
in circa einen Meter lange Stücke, damit
man sich auch bequem zu zweit auf die
Schaukel setzen kann. Danach werden
die Stämme der Länge nach halbiert, die
flache Seite wird gehobelt und geschlif-

fen und zuletzt die Löcher für das Seil
gebohrt. Nun ist die Schaukel bereit, um
mit dem Pyrographen mit der charakteristischen Inschrift «Swing the World»
graviert und anschliessend lackiert zu
werden, damit das Holz resistenter bleibt.
Um die Konstruktion kümmere ich mich
und für die Dekoration ist Elisa zuständig, die auch das Logo umgesetzt hat, das
wir gemeinsam ausgedacht und entworfen haben.”
Ist die Schaukel einmal fertig, braucht es
nur noch einen Ort, wo sie angebracht
werden kann. Mit ihrem Augenmerk
zum Thema Nachhaltigkeit sind die beiden darauf bedacht, Orte mit einer atemberaubenden Aussicht zu wählen, die zu
Fuss oder mit dem Fahrrad erreichbar
sind, um keinen Verkehr zu generieren
und Menschen aller Altersgruppen dazu
zu ermutigen, einzigartige Moment in
der Natur zu geniessen.
Sind Sie neugierig und wollen sich auch
einmal durch die Welt schwingen lassen? Nehmen Sie sich die Zeit und entdecken Sie die Schaukeln unserer Region.
Geniessen Sie Panoramen vom See bis
zu den Berggipfeln. Nehmen Sie Platz,
schaukeln Sie vor und zurück, atmen Sie
die frische Luft ein und lassen Sie sich
von der Aussicht einlullen. ◆
Ascona-Locarno Tourismus
Diese und weitere Geschichten auf
www.ascona.locarno.com
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Alfredo Poncini
Un umanista dei nostri
giorni
Il 31.8.2021 ci ha
lasciato il professor
Alfredo Poncini: una
personalità tanto
eclettica quanto
discreta, singolare
già per il suo modo di
esprimersi pacato, per
l’inconfondibile aspetto
da intellettuale, per i
numerosi campi dei suoi
interessi culturali e per
l’impegno sociale.
di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

A

lfredo Poncini era nato ad
Ascona il 1. novembre 1928, figlio del medico dottor Giacomo
e di Agnese Prada di Castel San Pietro.
Frequentò la scuola elementare sita allora nello storico palazzo cinquecentesco fatto costruire dall’asconese Bartolomeo Papio, fortunato emigrante a
Roma, e ora sede del Municipio. Fin da
allievo fu affascinato dalla bellezza del
luogo di cui più tardi imparò a conoscere e a far conoscere la storia.
Dopo le scuole elementari passò al Collegio Papio dove frequentò il ginnasio
e il liceo, conseguì la maturità federale
nel 1947. Studiò teologia a Lugano e a
Roma, poi fisica al Politecnico di Zurigo dove nel l960 si laureò con una tesi
di fisica nucleare. Tornò in Ticino e da
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Il Prof. Afredo Poncini intento a decifrare un’antica pergamena.
allora, fino al pensionamento, insegnò
materie scientifiche, soprattutto fisica,
a Lugano, al Collegio Papio, alla scuola media pilota di Gordola svolgendo
nel contempo la funzione di esperto per
l’insegnamento delle scienze naturali. Terminò la sua carriera professionale
al Liceo 2 di Lugano nel 1993. Il pensionamento fu l’inizio di una interessante, fortunata, appassionata ricerca sul-

la storia del suo borgo e dei documenti che la testimoniano.
La sua passione per la storia risaliva a
quando, da ragazzo, trascorreva periodi di vacanza presso la nonna materna
a Castel San Pietro, dove trovò una preziosa raccolta di documenti antichi riguardanti i suoi antenati. In un’intervista di una ventina d’anni fa affermava:
“Può sembrar strano che un ex-profes-

La ritrovata storica pergamena di Bartolomeo
Papio, del 1564, con cui il cavaliere acquistava il
terreno su cui edificare il Palazzo Papio (ora Casa
comunale) dove insediare la prima classe del
futuro Collegio Papio.
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sore di fisica si occupi di aspetti umanistici. Eppure io, l’amore per i testi antichi l’ho scoperto a 10 anni, quando, nel
solaio di mia nonna trovai uno scatolone pieno di scartoffie. Trascorsi ore e
ore a sfogliarle, affascinato”. Lesse quei
documenti, li trascrisse in una serie di
quadernetti azzurri. Da pensionato li
ordinò, li classificò e poté così ricostruire la storia interessante della famiglia
materna.
Era dotato di viva intelligenza, che gli
lasciava il tempo per dedicarsi oltre allo
studio del pianoforte e dell’organo a
tanti diversificati interessi. Fin da allievo del ginnasio (dal 1941 in poi) teneva un calepino dove, giorno dopo giorno, annotava ciò che succedeva allora
ad Ascona. Parla non solo del suo impegno scolastico, delle osservazioni meteorologiche e astronomiche, del suo impegno quotidiano di procurare l’erba fresca ai conigli e di tener pulito il
pollaio, ma anche di ciò che succedeva nel mondo in quegli anni di guerra.
Vi si trovano notizie interessanti e dimenticate anche da chi visse quel periodo: la famiglia del dottor Poncini come
tutti i proprietari di terreno aveva trasformato il vasto giardino in un campo,
dove si coltivavano granoturco e fagioli. Scrive anche del razionamento imposto su scala nazionale, non solo dei generi alimentari ma esteso anche ai tessili, benzina e altri beni. Parla della vita
religiosa e culturale ad Ascona in quegli anni difficili e non manca di annotare ciò che accadeva al fronte come ad
esempio: “È stata affondata, oggi alle 11,
la corazzata tedesca Bismarck” (27 maggio 1941)!
Una sua grande passione fu quella dei
viaggi. Ne fece moltissimi in compagnia
di colleghi ma soprattutto con i suoi allievi. Uno dei più avventurosi fu quello
che lo portò in India nel 1966 a bordo
di un robusto Maggiolino VW. Obiettivo del viaggio era verificare la fattibilità
e il costo del trasporto di farmaci o pezzi di ricambio necessari alla fattoria gestita dal Movimento Ticinese Fame nel
Mondo (di cui faceva parte del comitato) nelle vicinanze di Madras. Le difficoltà del percorso e le innumerevoli avventure incontrate persuasero lui e i
suoi due accompagnatori a scegliere in
seguito altri mezzi di trasporto per rag-
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giungere Kelambakkam. Questo viaggio
non solo lo aiutò a conoscere meglio
aspetti dei paesi in via di sviluppo, ma
lo portò fino a Goa, dove visitò la chiesa dove è sepolto il gesuita Beato Pietro
Berno (1553-1583), patrizio asconese

martirizzato insieme ad altri missionari.
L’interesse per i problemi legati ai paesi in via di sviluppo fu sempre presente nella sua attività; visitò il Camerun
e il Venezuela dove si realizzarono progetti socioculturali. Memorabile fu il
viaggio in Nord Africa nel 1969 a bordo del mitico furgoncino “Apollo 13”
con un gruppo di 7 studenti del Liceo
Papio, muniti di tenda e con tanta voglia di scoprire il mondo. Come sempre i suoi viaggi avevano anche lo scopo di conoscere altri paesi imparando a
rispettarne usi e costumi. I partecipanti
al viaggio gli hanno sempre manifestato grande riconoscenza per aver aperto loro orizzonti ricchi di fascino che
li hanno aiutati a crescere e a diventare
viaggiatori attenti come lo testimonia il
documentario della RSI girato nel 2019
in occasione del 50. anniversario di quel
viaggio.
Altro suo interesse fu la ricerca scientifica applicata alle più svariate situazioni come quella che, nel 1965, lo portò a collaborare con la Verbano Sub per

le ricerche dello “Squalo Tigre”. Qualche anno dopo contribuì, grazie all’uso pionieristico della telecamera, al ritrovamento del Cessna precipitato nel
lago Maggiore, recuperando così il corpo dello sfortunato pilota. Con la stes-

sa tecnica contribuì al recupero di un
giovane automobilista inabissatosi nel
lago, vicino a Brissago.
Dimostrando il suo grande amore per
Ascona e la sua storia, dedicò gli anni
della sua serena pensione allo studio
delle “vecchie carte”. Partecipò attivamente al riordino dell’Archivio patriziale e dell’Archivio parrocchiale. Trascrisse con infinita pazienza e rigore scientifico tutti i registri parrocchiali dei battesimi, dei matrimoni, dei
defunti dal 1600 ai giorni nostri. Grazie
al suo lavoro, oggi ricercatori e studiosi possono consultare facilmente tutta
questa documentazione in formato digitale.
Una grande soddisfazione per Alfredo
Poncini fu il prezioso, insperato ritrovamento di numerose pergamene quattrocentesche e cinquecentesche riguardanti la nobile famiglia Duni e date per
disperse da decenni. Per poterle leggere perfezionò le sue conoscenze di paleografo, dedicando tanto tempo a deci-

frare testi di difficile lettura, sbiaditi dal
tempo e con abbreviazioni tutte da interpretare.
Partendo dalle pergamene ritrovate gli
fu possibile ricostruire la storia della chiesa di San Sebastiano e della famiglia Duni già signori del castello di
San Michele di cui erano stati infeudati sin dal XII secolo. L’oratorio, abbandonato da decenni, per volere dell’Arciprete Don Alfonso Pura venne trasformato in museo parrocchiale negli anni
Novanta. Alfredo partecipò attivamente
a quest’opera che rimise in luce antichi
affreschi e dove ora sono esposti, oltre
ad interessanti reperti medievali, vari
oggetti liturgici e la nota berretta cardinalizia di San Carlo Borromeo.
Frutto della sua intensa attività di archivista e ricercatore fu la pubblicazione nel 2008 del manoscritto “Memorie
asconesi” dello storico Don Siro Borrani (1860- 1932).
Nel 2003 raccolse nel libro “Dal passato
luce per il futuro” vari scritti, aneddoti e

storie minori della sua Ascona. Fu inoltre attivo collaboratore del “Bollettino della società storica locarnese” dove
pubblicò preziosi articoli come quello
sul ritrovamento della pergamena del
1564 che documenta l’acquisto da parte
del cavalier Bartolomeo Papio del terreno in piazza di cui si parlava all’inizio
di questo scritto.
Nella sua vita ebbe grande spazio la
musica: oltre allo studio del pianoforte
intrapreso fin dall’inizio del ginnasio, fu
l’organista della chiesa parrocchiale per
70 anni!
Si potrebbe continuare a ricordare altri
aspetti di questo eclettico studioso che
dedicò sempre gratuitamente alla storia
della sua Ascona tanto tempo, energie e
intelligenza. La ricompensa fu una lunga vita serena, culturalmente impegnata, attiva, interessante e la speranza di
aver contribuito a far conoscere meglio
aspetti e vicende del suo Borgo. ◆

La VW di Alfredo Poncini a Kelambakkam (Madras,
India) in visita alla fattoria patrocinata dal Movimento Ticinese Fame nel Mondo

Alfredo Poncini (1928-2021)

Il mitico Maggiolino VW con tutte le tappe della
spedizione in India (1966).
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Alfredo Poncini
Ein moderner Humanist
Am 31.8.2021 hat uns
Professor Alfredo Poncini
verlassen – eine ebenso
eklektische wie diskrete
Persönlichkeit, einzigartig
wegen seiner ruhigen
Art, sich auszudrücken,
wegen seines
unverwechselbaren
Intellekts, der zahlreichen
Felder seiner kulturellen
Interessen und seines
sozialen Engagements.

A

lfredo Poncini wurde am 1. November 1928 in Ascona als Sohn
des Arztes Giacomo und seiner
Ehefrau Agnese Prada von Castel San
Pietro geboren. Er besuchte die damalige Grundschule in dem historischen Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, das von
Bartolomeo Papio aus Ascona, einem erfolgreichen Emigranten in Rom, erbaut
wurde und heute Sitz des Rathauses ist.
Schon als Schüler war er fasziniert von

der Schönheit des Ortes, dessen Geschichte er später kennenlernte und bekannt
machte.
Nach der Grundschule wechselte er auf
das Collegio Papio, wo er das Gymnasium und die Oberschule besuchte und
1947 die eidgenössische Matura erwarb.
Er studierte in Lugano und Rom Theologie, dann Physik am Polytechnikum
Zürich, wo er 1960 seinen Abschluss mit
einer Arbeit über Kernphysik machte. Er

von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani
1975, Lezione di fisica nell'aula del Collegio Papio.
kehrte ins Tessin zurück und unterrichtete bis zu seiner Pensionierung naturwissenschaftliche Fächer, insbesondere Physik, in Lugano am Collegio Papio sowie
an der wegbereitenden Mittelschule in
Gordola. Gleichzeitig fungierte er als Experte für den Unterricht von Naturwissenschaften. Seine professionelle Karriere
beendete er 1993 am Liceo 2 in Lugano.
Die Pensionierung war der Beginn einer
interessanten, erfolgreichen und leidenschaftlichen Recherche über die Geschichte seiner Gemeinde und die Dokumente,
die diese bezeugen.
Seine Leidenschaft für Geschichte geht
auf die Zeit zurück, als er als Junge die
Ferien bei seiner Grossmutter mütterlicherseits in Castel San Pietro verbrachte,
wo er eine wertvolle Sammlung antiker
Dokumente über seine Vorfahren fand.
In einem Interview vor etwa 20 Jahren
sagte er: «Es mag merkwürdig erscheinen,
dass sich ein ehemaliger Physikprofessor
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Registro parrocchiale dei battesimi, trascritto e volto da Alfredo Poncini
in forma digitale consultabile.

mit Geisteswissenschaften beschäftigt.
Doch die Liebe zu alten Texten entdeckte ich im Alter von zehn Jahren, als ich
auf dem Dachboden meiner Grossmutter
eine Kiste mit Papierkram fand. Ich habe
sie stundenlang fasziniert durchgeblättert.» Er las diese Dokumente und übertrug sie in eine Reihe blauer Notizbücher.
Als Rentner ordnete und klassifizierte er
sie, und konnte so die interessante Geschichte der mütterlichen Familie rekonstruieren.
Er war mit einer ausgeprägten Intelligenz beglückt, die ihm die Zeit liess, sich
neben dem Studium des Klaviers und der
Orgel vielen anderen Interessen zu widmen. Seit seiner Zeit im Gymnasium (ab
1941) führte er ein Calepino (Notizbuch),
in dem er Tag für Tag niederschrieb, was
damals in Ascona geschah. Er sprach
nicht nur von seinen Aufgaben in der
Schule, von meteorologischen und astronomischen Beobachtungen, von seiner

täglichen Verpflichtung, Kaninchen mit
frischem Gras zu versorgen und den Hühnerstall sauber zu halten, sondern auch
davon, was während dieser Kriegsjahre
in der Welt geschah. Es gibt interessante
Neuigkeiten, manchmal selbst von denen
vergessen, die in dieser Zeit lebten – die
Familie von Doktor Poncini hatte, wie
alle Grundstückbesitzer, den weitläufigen Garten in ein Feld umgewandelt, auf
dem Mais und Bohnen angebaut wurden.
Er schrieb auch über die landesweite Rationierung von Lebensmitteln, Textilien,
Benzin sowie anderen Gütern. Er erzählte vom religiösen und kulturellen Leben
in Ascona in diesen schwierigen Jahren
und vergass nicht, was an der Front passierte, wie zum Beispiel: „Das deutsche
Schlachtschiff Bismarck wurde heute um
11 Uhr versenkt!“ (27. Mai 1941)
Eine seiner grossen Leidenschaften war
das Reisen. Viele Reisen unternahm er
zusammen mit Kollegen, aber vor al-
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dem Studium der „alten Karten“ widmete. Er beteiligte sich aktiv an der Neuordnung des Patrizier- und Pfarreiarchivs.
Er transkribierte mit unendlicher Geduld
und wissenschaftlicher Strenge alle Tauf-,
Trauungs- und Totenbücher der Kirche
von 1600 bis heute. Dank seiner Arbeit
können Forschende und Gelehrte heute
all diese Dokumentationen problemlos in
digitaler Form einsehen.
Eine grosse Genugtuung für Alfredo Poncini war die kostbare, unerwartete Entdeckung zahlreicher Pergamente aus dem
15. und 16. Jahrhundert, die die Adelsfamilie Duni betreffen und seit Jahrzehnten als verschollen galten. Um sie lesen zu
können, perfektionierte er seine Kenntnisse als Paläograf und widmete der Entzifferung schwer lesbarer, mit der Zeit
verblasster Texte und zu interpretierender Abkürzungen viel Zeit.
Aufgrund dieser Pergamente war es möglich, die Geschichte der Kirche San Sebastiano und der Familie Duni, ehemalige

Herren der Burg San Michele, die seit
dem 12. Jahrhundert zu ihrem Lehen
gehörten, zu rekonstruieren. Das jahrzehntelang verlassene Oratorium wurde
auf Geheiss des Erzpriesters Don Alfonso
Pura in den 1990er Jahren in ein Pfarreimuseum umgewandelt. Alfredo beteiligte sich aktiv an diesen Arbeiten, die alte
Fresken ans Licht brachten und zur Ausstellung von interessanten mittelalterlichen Funden, verschiedenen liturgischen
Gegenständen und dem bekannten Kardinalshut von Hl. Carlo Borromeo führten.
Das Ergebnis seiner intensiven Tätigkeit
als Archivar und Forscher war 2008 die
Veröffentlichung des Manuskripts „Memorie asconesi“ des Historikers Don Siro
Borrani (1860–1932).
2003 sammelte er in dem Buch „Dal passato luce per il futuro“ („Aus der Vergangenheit Licht für die Zukunft“) verschiedene Schriften, Anekdoten und kleine
Geschichten seiner Gemeinde Ascona. Er

war auch ein aktiver Mitarbeiter beim
„Bulletin der historischen Gesellschaft
von Locarno“, wo er wertvolle Artikel veröffentlichte, wie den über die Entdeckung
des Pergaments von 1564, das den Kauf
eines Grundstücks für das am Anfang des
Artikels erwähnte Gebäude durch den
Kavalier Bartolomeo Papio dokumentiert.
Die Musik spielte in seinem Leben eine
grosse Rolle – neben dem seit Beginn des
Gymnasiums betriebenen Klavierstudium war er 70 Jahre Organist der Pfarrkirche.
Wir könnten uns noch weitere Aspekte dieses eklektischen Gelehrten ins
Gedächtnis rufen, der der Geschichte
Asconas immer viel Zeit, Energie und Intelligenz gewidmet hat. Seine Belohnung
war ein langes, friedliches Leben – kulturell engagiert, aktiv und interessiert
– und er war stets darum bemüht, dazu
beizutragen, Aspekte und Ereignisse seiner Gemeinde bekannter zu machen. ◆

Alfredo Poncini, con Mons. Giacomo Grampa, alla presentazione del libro “Dal passato luce per il futuro”.
lem mit seinen Schülern. Eine der abenteuerlichsten führte ihn 1966 in einem
robusten VW-Käfer nach Indien. Ziel
der Reise war es, die Machbarkeit und
die Kosten für den Transport von Medikamenten oder benötigten Ersatzteilen
zu dem von der Tessiner Bewegung zur
Welthungerhilfe (deren Komiteemitglied
er war) geführten Bauernhof in der Nähe
von Madras zu prüfen. Die Schwierigkeiten auf der Route und die zahllosen
Abenteuer, denen er begegnete, überzeugten ihn und seine beiden Gefährten, später andere Transportmittel zu wählen,
um Kelambakkam zu erreichen. Diese
Reise half ihm nicht nur, mehr über Entwicklungsländer zu erfahren, sondern
führte ihn auch nach Goa, wo er die Kirche besuchte, in der der jesuitische Selige
Pietro Berno (1553–1583), ein Patrizier
aus Ascona, der zusammen mit anderen
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Missionaren gemartert wurde, begraben
liegt.
Das Interesse an Problemen von Entwicklungsländern war in seiner Tätigkeit immer präsent; er besuchte Kamerun und
Venezuela, wo soziokulturelle Projekte
durchgeführt wurden. Unvergesslich war
die Reise nach Nordafrika 1969 an Bord
des legendären Vans „Apollo 13“ mit einer Gruppe von sieben Schülern des Liceo
Papio, ausgestattet mit einem Zelt und
grosser Lust, die Welt zu entdecken. Seine Reisen dienten wie üblich auch dem
Kennenlernen anderer Länder, deren
Bräuche und Traditionen er zu respektieren lernte. Die Teilnehmenden seiner
Reisen waren ihm jeweils sehr dankbar
dafür, dass er ihnen faszinierende neue
Horizonte eröffnet hatte, die ihnen dabei halfen, zu wachsen und aufmerksame
Reisende zu werden. Dies beweist auch

der Dokumentarfilm von RSI, der 2019
anlässlich des 50. Jahrestages dieser Reise
gedreht wurde.
Sein anderes Interesse galt der wissenschaftlichen Forschung, die er in den unterschiedlichsten Situationen anwendete.
Diese veranlasste ihn zum Beispiel 1965
dazu, mit Verbano Sub auf der Suche
nach dem „Tigerhai“ zusammenzuarbeiten. Einige Jahre später trug er dank des
bahnbrechenden Einsatzes der Kamera
zur Entdeckung der in den Lago Maggiore gestürzten Cessna bei und barg so
die Leiche des unglücklichen Piloten. Mit
der gleichen Technik half er bei der Bergung eines jungen Autofahrers, der in der
Nähe von Brissago im See versunken war.
Er demonstrierte seine grosse Liebe zu
Ascona und seiner Geschichte, indem er
die Jahre seines friedlichen Ruhestandes
Alfredo Poncini all’organo della chiesa parrocchiale di Ascona.
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Libertà, anarchia
e saccarina
Il contrabbando di
saccarina fu una delle
attività clandestine
predilette dagli anarchici.
Tra Arcegno e Ronco
sopra Ascona, rivoluzione
e contrabbando si fusero
nelle esistenze di un
eccentrico gruppo di
impudenti bohémien.
di Manuel Guidi

F

ino al 1799, quando lo scienziato
tedesco Franz Karl Achard scoprì
come ricavarlo dalla barbabietola,
lo zucchero era un bene di lusso importato dalle colonie. Nacque allora una
fiorente industria, il prezzo dello zucchero scese e crebbe la sua diffusione.
Quasi un secolo dopo, quell’industria
aveva ormai prosperato, mentre il prezzo dello zucchero si era potuto mantenere alto anche grazie all’aumento del
prezzo dei beni d’oltreoceano dovuto
all’abolizione della schiavitù. Nel 1878,
proprio in quello che qualcuno aveva definito con irrisione come lo «stato prussiano-tedesco della barbabietola
da zucchero», Ira Remsen scoprì il primo dolcificante artificiale: la saccarina.
Fu una fortuna, non solo per chi soffriva di diabete o di carie ai denti, ma visto il suo costo ridotto anche per schiere di indigenti.
La potente industria della barbabietola comprese subito la minaccia rappresentata da questa polverina in grado di
dolcificare cinquecento volte più dello zucchero. Così, mentre il saccarosio
della barbabietola veniva pubblicizzato
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Johannes Nohl & Erich Mühsam, Zurigo, 1905. © Otto GrossArchiv/Gottfried M. Heuer,
London.

Il mulino del Brumo, punto d’incontro degli anarchici e base per il contrabbando
di saccarina, 1906. Mulino del Brumo, Anarchistentreffpunkt und Basislager für den
Saccharinschmuggel, 1906. © Fondo Harald Szeemann. Archivio Fondazione Monte Verità
in Archivio di Stato del Cantone Ticino.

come indispensabile e salutare, la saccarina fu dichiarata nociva e criminalizzata come «zucchero dei poveri». In Germania, Francia, Austro-Ungheria, Russia, Belgio e Italia fu bandita e resa acquistabile in farmacia solo su ricetta. In
Svizzera era invece legale, economica e
prodotta in grandi quantità: i presupposti ideali per una proficua attività di
contrabbando. Non senza espliciti sentimenti di rivalsa contro i magnati della
barbabietola, gli anarchici iniziarono al-

lora a finanziare le proprie attività, legali e meno legali, con i proventi del contrabbando del dolcificante.
«Lo sanno i cittadini perché oggi in
Germania è vietato il commercio della saccarina?» chiedeva Erich Mühsam sulla pagine della sua rivista Kain
(Caino). «Ebbene, lo sappiano: gli agrari dello zucchero si ritenevano danneggiati dal dolcificante artificiale. Il popolo doveva quindi essere costretto a
pagare la dolcificazione degli alimen-

ti tanto cara affinché i magnati che costituiscono l’élite della nazione ne potessero trarre il loro notevole vantaggio. Sostituire un importante genere
agricolo di consumo con un surrogato
poco costoso equivale in Germania, più
o meno, a un alto tradimento. Si è quindi dovuta mobilitare l’igiene pubblica.»
Se il grosso del contrabbando era diretto verso nord e aveva come centro Zurigo, una parte era anche destinata all’Italia e per arrivarci passava da Ascona.
Precisamente dal Mulino del Brumo,
tra Arcegno e Ronco, punto di ritrovo
di anarchici in fuga, oltre che dalle autorità prussiane, anche delle morigerate diete del sanatorio del Monte Verità. Qui, oltre che a mantenere gli stessi bohémien, regolarmente spiantati, il
contrabbando avrebbe dovuto finanziare il progetto di una colonia anarchica
internazionale e di una scuola.
La banda del mulino era composta di
elementi entrati nelle cronache locali e
nei rapporti di polizia come eccentrici,
sfrontati e un po’ pericolosi. I resoconti delle ricerche condotte dal commissario del governo Rusca riportano che di
quella cerchia facevano parte letterati e
intellettuali quali Mühsam e Johannes
Nohl, fratello dell’importante filosofo e
pedagogo Herman Nohl; il noto scrittore Leonhard Frank; Ernst Frick, pittore e redattore del periodico zurighese
anarchico «Der Weckruf» e l’enfant terrible della psicanalisi Otto Gross. «Che
cosa abbiano fatto finora ad Ascona –
riferisce Rusca in un rapporto del 18
giugno 1906 – e di che cosa in generale si occupino, non si sa; una cosa sola
è certa, e cioè che hanno trovato alloggio presso varie famiglie e si riuniscono ogni giorno ora qui e ora là, tenendo
discorsi anarchici.»
Qualche giorno dopo questo rapporto,
il gendarme Noseda riferisce di un in-
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Manfred Henninger 1894-1986), Wald im Tessin (bei Mulino del Brumo), Öl auf Nessel, 1940;
Bosco in Ticino (presso il Mulino del Brumo), olio su ortica, 1940.
contro notturno con un giovane vestito «alla maniera dei vegetariani», senza cappello, con i calzoni corti, i capelli lunghi e i sandali. Secondo quanto riportato, la conversazione si svolse più o
meno così:
Che cosa ci fa in giro a quest’ora di notte?
Non sono tenuto a dirglielo agente.
Non dipendiamo mica dalla polizia, che
è nemica della società moderna.
Ho capito, lei è un socialista… Ma se
qualcuno le facesse del male toccherebbe comunque a noi gendarmi il compito di difenderla!
Io non sono socialista, sono anarchico,
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e se qualcuno mi offendesse, mi difenderebbero i miei compagni, e se mi uccidesse, mi vendicherebbero loro.
Il giovane, che era il ventiduenne Nohl,
proseguì allora la sua passeggiata notturna in direzione di Ascona. Il dialogo, tenuto in realtà in un italiano stentato, dà un’idea di che pasta fossero fatti gli anarchici della banda del mulino:
irriverenti, anticonformisti, coraggiosi o forse solo incoscienti. A quel periodo risale una famosa foto dei balabiott da cui traspare tutta la bucolica libertà di quel periodo. La foto dei nudisti alla cascata non è stata scattata al

Monte Verità, si tratta appunto degli
anarchici durante una giornata al mulino del Brumo. Si riconoscono Mühsam,
seduto sulla ruota del mulino, il medico Raphael Friedeberg in piedi di fronte alla cascata e, alla sua sinistra, l’unico
vestito, il giovane Nohl che indica con
un bastone due persone non identificate e difficilmente visibili sopra la cascata.
Diversamente da altri visitatori del
Monte Verità, questi anarchici volevano
fraternizzare con gli «indigeni» (come
chiamava Mühsam i ticinesi, che ammirava come liberi e genuini), volevano bere il vino «nostrano» e giocare a

carte. A quanto pare si ritrovavano in
un locale dell’osteria di Pietro Poncini e, secondo le cronache di un giornale tedesco dell’epoca, sembra che si divertissero a passare il tempo tre le bettole cantando con gli operai la ballata di
Sante Caserio, l’inno anarchico che Pietro Gori, autore anche di Addio Lugano
bella, dedicò all’attentatore che nel 1894
assassinò il presidente francese Sadi
Carnot.
Ad ogni modo, come forma di protesta
sociale, il contrabbando non si sviluppò
mai in direzione di un movimento organizzato per la legalizzazione della saccarina. Rimase più che altro una forma
di ostruzionismo e un mezzo per finanziare altre attività. Se i suoi protagonisti, spesso donne, possono ricordare il
tipo del bandito ribelle descritto dallo
storico britannico Eric Hobsbawm, nel
caso della banda del mulino abbiamo a
che fare con qualcosa di un po’ particolare: uno stravagante gruppo di intellettuali in cui il contrabbando era parte di
una vocazione ribelle che coinvolgeva
anche arte, psicanalisi, utopia e ritorno
alla natura.
Alla fine, le asperità della Grande Guerra resero necessario legalizzare la saccarina. Evidentemente non era poi così
nociva, o comunque non di più di altri veleni, o piaceri, cui l’uomo è avvezzo. Per ironia della storia, oggi è invece
proprio quello zucchero raffinato che
si voleva tanto salutare a essere messo
sotto accusa dai nutrizionisti e sostituito con una varietà sempre maggiore di
dolcificanti artificiali e naturali. ◆
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Freiheit, Anarchie
und Saccharin

grossen Mengen produziert. Es waren alle
Zutaten für ein profitables Schmuggelgeschäft vorhanden. Nicht ohne Revanchegefühle gegen den Rübenmagnaten
begannen die Anarchisten, ihre eigenen
legalen und weniger legalen Aktivitäten mit den Erlösen aus dem Süssstoffschmuggel zu finanzieren.
«Weiss der Bürger, warum der Saccha-

Der Saccharinschmuggel
war eine der bevorzugten
geheimen Tätigkeiten
der Anarchisten.
Zwischen Arcegno und
Ronco sopra Ascona
verschmolzen Revolution
und Schmuggel im Leben
einer exzentrischen
Gruppe dreister
Bohemiens.

Je ne te dirai pas vas te faire... sucre! Je te dirai vas te faire cuire! Canna da zucchero e
barbabietola. Zuckerrohr und Zuckerrübe. Honoré Daumier, 1839, British Museum.

von Manuel Guidi

B

is 1799, als der deutsche Wissenschaftler Franz Karl Achard entdeckte, wie man aus Rüben Zucker
herstellen konnte, war Zucker ein aus den
Kolonien importiertes Luxusgut. So kam
eine florierende Industrie, der Zuckerpreis sank und der Zucker verbreitete sich
immer mehr.
Fast ein Jahrhundert später war diese
Industrie immer noch erfolgreich, weil
der Zuckerpreis durch die Verteuerung
der Überseewaren infolge der Abschaffung der Sklaverei hoch bleiben konnte.
Im Jahr 1878 entdeckte Ira Remsen genau in dem von manchen spöttisch als
«preussisch-deutscher Zuckerrübenstaat»
bezeichneten Land den ersten künstlichen
Süssstoff: Saccharin. Dies war ein Segen,
nicht nur für Menschen, die an Diabetes
oder Karies litten, sondern auch für die
Armen, weil es so billig war. Die mächtige Rübenindustrie erkannte bald die Bedrohung, die von diesem Pulver ausging,
das fünfhundertmal mehr Süsskraft als
Zucker hatte. Während Rübenzucker als
unverzichtbar und gesund angepriesen
wurde, wurde Saccharin als schädlich
eingestuft und als Arme-Leute-Zucker
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rinhandel in Deutschland verboten ist?»,
fragte Erich Mühsam auf den Seiten seiner Zeitschrift Kain. «Es sei ihm mitgeteilt: Die Zuckeragrarier fühlten sich
durch den künstlichen Süssstoff geschädigt. Das Volk sollte gezwungen werden,
weiterhin hohe Preise für die Versüssung
der Speisen zu bezahlen, damit die Grossindustriellen ihren ausgiebigen Nutzen

Un romanzo poliziesco del 1913 racconta il contrabbando a tinte fosche. Ein Kriminalroman
von 1913 erzählt vom Schmuggel in dunklen Farben. © Sozialarchiv.
kriminalisiert. In Deutschland, Frankreich, Österreich-Ungarn, Russland, Belgien und Italien wurde es verboten und

war nur in Apotheken mit Verschreibungspflicht erhältlich. In der Schweiz
hingegen war es legal, billig und wurde in

davon hätten. Einen wichtigen landwirtschaftlichen Konsumartikel durch
ein billiges Surrogat zu ersetzen heisst in
Deutschland so ungefähr Landesverrat betreiben. Daher musste die Hygiene ran.»
Während der grösste Teil des Schmuggels nach Norden gerichtet war und sich
in Zürich konzentrierte, war ein Teil der
Ware auch für Italien bestimmt. Diese Geschäfte liefen über Ascona, genauer gesagt über die Mühle «Mulino del
Brumo», zwischen Arcegno und Ronco,
einem Treffpunkt für Anarchisten, die
nicht nur vor den preussischen Behörden, sondern auch vor der strengen Diät
des Sanatoriums des Monte Verità flohen.
Neben dem Unterhalt der Bohemiens
selbst, die regelmässig pleite waren, sollte
der Schmuggel das Projekt einer internationalen anarchistischen Kolonie und einer Schule finanzieren.
Die Mulino-Bande setzte sich aus Elementen zusammen, die in den lokalen
Chroniken und Polizeiberichten als exzentrisch, dreist und etwas gefährlich
beschrieben wurden. Den Berichten des
Regierungskommissars Rusca zufolge gehörten zu dieser Gruppe Literaten und
Intellektuelle wie Mühsam und Johannes Nohl, Bruder des prominenten Philosophen und Pädagogen Herman Nohl,
der bekannte Schriftsteller Leonhard
Frank, Ernst Frick, Maler und Redakteur der Zürcher Anarchistenzeitschrift
«Der Weckruf» und das Enfant terrible
der Psychoanalyse Otto Gross. «Was sie
bisher in Ascona gemacht haben», teilte Rusca in einem Bericht vom 18. Juni
1906 mit «und womit sie sich im Allgemeinen beschäftigen, ist nicht bekannt;
sicher ist nur, dass sie bei verschiedenen
Familien untergekommen sind und sich
jeden Tag hier und dort treffen und anarchistische Reden halten.»
Einige Tage nach dieser Meldung berichtete der Gendarm Noseda von einem
nächtlichen Treffen mit einem jungen
Mann, der «nach Art der Vegetarianer»
gekleidet war, ohne Hut, lange Haare,
mit kurzer Hose und Sandalen. Dem Bericht zufolge verlief das Gespräch in etwa
so:
– Was machen Sie um diese Zeit draussen?
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Kunst, Psychoanalyse, Utopie und eine
Rückkehr zur Natur beinhaltete.
Die Härte des Ersten Weltkriegs machte schliesslich die Legalisierung von Saccharin notwendig. Offensichtlich war es
nicht so schädlich oder zumindest nicht
schädlicher als andere Gifte, oder Vergnügungen, an die der Mensch gewöhnt
ist. Die Ironie der Geschichte besteht
darin, dass gerade der raffinierte Zucker, der so gesund sein sollte, heute von
Ernährungswissenschaftler*innen
angeklagt und durch eine immer grössere
Vielfalt an künstlichen und natürlichen
Süssungsmitteln ersetzt wird. ◆

Sandoz espone il dolcificante artificiale al
centro del suo stand alla Fiera di Basilea del
1918. Sandoz stellt den künstlichen Süssstoff
Saccharin ins Zentrum ihres Messestandes
an der Schweizer Mustermesse in Basel im
Jahr 1918. © Keystone / A. Teichmann

– Das muss ich Ihnen nicht sagen, Agent.
Man müsse sich nicht abhängig machen von der Polizei, der Feindin der
modernen Gesellschaft.
– Ich sehe, Sie sind Sozialist. Aber wenn
jemand Ihnen etwas zuleide täte, so
müsste doch die Polizei Sie verteidigen.
– Ich bin nicht Sozialist, sondern Anarchist, und wenn mich jemand beleidigt, so werden mich meine Genossen
verteidigen, und wenn ich getötet werden sollte, so wird man mich rächen.
Der junge Mann, bei dem es sich um den
22-jährigen Nohl handelte, setzte daraufhin seinen nächtlichen Spaziergang
in Richtung Ascona fort. Die Dialoge, die
«in schlechtem Italienisch» vorgetragen
wurden, geben einen Eindruck davon,
was die Anarchisten der Mulino-Bande
ausmachten. Sie waren bissig, unangepasst, mutig oder vielleicht einfach nur
rücksichtslos. Aus dieser Zeit stammt ein
berühmtes Foto der Balabiotts (Spitzna-
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me für die Besucher des Monte Verità,
was im Tessiner Dialekt «nackter Tänzer» bedeutet), das die ganze bukolische
Freiheit der damaligen Zeit zeigt. Das
Foto der Nudisten am Wasserfall wurde
nicht am Monte Verità aufgenommen,
zeigt stattdessen die Anarchisten während eines Tages in der Mulino del Brumo. Man erkennt Mühsam, der auf dem
Mühlrad sitzt, den Arzt Raphael Friedeberg, der vor dem Wasserfall steht, und
zu seiner Linken, der als einziger bekleidet ist, den jungen Nohl, der mit einem
Stock auf zwei unbekannte und kaum
sichtbare Personen oberhalb des Wasserfalls zeigt.
Im Gegensatz zu anderen Besuchern des
Monte Verità wollten sich diese Anarchisten mit den «Eingeborenen» (wie Mühsam die Tessiner*innen nannte, die er
als frei und aufrichtig bewunderte) verbrüdern, «Nostrano-Wein» trinken und
Karten spielen. Offenbar trafen sie sich
in einem Raum in der Osteria von Pie-

tro Poncini, und laut der Chronik einer
deutschen Zeitung jener Zeit verbrachten
sie ihre Zeit zwischen den Tavernen und
mit den Arbeitern, die die Ballade von
Sante Caserio sangen. Das ist die anarchistische Hymne, die Pietro Gori, Autor
von Addio Lugano bella, im Jahr 1894
dem Attentäter des französischen Präsidenten Sadi Carnot gewidmet hatte.
Der Schmuggel als eine Form des sozialen
Protests entwickelte sich jedoch nie zu einer organisierten Bewegung für die Legalisierung von Saccharin. Es blieb eher
eine Form von Obstruktionismus und
ein Mittel zur Finanzierung anderer Aktivitäten. Ihre Protagonisten, oft Frauen,
erinnerten zwar an den Typus des rebellischen Banditen, den der britische Historiker Eric Hobsbawm beschrieben hatte,
doch im Fall der Mulino-Bande hatten
wir es mit etwas Besonderem zu tun: einer extravaganten Gruppe von Intellektuellen, für die der Schmuggel Teil einer rebellischen Berufung war, die auch
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20 invenzioni
del 2021
T

ra le 100 scelte da Time: alcune
salvano vite e cambiano il mondo,
altre hanno obiettivi ben più mo-

desti.
Ve ne presentiamo 4 ad ogni uscita del
Ferien Journal.

Mediazioni
e amministrazioni immobiliari

dal 1965 al vostro servizio
Immobilienagentur
Verkauf und Verwaltungen
von Immobilien

Seit 1965 in der Immobilienbranche tätig

Strada delle Pecore 4
Casella Postale 721
CH-6612 ASCONA
www.farola.ch
info@farola.ch

Tel. +41 (0)91 785 80 00
Fax +41 (0)91 785 80 07

Come ogni anno, la rivista statunitense Time ha scelto le 100 migliori invenzioni dell’anno. La lista è messa insieme
valutando proposte dei lettori e sulla
base delle varie esperienze e competenze
dei redattori. È un elenco vario, in cui
il concetto di invenzione è preso molto
alla larga: ci sono cose che davvero stanno cambiando il mondo o che potrebbero farlo in futuro e altre che nel loro
piccolo hanno reso più pratico, piacevole o divertente un certo contesto. Tra le
invenzioni scelte, molte hanno a che fare
con scienza e tecnologia, ma ce ne sono
altre più legate al semplice marketing.
Ogni invenzione, ha scritto Time, è stata
valutata in base a più fattori, compresi
«l’originalità, la creatività, l’efficacia,
l’ambizione e l’impatto sul mondo».
Ne abbiamo selezionate alcune, presentate in breve e senza troppi tecnicismi,
scelte cercando di mantenere la varietà
generale della lista di Time. Certe, come
i vaccini contro il coronavirus, sono già
finite nelle nostre vite; altre potrebbero
arrivarci tra qualche anno, altre potrebbero più semplicemente essere originali
regali di Natale.

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

1. Un software per le
perlustrazioni industriali
Percepto AIM è un software che grazie
a droni e robot di vario tipo permette
di ispezionare a distanza – con cadenza e percorsi prestabiliti – strutture industriali di vario genere, centrali elettriche o raffinerie. Dopo ogni ispezione, il
software permette inoltre di raccogliere
dati e informazioni, così da tenere la situazione il più possibile sotto controllo.
Potrebbe rivelarsi molto utile nell’evitare malfunzionamenti, perdite o incendi,
spesso dalle gravissime conseguenze.

2. Una sedia a rotelle
salva spazio
Revolve Air è una sedia a rotelle pieghevole, con ruote a prova di foratura,
che permette di risparmiare spazio nel
trasporto (ci sta per esempio nelle cappelliere di un aereo) e garantisce grande

2
1

praticità d’uso. L’ha sviluppata Andrea
Mocellin, che ha lavorato in Ferrari e
di cui Time ha scritto che «sa come fare
cose veloci». Non è ancora disponibile sul mercato ma dovrebbe arrivarci
nel 2022, e già l’hanno prenotata più di
10mila persone. Il costo base previsto è
di circa duemila euro.

Direttamente sul Lago
Cucina mediterranea
Sentirsi sempre in vacanza
Direkt am See
Mediterrane Küche
Sich immer im Urlaub fühlen

10%
Sconto / Rabatt

Con questo coupon
Mit diesen coupons

(bibite escluse e non valido per banchetti)
(Getränke nicht inbegriffen und nicht
gültig für Bankette)
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20 Erfindungen
des Jahres 2021

vendita e amministrazione
di immobili.

U

nter den 100 auserwählten Erfindungen des Time-Magazins retten
einige Leben und verändern die
Welt, während andere weitaus bescheidenere Ziele haben.

Verkauf und Verwaltung
von Immobilien.
3. Un dispositivo per lavare
i capelli con meno acqua
tel. +41 (0)91 791 80 81
www.wildi-immobiliare.ch

		membro

Wir stellen Ihnen in jeder Ausgabe des
Ferien Journals vier Erfindungen vor.

Sviluppato da L’Oréal con l’obiettivo di
far risparmiare acqua, per ora ai parrucchieri, ma nel prossimo futuro anche ai
privati. Si chiama per l’appunto Water
Saver, si collega a normali lavandini e
fa soprattutto due cose: miscela direttamente l’acqua con lo shampoo o il balsamo e rilascia l’acqua in gocce piccolissime, così da permettere un risparmio che
può arrivare fino all’80 per cento. Come
mostra il video, è prevista una versione
domestica.

Das US-Magazin Time kürte wie jedes Jahr die 100 besten Erfindungen des

gibt auch andere, die eher mit einfachem
Marketing in Verbindung stehen. «Jede
Erfindung», schrieb die Time «wurde anhand von mehreren Faktoren bewertet,
darunter Originalität, Kreativität, Effektivität, Ehrgeiz und Auswirkung auf die
Welt.»
Wir haben ein paar ausgewählt und diese kurz und ohne viele technische Details
vorgestellt. Bei der Auswahl haben wir
versucht, die allgemeine Vielfalt der Lis-

Bibite,
Acque minerali,
Birre svizzere e estere

Getränke, Mineralwasser,
Schweizer und ausländische
Biere
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Hau
... e naturalmente
la rinomata
GASOSA
TICINESE ROMERIO

4. Case stampate, forse
su Marte
Sviluppato dall’azienda texana ICON, il
sistema Vulcan sfrutta la stampa 3D per
realizzare edifici in un materiale noto
come “Lavacrete”. ICON dice di poter
stampare intere case in pochi giorni e
fin qui ne ha costruite alcune decine,
compresa una usata a Houston in una
simulazione legata a future permanenze
umane su Marte. ◆

1

4

Jahres. Die Zusammenstellung der Liste erfolgt nach der Auswertung von Leser*innen-Vorschlägen und auf Basis der
unterschiedlichen Erfahrungen und Fähigkeiten der Herausgeber*innen. Es ist
eine abwechslungsreiche Liste, in der das
Konzept von Erfindung sehr weit gefasst
wird – es gibt Dinge, die die Welt wirklich verändern oder dies in Zukunft tun
könnten, und andere, die auf ihre eigene
kleine Weise einen bestimmten Kontext
praktischer, angenehmer oder lustiger
gemacht haben. Unter den ausgewählten Erfindungen haben viele mit Wissenschaft und Technologie zu tun, aber es

te der Time beizubehalten. Einige wie die
Coronavirus-Impfstoffe sind bereits in
unserem Leben gelandet; andere könnten in ein paar Jahren eintreffen, wieder
andere könnten einfach originelle Weihnachtsgeschenke sein.
1. Eine Software für
Industriepatrouillen
PerceptoAIM ist eine Software, die es
dank Drohnen und Robotern verschiedener Art ermöglicht, unterschiedliche Industriestrukturen, Kraftwerke oder Raffi-

... und natürlich
der renommierte
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

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

Colomba artigianale

2
poo oder Conditioner und gibt das Wasser dann in sehr kleinen Tropfen ab, um
so Einsparungen von bis zu 80 Prozent zu
ermöglichen. Wie das Video zeigt, ist eine
Heimversion geplant.
4. Gedruckte Häuser, möglicherweise auf dem Mars
Das von der texanischen Firma ICON
entwickelte System Vulcan erstellt an-

3

PANETTERIA - PASTICCERIA

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

nerien mit vorbestimmter Häufigkeit und
Route aus der Ferne zu inspizieren. Nach
jeder Inspektion können durch die Software auch Daten und Informationen gesammelt werden, um die Situation so gut
wie möglich unter Kontrolle zu behalten.
Sie könnte sich als sehr nützlich erweisen,
um Fehlfunktionen, Lecks oder Brände
mit oft sehr schwerwiegenden Folgen zu
vermeiden.

bei Ferrari arbeitete und nach Angaben
von Time weiss, wie man schnelle Sachen macht. Der Rollstuhl ist noch nicht
auf dem Markt erhältlich, soll aber 2022
eingeführt werden und wurde bereits von
mehr als 10‘000 Menschen vorbestellt.
Der zu erwartende Preis für die Grundausstattung liegt bei rund 2‘000 Euro.
3. Ein Gerät für wassersparendes Haarewaschen

2. Ein platzsparender Rollstuhl

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

Revolve Air ist ein zusammenklappbarer Rollstuhl mit pannensicheren Rädern,
der einen platzsparenden Transport ermöglicht – er passt beispielsweise in das
Gepäckfach eines Flugzeugs – und einen
hohen Bedienkomfort garantiert. Er wurde von Andrea Mocellin entwickelt, der

Dieses Gerät wurde von L‘Oréal entwickelt, mit dem Ziel, Wasser zu sparen – vorerst für Friseur*innen, in naher
Zukunft aber auch für Privatpersonen.
Es trägt den Namen Water Saver, wird
an normale Waschbecken angeschlossen
und macht die folgenden zwei Dinge: Es
mischt das Wasser direkt mit dem Sham-

4

hand von 3D-Druck Gebäude aus einem Material namens „Lavacrete“.
ICON sagt, dass es in wenigen Tagen
ganze Häuser drucken kann und bisher
ein paar Dutzend gebaut hat. Eines davon wird in Houston in einer Simulation
verwendet, die mit zukünftigen menschlichen Aufenthalten auf dem Mars verbunden ist. ◆
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TUTTO IL
NOSTRO PANE
È 100%
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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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OSTERIA BOATO
VIALE LUNGOLAGO
6614 BRISSAGO

TEL. 091 780 99 22
www.osteriaboato.ch
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OSTERIA BOATO
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6614 BRISSAGO
TEL. 091 780 99 22
www.osteriaboato.ch

Scopri i migliori
risotti del Ticino!
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… presso il
Boutique-Hotel La Rocca★★★★
Via Ronco 61
6613 Porto-Ronco/Ascona
Telefono 091 785 11 40
www.ristorantepanoramico.ch
info@ristorantepanoramico.ch

Menu degustazione „romantico“
CHF 109 per persona

3 portate con degustazione risotti,
incluso abbinamento vino e acqua

Cena romantica in privato nella
nostra cantina oppure in giardino

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

Ganzjährig geö≠net
Aperto tutto l’anno

… ofertiaale
pec

Menu degustazione
CHF 79 per persona

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.

SEMINAR

FAMILY

APARTMENT

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

SMART LUXURY. URBAN STAY.
Unser kleines aber feines Boutique-Hotel & Ristorante ist ein
Haus voller Persönlichkeit – für Menschen, die es lieben, sich
mit den schönen Dingen des Lebens zu umgeben. Geniessen
Sie die private Atmosphäre und unseren exklusiven, persönlichen Service für all Ihre Wünsche.

Il nostro piccolo ma raffinato Boutique-Hotel & Ristorante è una
casa piena di personalità – per chi ama le cose belle della vita.
Godetevi l’atmosfera privata, la nostra cucina creativa e il nostro
servizio esclusivo e personalizzato che rende il vostro soggiorno
memorabile.
www.anticaposta.ch

DA ENZO
riapertura

11 MARZO
ristorantedaenzo.ch

Ristorante al Castagneto
Roberto e Emma Codiferro
6652 Ponte Brolla
Tel.: +41 91 796 14 19
alcastagneto@bluewin.ch
“E’ gradita la riservazione telefonica”
ME-GIO chiuso

Nella bella regione delle Tre Terre, a
Ponte Brolla, si trova il Ristorante “Al
Castagneto”, rinomato per la sua eccellente cucina e la piacevole accoglienza.
Ogni stagione vi propone diverse specialità in un ambiente curato e piacevole.

Am Anfang der Tre Terre, in Ponte Brolla,
finden Sie das Restaurant „AL CASTAGNETO“.
Eine exquisite Küche, ein sehr gepflegtes
Ambiente mit wunderschöner Dekoration, immer der Jahreszeit angepasst.
Spezialitäten für jede Jahreszeit, wunderbar zubereitet vom Küchenchef.
Bitte telefonisch reservieren.
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Le faggete Ticinesi
sono ora patrimonio
naturale

122
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specie di uccelli, fra cui il francolino di
monte, l’arvicola delle nevi, o la balia
dal collare. Quest’ultima appartiene agli
uccelli nidificanti più rari in Svizzera e
frequenta esclusivamente le selve castanili rade a sud delle Alpi. È difficile osservarla ad occhio nudo perché predilige le zone alte delle chiome degli alberi.
La si individua unicamente dal suo delicato richiamo allungato.

Tre faggete in Valmaggia
sono state iscritte
nell’inventario del
patrimonio naturale
dell’UNESCO. Quella
più grande si trova nella
valle di Lodano e ospita
innumerevoli specie
animali e vegetali.

Le faggete Ticinesi completano
gli altri siti presenti in Europa
L’iscrizione delle faggete Ticinesi nella lista del patrimonio mondiale è parte
dell’impegno dell’UNESCO di proteggere le faggete in Slovacchia, in Ucraina (2007) e in Germania (2011). Al
fine di completare l’inventario delle riserve di faggete in tutta Europa, ad inizio anno la Svizzera ed altri nove Paesi
hanno presentato presso l’UNESCO la
richiesta di iscrizione nella “lista del patrimonio mondiale di antiche faggete”.
Se tutte queste faggete vengono iscritte
nell’inventario, ci saranno 108 zone in
61 oasi protette in 20 Paesi europei.

di Ruedi Weiss

U

na quindicina di anni fa, il patriziato di Lodano decise di lasciare crescere naturalmente per 50
anni gli alberi della valle di Lodano e di
proteggerli dagli interventi dell’uomo.
Da oltre 10 anni, i boschi sono zone
protette grandi quanto 600 campi da
calcio dove si rinuncia a qualsiasi uso
forestale.

Christian Ferrari (a sinistra), Thomas Schiesser (a destra)
Christian Ferrari (links), Thomas Schiesser (rechts)

Esempio per altre valli
„L’esperienza è molto positiva e la creazione dell’oasi forestale ha portato molti impulsi alla valle”, conclude Thomas
Schiesser, capoforestale del distretto
Vallemaggia e promotore dell’area protetta. In seguito, sono stati risanati molti sentieri attraverso i boschi che erano
stati abbandonati molti decenni fa. E in
altre parti della Vallemaggia sono nati
altri progetti seguendo l’esempio delle riserve forestali già istituite nelle valli
Onsernone e Vergeletto.
„Foresta vergine“ con innumerevoli specie animali e vegetali
Fino a qualche anno fa, questa faggeta sopra Lodano non era conosciuta se
non a livello locale. E dire che è caratterizzata non solo da un meraviglioso
patrimonio arboreo, ma soprattutto da
una varietà impressionante di piante e
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Fluitazione dei tronchi
fino in Lombardia
„Per molti secoli e fino al 1964, le foreste della valle di Lodano erano sfruttate”, racconta il presidente del patriziato Christian Ferrari, che assieme ad altri
due autori ha pubblicato un libro sulla storia della foresta. “Dal XVI secolo
vi si tagliavano gli alberi, e i tronchi venivano trasportati su scivoli e per fluitazione, più tardi con fili a sbalzo, fino
in valle e al Lago Maggiore”, aggiunge
il forestale Thomas Schiesser. Da qui il
legname raggiungeva la Lombardia, in
parte sull’idrovia.

Pigliamosche dal collare - Halsbandschnäpper

animali. Negli ultimi anni, i ricercatori
hanno esplorato la zona trovando 680
specie diverse, fra cui: 180 specie di funghi e 240 di piante, 50 specie di farfalle,
22 di cavallette e 42 di formiche. Ma vi

si trovano anche stambecchi, marmotte
o arvicole delle nevi.

Le carbonaie: un tempo importante fonte di sostentamento
Ancora oggi sono visibili le tracce del
taglio degli alberi, come anche le car-

Patria di un raro passeriforme
Gli studiosi hanno anche censito 45
Coleottero Longhorn Alpino
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Gallo cedrone
Haselhuhn

stati accolti i castelli e le mura di Bellinzona. Con le loro strutture di difesa,
i tre castelli Castelgrande, Montebello e
Sasso Corbaro costituiscono una testimonianza importante dell’architettura difensiva medievale. Dal 2003 anche
il Monte San Giorgio fa parte del patrimonio mondiale. È riconosciuto come
sito più importante per i fossili marini
del Triassico.
Altre informazioni sulla valle di Lodano: https://www.valledilodano.ch ◆

bonaie dove si produceva la preziosa
carbonella venduta nel XIX secolo fino
nell’Italia del nord. Nel periodo di massima prosperità, nelle faggete di Lodano
vi erano addirittura 63 carbonaie per
kmq. Il legname veniva accatastato a
forma di cupola, ricoperto di rami, fogliame e terra e poi si innescava il processo di combustione lenta che durava
diversi giorni. I sentieri recuperati passano in parte da queste antiche piazze
carbonaie e dai siti di taglio.
I siti Ticinesi del patrimonio
mondiale
Dal 1983 sono stati iscritti dodici siti
Svizzeri nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Nove per la loro
importanza culturale e tre per la loro
bellezza paesaggistica. Nel 2000 sono
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Gufo del Tengmalm
Rauhfusskauz

Topo della neve
Schneemaus
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Tessiner Buchenwälder
sind Naturerbe
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Thomas Schiesser (a sinistra), Christian Ferrari (a destra)
Thomas Schiesser (links), Christian Ferrari (rechts)

Drei Buchenwälder
im Maggiatal sind
ins Inventar der
Weltnaturerben der
UNESCO aufgenommen
worden. Der grösste von
ihnen liegt im Lodanotal
und beherbergt eine
Vielzahl von seltenen
Tier- und Pflanzenarten.
von Ruedi Weiss

V

or gut 15 Jahren hat die Bürgergemeinde Lodano beschlossen, den
Baumbestand im Lodanotal während 50 Jahren der natürlichen Entwicklung zu überlassen und vor menschlichen
Einwirkungen zu schützen. Seit über 10

130

FJ / MARZO - APRILE | MÄRZ - APRIL 2022

Jahren steht er nun unter Schutz und
seither wird auf dem 600 Fussballfelder
grossen Areal auf jegliche forstwirtschaftliche Nutzung verzichtet.
Vorbild für andere Täler
„Die Erfahrungen sind sehr positiv und
die Einrichtung des Waldreservats hat
dem Tal sehr viele Impulse gebracht“,
bilanziert Thomas Schiesser, Kreisförster des Maggiatals und damals Mitinitiant. So habe man unter anderem viele
vor Jahrzehnten aufgegebene Wald- und
Wanderwege in den letzten Jahren saniert. Und an anderen Orten im Vallemaggia seien ähnliche Projekte entstanden, ganz nach dem Vorbild der früher
schon geschaffenen Forstreservate im Onsernone- und Vergelettotal.
„Urwald“ mit vielen Tier- und
Pflanzenarten
Bis vor wenigen Jahren war dieser Bu-

chenwald ob Lodano kaum über sein unmittelbares Einzugsgebiet bekannt. Dabei
zeichnet er sich neben seinem grossartigen Baumbestand vor allem durch eine
beeindruckende Vielfalt an Pflanzen und
Tieren aus. Forscher haben das Gebiet in
den letzten Jahren untersucht und dabei
680 verschiedene Arten entdeckt: Darunter 180 Pilz- und 240 Pflanzenarten, 50
Schmetterlings-, 22 Heuschrecken-, oder
auch 42 verschiedene Ameisenarten. Hier
leben aber auch Steinböcke, Murmeltiere
oder Schneemäuse.
Heimat eines seltenen
Schnäppers
Zusätzlich erfassten die Wissenschaftler hier 45 Vogelarten; unter ihnen auch
das Haselhuhn, die Schneemaus oder den
Halsbandschnäpper. Dieser gehört zu den
seltensten Brutvögeln der Schweiz und
bewohnt schweizweit nur lichte Kastanienselven auf der Alpensüdseite. Von Auge

beobachten lässt er sich nur schwierig, da
er sich bevorzugt in der oberen Kronenhälfte von Bäumen aufhält und deshalb
nur an seinem gedehnten, dünnen Ruf
auszumachen ist.
Tessiner Buchen ergänzen den
Gürtel in Europa
Die Aufnahme der Tessiner Buchenwälder ins Weltnaturerbe beruht auf früheren Bestrebungen der UNESCO zum
Schutz der Buchenwälder in der Slowakei, der Ukraine (2007) und in Deutschland (2011). Um die Sammlung der Buchenwald-Schutzgebiete in ganz Europa
zu vervollständigen, haben die Schweiz
und neun andere Länder Anfang Jahr bei
der UNESCO ein Gesuch für die Erweiterung des «Weltnaturerbes alte Buchenwälder» eingereicht. Werden alle diese
alten Buchenwälder ins Inventar aufgenommen, würde es künftig 108 Waldparzellen in 61 Schutzgebieten in 20 europäischen Ländern umfassen.
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CARROZZERIA
ENZO DE CARLI

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

Baumstämme in die Lombardei
geflösst
„Die Wälder des Valle di Lodano wurden
viele Jahrhunderte lang und bis 1964 genutzt“, erzählt der Präsident der Bürgergemeinde Christian Ferrari, der zusammen mit zwei Mitautoren ein Buch über
die Geschichte des Waldes veröffentlicht
hat. „Seit dem 16. Jahrhundert wurde
hier Holz geschlagen und mit Hilfe von
Rutschen und der Flösserei, später mit
Metallseilen ins Tal und zum Lago Maggiore transportiert“, ergänzt Revierförster
Thomas Schiesser. Von hier aus gelangte
das Holz dann teilweise auf dem Wasserweg bis in die Lombardei.
Köhlerei: einst wichtige Einnahmequelle
Die Spuren des Holzschlags sind auch
heute noch sichtbar, ebenso die zahlreichen Köhlerplätze, wo die wertvolle Holz-
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kohle gewonnen wurde, die während des
19. Jahrhunderts bis nach Norditalien
verkauft wurde. In seiner Hochkonjunktur zählte man in den Buchenwäldern
von Lodano pro km2 nicht weniger als 63
Köhlerplätze. Dabei wurde das Holz zu
einem grossen kuppelförmigen Stoss aufschichtet, dieser mit Zweigen, Laubwerk
und Erde abgedeckt, dann angezündet,
so dass das Holz während mehrerer Tage
glühen aber nicht verbrennen konnte.
Die heute wieder gut ausgebauten Wanderwege führen zum Teil an diesen historischen Köhler- und Holzschlagplätzen
vorbei.
Die Tessiner Welterbe-Stätten
Seit 1983 wurden zwölf Schweizer Stätten in die Welterbe-Liste der UNESCO
aufgenommen. Neun davon wegen ihrer kulturellen Bedeutung und drei wegen ihrer landschaftlichen Schönheit. Aus
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Oroscopo marzo

Per l’Ariete può essere un periodo di scatti vittoriosi e significativi risultati creativi. Il duro lavoro e la perseveranza contribuiranno al successo, perché ci sarà molto lavoro, così come l’energia per completarlo. Inoltre, la maggiore apertura e generosità di marzo contribuirà a ottenere il sostegno degli altri. È utile padroneggiare un’abilità
insolita, acquisire conoscenze su un argomento d’interesse per lungo tempo. In campo finanziario, l’oroscopo
dell’Ariete per marzo mostra che la prima metà del mese
è adatta per analizzare i fondi accumulati, la seconda per
il loro uso ragionevole. È meglio indirizzare l’attività mentale alla corrispondenza d’affari e alle trattative con i superiori, piuttosto che lunghi pensieri. Nel perseguimento dell’ambizione, non bisogna dimenticare le opinioni dei
partner, ma mostrare la cortesia e la dovuta sensibilità.

impianti elettrici
elettrodomuss.a.g.l
Elettrodomestici - Cucine - Illuminazione

Locarno-Solduno - 091 7515793
infoelettrodomus@bluewin.ch

Via Varenna 28
6600 Locarno
Tel. + Fax: 091 751 57 93
infoelettrodomus@bluewin.ch
www.elettrodomus.ch

D
Marzo promette al Toro un periodo d’intenso spirito imprenditoriale, stimolando la ricerca di nuove soluzioni per implementare le
consuete modalità di attività. Nella prima settimana di primavera,
ci sarà una grande occasione per dimostrare i precedenti sviluppi e dichiararsi pubblicamente! Ti delizierà con un’eccellente forma fisica e un aspetto fiorito. Gli spettacoli di cordialità e ospitalità aumenteranno la popolarità. Anche il flusso finanziario si stabilizza: puoi fare acquisti per le cose che ti piacciono da tempo o
investire in un progetto promettente. La seconda metà di marzo è
più adatta per un lavoro duro e mirato che per l’intrattenimento.
Nel campo delle partnership, le differenze ideologiche non sono
escluse. L’oroscopo del Toro consiglia di non fare di una mosca un
elefante e di non affrettare le conclusioni. È necessario analizzare correttamente i passaggi e agire secondo il piano pianificato.

E

Umzüge und Transporte
Lager und Möbellager

L’incontro dei pianeti nell’Acquario tra il 7 e il 10 ti
mette le ali. Approfittane per portare avanti un progetto importante. Il periodo è ricco di opportunità e le
stelle ti guardano con benevolenza. Le diverse strade considerate finora iniziano a incontrare e ad avvicinare il cammino. Adotta un atteggiamento positivo
ma vigile: dovrai saltare a bordo della prima macchina che ti passa davanti. Dal momento che le cose migliori vengono in coppia, la tua energia è aumentata.
La vitalità crescente ti spinge a fare dei cambiamenti significativi. Il rovescio della medaglia, susciti sorpresa e invidia. Il 18 e il 19, qualcuno dichiara il proprio amore.

Ariete - Widder
Für Widder kann es eine Zeit siegreicher Sprints und bedeutender kreativer Errungenschaften sein. Harte Arbeit und Ausdauer
werden zum Erfolg beitragen, denn es wird viel zu tun geben und
die Energie dazu wird nicht fehlen. Darüber hinaus werden die
grössere Offenheit und Grosszügigkeit im März dazu beitragen,
Unterstützung von anderen zu bekommen. Es ist nützlich, eine ungewöhnliche Fähigkeit zu beherrschen und sich für lange Zeit Wissen zu einem interessanten Thema anzueignen. Im Finanzbereich
zeigt das Widder-Horoskop für März, dass die erste Monatshälfte
für die Analyse der angesammelten Gelder geeignet ist, die zweite
für deren sinnvolle Verwendung. Es ist besser, die geistige Aktivität
auf Geschäftskorrespondenz und Verhandlungen mit Vorgesetzten
zu konzentrieren als auf langes Nachsinnen. Wenn Sie Ambitionen
verfolgen, sollten Sie die Meinungen der Partner nicht vergessen,
sondern Höflichkeit und gebührendes Feingefühl zeigen.

Toro - Stier
Der März verspricht dem Stier eine Zeit intensiven Unternehmergeistes, der
die Suche nach neuen Lösungen zur Umsetzung der üblichen Tätigkeitsmethoden anregt. In der ersten Frühlingswoche gibt es eine grossartige Gelegenheit, bisherige Entwicklungen zu demonstrieren und ein öffentliches
Statement zu setzen! Sie wird Sie mit ausgezeichneter körperlicher Form
und blühendem Aussehen begeistern. Schauspiele der Freundlichkeit und
Gastfreundschaft werden immer beliebter. Auch der Cashflow stabilisiert
sich – Sie können Dinge erwerben, an denen Sie schon lange Freude haben
oder in ein vielversprechendes Projekt investieren. Die zweite Märzhälfte
eignet sich eher für harte und konzentrierte Arbeit als für Unterhaltung. In
der Partnerschaft sind ideologische Differenzen nicht ausgeschlossen. Das
Stier-Horoskop rät, aus einer Fliege keinen Elefanten zu machen und keine
voreiligen Schlüsse zu ziehen. Analysieren Sie die Schritte richtig und handeln Sie gemäss dem festgelegten Plan.

Gemelli - Zwillinge
Das Zusammentreffen der Planeten im Wassermann
zwischen dem 7. und 10. verleiht Flügel. Nutzen Sie
die Gelegenheit, um ein wichtiges Projekt durchzuführen. Die Zeit ist voller Möglichkeiten und die Sterne
sind Ihnen freundlich gesinnt. Bisher unterschiedliche Wege beginnen sich zu treffen und führen immer
näher zusammen. Nehmen Sie eine positive, aber
wachsame Haltung ein – und nutzen Sie die erste Gelegenheit, die sich Ihnen bietet. Da die besten Dinge
paarweise kommen, steigert sich Ihre Energie. Wachsende Vitalität zwingt Sie dazu, bedeutende Veränderungen vorzunehmen. Auf der anderen Seite wecken
Sie Überraschung und Neid. Am 18. und 19. bekommen Sie eine Liebeserklärung.

Horoskop März
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A metà del mese inizi a vedere più chiaramente una
quantità di informazioni che non tutti ricordano. Ne è
necessaria una gran quantità. Infatti dal 28 Mercurio turba le onde positive e avrai problemi a distinguere il vero dal falso. Non fare grandi acquisti in questo periodo, oppure aspetta un po’ prima di legarti in
modo permanente o temporaneo a qualcosa. Questo
potrebbe non essere necessariamente molto ottimista sul lungo termine. In breve, tutto ciò che è un contratto pericoloso potrebbe avere delicate ripercussioni. Conta sulla prudenza che sai usare. In caso di dubbio, sostieni la tua riflessione con l’intuito, in modo da
tenere le cose sotto controllo. L’11 e il 12 una proposta
materiale può dare stimoli alla tua attività.

G
Non ti senti al meglio questo mese. Il clima pesante
che potresti percepire rivela diversi aspetti: fastidio ai
capelli, ostacoli sulla strada o nelle relazioni, sorprese
amare. In breve, aspetta che passi. Fortunatamente,
durante la prima settimana del mese, la congiunzione Marte/Venere nel Capricorno ti permette di stabilire un po’ di autorità o notorietà: vieni riconosciuto per
i tuoi talenti e valori. Ti permette di capitalizzare per il
futuro. Quindi affidati ai tuoi risultati senza fare trambusto. Restare ancorato alle tue certezze non ti darà
la soluzione. Cogli un’occasione relativa, che è il terreno fertile di cambiamento e ti porta a nuovi orizzonti.
Dal 14 al 16 sfuggi al conflitto.

H
Nella svolta che stai considerando, le persone influenti o una nuova persona potrebbero avere un impatto. Hai deciso di lavorare duro e di iniziare il lavoro. Qualunque sia il lavoro. L’inizio della costruzione riguarda tutte le aree della tua vita. A seconda del
tuo cielo personale, l’uno o l’altro sarà accentato, ma
hai comunque bisogno di un po’ di riflessione. Se inizia ad emergere una proposta allettante, potresti ancora averla a distanza. Oppure rimarrà informale. Le
stelle ridistribuiscono il gioco e tu sei qualche passo
avanti. Dovrai comunque aspettare ancora un po’, prima di cogliere la vittoria. Il 17 e il 18 strane circostanze ti mettono di fronte al tuo passato o ti immergi in un
certo mistero.

Cancro - Krebs
In der Monatsmitte beginnen Sie bei vielen Informationen, an die sich nicht jeder erinnert, klarer zu sehen.
Es werden viele Informationen gebraucht. Tatsächlich stört Merkur ab dem 28. die positive Welle und
Sie werden Probleme haben, Wahres von Falschem
zu unterscheiden. Kaufen Sie in dieser Zeit nicht viel
ein oder warten Sie ein wenig, bevor Sie sich dauerhaft oder vorübergehend an etwas binden. Dies könnte langfristig nicht unbedingt sehr vorteilhaft sein. Kurz
gesagt: Alles, was ein riskanter Vertrag ist, könnte
heikle Auswirkungen haben. Verlassen Sie sich auf die
Umsicht, die Sie anzuwenden wissen. Unterstützen Sie
Ihre Überlegung im Zweifelsfall mit Intuition, um die
Kontrolle zu behalten. Am 11. und 12. kann ein materieller Vorschlag Ihr Geschäft ankurbeln.

Leone - Löwe
Sie fühlen sich diesen Monat nicht in Bestform. Das bedrückende Klima, das Sie möglicherweise spüren, offenbart mehrere
Aspekte: Haarprobleme, Hindernisse auf der Strasse oder in der
Beziehung und bittere Überraschungen. Kurz gesagt: Warten
Sie, bis es vorbei ist. Glücklicherweise ermöglicht Ihnen das Zusammentreffen von Mars und Venus im Steinbock in der ersten
Woche des Monats, eine gewisse Autorität oder Bekanntheit
aufzubauen – Sie werden für Ihre Talente und Werte anerkannt.
Es ist Ihnen möglich, Kapital für die Zukunft zu schlagen. Verlassen Sie sich also auf Ihre Ergebnisse, ohne viel Aufhebens zu
machen. Auf Ihren Gewissheiten zu verharren, wird Ihnen keine
Lösung bringen. Ergreifen Sie eine entsprechende Chance, die
der fruchtbare Boden für Veränderungen ist und Sie zu neuen
Horizonten führt. Vom 14. bis 16. entkommen Sie dem Konflikt.

Vergine - Jungfrau
Bei dem Durchbruch, den Sie in Betracht ziehen, könnten
einflussreiche Personen oder eine neue Person Einfluss
nehmen. Sie haben sich entschieden, hart zu arbeiten und
die Aufgabe – welcher Art auch immer sie sein mag – in
Angriff zu nehmen. Der Beginn betrifft alle Bereiche Ihres
Lebens. Je nach persönlicher Sphäre rückt das eine oder
andere in den Mittelpunkt, aber Sie brauchen noch etwas
Zeit zum Überlegen. Wenn ein verlockendes Angebot auftaucht, liegt es für Sie vielleicht noch in der Ferne. Oder
es bleibt offen. Die Sterne verteilen die Spielkarten neu
und Sie sind ein paar Schritte voraus. Sie müssen jedoch
etwas länger warten, bevor Sie den Sieg erringen. Am 17.
und 18. stellen Sie seltsame Umstände vor Ihre Vergangenheit oder Sie tauchen in ein gewisses Mysterium ein.

ASCO-fer s.a.
COSTRUZIONI METALLICHE
METALLBAU
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ferro battuto per esterni ed interni.
Ringhiere, cancelli, porte, scale,
lanterne, tettoie e lavorazione
acciaio inox.
Wir arbeiten für Sie auf Mass
Kunstschmied für Aussen und Innen.
Geländer, Tore, Fenster, Treppen, Vordach,
Edelstahl, usw.

6612 Ascona • Tel. 091 / 791 24 89
Fax 091 / 791 27 22
info@asco-fer.ch • www.asco-fer.ch
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Oroscopo marzo

Questo mese affermi le tue ambizioni contro tutte le
aspettative. È con questo atteggiamento ardito e con
il tuo forte coinvolgimento in ogni cosa che ottieni i tuoi obiettivi. In qualunque settore investi, che sia
moda, arte, affari o relazioni pubbliche, colpisci sempre il bersaglio. Il tempo passa troppo velocemente
per i tuoi gusti, hai il desiderio di ottimizzarlo. Questo
stato d’animo positivo ti spinge a coltivare i tuoi talenti. Non ti è rimasto molto e ti rifiuti di essere influenzato o guidato da persone meno risolute di te. Le attese
non fanno più per te, tu punti in alto e lontano. Alcuni potrebbero impegnarsi in qualcosa che non hanno
mai osato fare. Tu costruisci sul concreto.

J
For the future...
Agiamo per il futuro. Per i giorni e
i decenni a venire, per le nuove
generazioni. Per il patrimonio, gli
investimenti, gli affari e il piacere.
Qualunque sia il suo progetto,
saremo al suo fianco.

PRIVATE BANKING
INDEPENDENT MANAGERS
ALTERNATIVE INVESTMENTS
ASSET MANAGEMENT

syzgroup.com
Banque Syz SA,
Agenzia di Locarno,
Via Cattori 4, CH-6601 Locarno
Tel +41 58 799 66 66 Fax +41 58 799 22 50
syzlocarno@syzgroup.com

Le serate con colleghi o amici, i progetti allettanti,
l’intuito: la tua primavera è come se fosse Natale. Il
mese di marzo ti offre alcune sorprese di buona qualità. Potresti decidere di fare un passo avanti decisivo in un’area o in un’altra. Gli scambi di idee producono un’emulazione che ti allontana dalla routine e promuove la tua crescita personale. Ti accomodi sulle
onde positive che ti circondano e ci surfi senza indugiare. Ti sembrerà di iniziare delle nuove fondamenta.
La tua sincerità non manca, ma ci aggiungi un pizzico
di tenerezza. Finisci per sapere quello che vuoi. Respingi i limiti dell’introspezione.

K
Nettuno nel segno dei Pesci ti tiene al molo. Devi
viaggiare ma hai problemi a partire. Tuttavia a un certo punto dovrai scendere dalla tua nuvola e prendere
delle decisioni. Non per questo mese: infatti, le stelle arrestano l’avanzamento che sogni, hai la strana
sensazione che qualcuno si stia prendendo gioco di
te. Ciò che ti salva sono le conversazioni infinite con
i tuoi amici, parenti o sconosciuti. Rendi la tua leadership una vera e propria arma da guerra, così attrai benevolenza e buon consiglio. Segui questa strada luminosa per rintracciare i pianeti. In un attimo gli influssi
positivi sollevano l’asticella; infine sarai in grado di lasciare gli ormeggi.

Bilancia - Waage
In diesem Monat äussern Sie Ihre Ambitionen gegen
alle Erwartungen. Mit dieser mutigen Einstellung und
Ihrem starken Engagement in allen Bereichen erreichen Sie Ihre Ziele. Egal in welchen Zweig Sie investieren – ob Mode, Kunst, Wirtschaft oder Öffentlichkeitsarbeit – Sie treffen immer ins Schwarze. Die
Zeit vergeht zu schnell für Ihren Geschmack und Sie
haben den Wunsch, sie zu optimieren. Diese positive Stimmung veranlasst Sie, Ihre Talente zu fördern.
Sie haben nicht mehr viel übrig und weigern sich, von
Menschen beeinflusst oder geleitet zu werden, die
weniger entschlossen sind als Sie. Erwartungen sind
nichts mehr für Sie, Sie streben in die Höhe und in die
Weite. Manche engagieren sich vielleicht für etwas,
was sie sich nie getraut haben. Ihre Basis ist solide.

Scorpione - Skorpion
Abende mit Kolleg*innen oder Freund*innen, verlockende Projekte, Intuition – Ihr Frühling ist wie Weihnachten.
Der Monat März bietet Ihnen einige tolle Überraschungen. Sie können sich entscheiden, in dem einen oder
anderen Bereich einen entscheidenden Schritt nach
vorne zu machen. Der Gedankenaustausch erzeugt einen Wettkampf, der Sie aus der Routine herausführt und
Ihr persönliches Wachstum fördert. Sie fühlen sich auf
den positiven Wellen wohl, die Sie umgeben und surfen
ohne Zögern auf ihnen. Es wird sich anfühlen, als würden Sie einen neuen Grundstein legen. Ihre Aufrichtigkeit fehlt nicht, aber Sie fügen ihr eine Prise Zärtlichkeit
hinzu. Am Ende wissen Sie genau, was Sie wollen. Verdrängen Sie die Grenzen der Selbstbeobachtung.

Sagittario - Schütze
Neptun im Zeichen der Fische hält Sie am Pier fest.
Sie müssen reisen, haben aber Probleme zu gehen.
Irgendwann müssen Sie jedoch Ihre Wolke verlassen
und Entscheidungen treffen. Nicht in diesem Monat –
tatsächlich stoppen die Sterne den Aufstieg, von dem
Sie träumen und Sie haben das seltsame Gefühl, dass
sich jemand über Sie lustig macht. Was Sie rettet,
sind die endlosen Gespräche mit Ihren Freund*innen,
Verwandten oder Fremden. Machen Sie Ihre Führung
zu einer echten Kriegswaffe und ziehen Sie so guten
Willen und guten Rat an. Folgen Sie diesem leuchtenden Pfad, um die Planeten aufzuspüren. Positive Einflüsse legen die Messlatte im Handumdrehen höher –
endlich können Sie die Anlegeplätze verlassen.

Horoskop März
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Marte e Saturno nell’Acquario ti fanno esplodere
di idee sorprendenti oppure ti offriranno novità. Ma
puoi anche essere costretto. Comunque i pianeti sono
d’accordo a tagliare i tuoi legami e a liberarti dai freni. Da metà del mese ti dimentichi che l’obbligazione
di cambiare potrebbe essere deleteria. Prendi il controllo mentre ti diletti nell’improvvisazione. Il tuo corpo ha bisogno di ricaricarsi, dovresti riposare. L’idea
è di privilegiare tutto ciò che ti fa sentire bene: spa,
meditazione, lunghe camminate nella natura, solo così
troverai la spinta giusta. Se pecchi un po’ di zelo non
ti farà male, anzi. Approfitta della tenerezza della vita,
te lo meriti!

A
Ti senti contemporaneamente pieno di energia e a
volte in un atteggiamento di attesa? La contraddizione
di questo periodo sta in questo, e ti apre nuove prospettive. Non concederti dei doni. Evita i colpi bassi.
È quasi finita. Le lezioni che la vita ti ha inflitto a volte svaniscono. Ottieni il vantaggio e infine capisci che
non tutti sono gentili. Benvenuto sulla Terra! Vieni rafforzato nella tua personalità e nelle tue difese. Nessuno, d’ora in poi, ti mancherà di rispetto: generoso ed
empatico, è vero, ma sai anche come mostrare i denti
quando ce n’è bisogno.

B
Hai esaminato tutto nel minimo dettaglio: le situazioni
e le persone attorno a te sono state sistemate. Quindi sei perfettamente a conoscenza del soggetto. Se
persistono alcune asprezze, le supererai presto questo mese. Sentirai il bisogno di fare una pausa o di
concentrarti sui tuoi progetti: acquisto di beni immobili, PACS, famiglia, scegli le tue priorità. Trovi le fonti
di energia di cui hai bisogno per agire con entusiasmo
ed efficacia. I piccoli ostacoli che potresti incontrare
sulla strada hanno un impatto limitato. Hai gettato le
basi; i risultati saranno all’altezza delle tue aspettative. Sei ben ancorato, una volta per tutte. Questo, sarai
d’accordo, è contagioso.

Capricorno - Steinbock
Mars und Saturn im Wassermann lassen Sie mit überraschenden Ideen platzen oder bieten Ihnen Neuheiten.
Sie können aber auch zu etwas gezwungen werden.
Die Planeten sind sich jedoch einig, Ihre Verbindungen
zu durchtrennen und Sie von den Fesseln zu befreien. Mitte des Monats haben Sie vergessen, dass der
Zwang zur Veränderung nachteilig sein könnte. Übernehmen Sie die Kontrolle, während Sie sich an der Improvisation erfreuen. Ihr Körper muss sich erholen, Sie
sollten sich ausruhen. Die Idee ist, allem Priorität einzuräumen, was Ihnen guttut: Spa, Meditation, lange Spaziergänge in der Natur – nur so finden Sie den richtigen
Antrieb. Wenn ein wenig Übereifer Ihre Sünde ist, wird
es Ihnen nicht schaden – im Gegenteil. Nutzen Sie die
Zartheit des Lebens, Sie haben es sich verdient!

Acquario - Wassermann
Fühlen Sie sich gleichzeitig voller Tatendrang und
manchmal in einer erwartungsvollen Haltung? Darin
liegt der Widerspruch dieser Zeit, der Ihnen neue Perspektiven eröffnet. Gönnen Sie sich keine Geschenke. Vermeiden Sie Tiefschläge. Es ist fast vorbei. Die
Lektionen, die Sie das Leben gelehrt hat, verblassen
manchmal. Sie bekommen einen Vorteil und verstehen
endlich, dass nicht alle Menschen nett sind. Willkommen auf der Erde! Sie werden in Ihrer Persönlichkeit
und in Ihren Abwehrkräften gestärkt. Niemand wird
Sie von nun an missachten – grosszügig und einfühlsam, das stimmt, aber Sie wissen auch, wie Sie Ihre
Zähne zeigen, wenn es notwendig ist.

Pesci - Fische
Sie haben alles genau untersucht – die Situationen und
Menschen um Sie herum sind geklärt. Sie kennen sich
also bestens mit dem Thema aus. Wenn eine gewisse
Beharrlichkeit anhält, werden Sie diesen Monat bald
darüber hinwegkommen. Sie werden das Bedürfnis verspüren, eine Pause einzulegen oder sich auf Ihre Projekte zu konzentrieren: Immobilienkauf, zivile Partnerschaften, Familie – wählen Sie Ihre Prioritäten. Finden Sie die
Energiequellen, die Sie brauchen, um enthusiastisch und
effektiv zu handeln. Kleine Hindernisse, auf die Sie unterwegs stossen, haben wenig Einfluss. Sie haben den
Grundstein gelegt – die Ergebnisse werden Ihren Erwartungen entsprechen. Sie sind ein für alle Mal gut verankert. Sie werden zustimmen, dass dies ansteckend ist.

pianofortaio
Ambrosius Pfaff
via vallemaggia 75
6600 Locarno
091 751 72 14
www.pianoforte-pfaff.ch
pfaff@cembalobau.ch
costruzione dei clavicordi
servizio concerto
accordature
riparazione
valutazione
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Oroscopo Aprile

Ricevi la tua linea di condotta da Plutone situato in
Capricorno. Non è proprio quello che sognavi, ma
devi affrontarlo. Purtroppo, è un po’ una montagna
russa. Ci sono giorni “sì” e giorni “no”. Non stupirti
se una vecchia storia sfocia in amore o amicizia, oppure se ti trovi di fronte a una proposta che non puoi
rifiutare, sia sentimentale che professionale. È da un
mese che ti senti ambiguo e, a volte, vorresti pagare
per vedere. Mantieni la calma, presto scoprirai di chi
sei orgoglioso e su quale piede ballare. È vero che la
pazienza non è la tua virtù principale. Valuta la distanza prima di fare un passo. La prossima settimana sarà
favorevole agli incontri.

D
Aprile è un mese all’insegna dell’indipendenza, che
tu assumi completamente. Non hai alcun desiderio
di imporre vincoli su te stesso e li accetti ancor meno
dagli altri. Forse stai rimuginando da troppo tempo su
qualche cosa che hai fatto fatica a digerire? D’ora in
poi confiderai appieno nei tuoi pensieri e farai bene.
Dire ad alta voce quello che di solito pensi di te stesso ti permetterà di non rovinarti la vita. Dal 12 formuli i tuoi obiettivi. Così trovi la motivazione che ti porta a
rivedere le tue ambizioni. È un buon inizio per te e, dal
mese prossimo, ti darà esiti positivi: nuove conoscenze, riorganizzazione della tua vita quotidiana e opportunità lavorative.

E
I pianeti nel segno dei Pesci portano qualcosa di inaspettato. Invece che sentirti impotente, saltelli e sei
sospeso sulle stelle. È una grande sfida, soprattutto
se non disponi di fortuna e ottimismo. Fortunatamente
sai come parlare alle persone e questo ti dà speranza:
sia che tu abbia bisogno di aiuto per arredare la casa
sia che tu debba arrivare a fine del mese, troverai sostegno. Qualcuno potrebbe aiutarti a trovare un appuntamento o fare qualcosa che, senza cambiarti necessariamente la vita, ti concederà un passo avanti.
Ricordati di osservare. Controlla la tua tendenza a voltare faccia, non te ne pentirai. Il giorno 5 la tua opinione verrà presa in considerazione.

Ariete - Widder
Sie stehen unter der Führung von Pluto im Steinbock. Es
ist nicht ganz das, wovon Sie geträumt haben, aber Sie
müssen sich damit auseinandersetzen. Leider steht Ihnen
eine Achterbahnfahrt bevor. Es gibt gute und schlechte
Tage. Seien Sie nicht überrascht, wenn aus einer alten
Beziehung Liebe oder Freundschaft wird, oder wenn Sie
mit einem Vorschlag konfrontiert werden, den Sie sowohl
sentimental als auch beruflich nicht ablehnen können.
Sie fühlen sich seit einem Monat hin und her gerissen
und würden Bares für einen klareren Blick zahlen. Bleiben Sie ruhig, Sie werden bald herausfinden, auf wen Sie
stolz sind und welchen Weg Sie einschlagen werden. Geduld ist zudem nicht Ihre Haupttugend. Schätzen Sie die
Distanz ein, bevor Sie einen Schritt machen. Die nächste
Woche wird für Zusammentreffen förderlich sein.

Toro - Stier
Der April ist ein Monat der Unabhängigkeit und Sie verinnerlichen dies ganz und gar. Sie haben keine Lust, sich
selbst Zwänge aufzuerlegen und noch weniger, diese
von anderen zu akzeptieren. Vielleicht haben Sie zu lange über etwas nachgedacht, das Sie schwer verdauen
konnten? Von nun an werden Sie Ihren Gedanken voll
und ganz vertrauen und richtig handeln. Laut auszusprechen, was Sie normalerweise über sich selbst denken,
wird Ihnen helfen, Ihr Leben nicht zu ruinieren. Ab dem
12. formulieren Sie Ihre Ziele. So finden Sie die Motivation dafür, Ihre Ambitionen zu überprüfen. Es ist ein guter
Beginn für Sie und ab dem nächsten Monat erreichen
Sie positive Ergebnisse: neue Bekanntschaften, eine
Neuordnung Ihres Alltags und Jobchancen.

Gemelli - Zwillinge
Die Planeten im Zeichen der Fische bringen etwas Unerwartetes. Anstatt sich hilflos zu fühlen, springen Sie und
schweben über den Sternen. Es ist eine grosse Herausforderung, besonders wenn Sie nicht über Glück und Optimismus verfügen. Glücklicherweise wissen Sie, wie man
mit Menschen spricht, und das gibt Ihnen Hoffnung – egal,
ob Sie Hilfe beim Dekorieren des Hauses brauchen oder es
bis zum Monatsende schaffen müssen, Sie werden Unterstützung finden. Jemand könnte Ihnen helfen, ein Date zu
finden oder etwas zu tun, das Sie einen Schritt nach vorne
bringt, ohne unbedingt Ihr Leben zu verändern. Denken Sie
daran, zu beobachten. Überprüfen Sie Ihre Tendenz, sich
schnell abzuwenden, Sie werden es nicht bereuen. Am 5.
Tag wird Ihre Meinung berücksichtigt.

Horoskop April

F

La congiunzione Marte/Venere potrebbe giocare brutti scherzi sui tuoi nervi e sulla tua mente. Potresti pensare che le conversazioni con i tuoi cari siano ridondanti o non necessarie. Il fatto è che non riesci a fare
ordine tra i tuoi pensieri e le tue sensazioni. Alcuni potrebbero avere la vaga impressione di rivivere le stesse scene, allo stesso identico modo. Non lasciarti trasportare da un pessimismo eccessivo o i progetti potrebbero andare oltre le attuali possibilità. Presto riceverai opportunità d’oro per dimostrare che avevi
ragione e che gli altri avevano torto. Come preferisci!
Rilassati e dai una smorzata al tono dei tuoi messaggi. Tutte le situazioni evolvono, anche quelle più difficili da decifrare. Giove è il direttore di gara e ridistribuisce le carte.

G
Non sei proprio in festa. La congiunzione di pianeti nel
segno d’acqua ti cala in una nebbia che fatichi a dissipare. Il tuo lato pratico soffre di una tendenza a un
umore che non ti appartiene. Non farti portare via da
un’immaginazione straripante. Tieni ben salde le tue
certezze, sono il modo migliore per schierare i tuoi
talenti. Questo mese di aprile è un mese di osservazione: se hai delle scadenze importanti riuscirai a rimandare e a metterti in discussione. Questo momento è ideale, perché ti permette di apprezzare la distanza che ti rimane per raggiungere i tuoi obiettivi. Il giorno 11, la consapevolezza ti consente di fare un passo
avanti.

H
Pensi che le tue azioni e i tuoi pensieri appaiano fuori tempo? Diversamente dal solito, fai fatica a organizzarti. Riprenditi e non farne una tragedia. La tua velocità di riflessione è intatta e dai molta importanza
alla programmazione della tua vita quotidiana. Tuttavia punti anche a un’altra cosa: tutto ciò che ha a che
fare con un mutuo, un permesso edilizio, l’ampliamento di una famiglia o di una casa, l’educazione di un figlio. Questo mese ti prepara a dei progressi in questi
campi. Lo sguardo benevolo dei pianeti accompagna,
di volta in volta, delle derive positive. Le altre aree
mantengono lo status quo, ma hai qualcosa da fare!

Cancro - Krebs
Das Zusammentreffen von Mars und Venus könnte Ihren Nerven und Ihrem Verstand einen Streich spielen. Sie denken
vielleicht, dass Gespräche mit geliebten Menschen überflüssig oder unnötig sind. Tatsache ist, dass Sie Ihre Gedanken
und Gefühle nicht ordnen können. Einige mögen den vagen
Eindruck haben, dieselben Szenen auf genau dieselbe Weise
noch einmal zu erleben. Lassen Sie sich nicht von übermässigem Pessimismus runterziehen, sonst könnten die Projekte
die derzeitigen Möglichkeiten sprengen. Sie werden bald einmalige Gelegenheiten bekommen, um zu beweisen, dass Sie
recht hatten und andere im Unrecht waren. Wie Sie es vorziehen! Entspannen Sie sich und dämpfen Sie den Ton Ihrer Botschaften. Alle Situationen entwickeln sich weiter, selbst diejenigen, die am schwierigsten zu entschlüsseln sind. Jupiter ist
der Schiedsrichter und verteilt die Karten neu.

Leone - Löwe
Ihnen ist gerade nicht zum Feiern zumute. Das Zusammentreffen der Planeten im Wasserzeichen lässt einen
Nebelschleier über Sie fallen, den Sie nur schwer zerreissen können. Ihre praktische Seite leidet unter der
Tendenz zu einer Stimmung, die nicht zu Ihnen gehört.
Lassen Sie sich nicht von einer überbordenden Fantasie mitreissen. Halten Sie an Ihren Gewissheiten fest,
sie sind der beste Weg, Ihre Talente einzusetzen. Dieser
April ist ein Monat der Beobachtung – wenn Sie wichtige Termine haben, können Sie diese verschieben und
sich selbst hinterfragen. Dieser Moment ist ideal, denn er
ermöglicht es Ihnen, die Entfernung zu schätzen, die Sie
noch von Ihren Zielen trennt. Am 11. Tag erlaubt Ihnen
das Bewusstsein, einen Schritt nach vorne zu machen.

Vergine - Jungfrau
Denken Sie, dass Ihre Handlungen und Gedanken aus
einer anderen Zeit stammen? Anders als sonst fällt
es Ihnen schwer, sich selbst zu organisieren. Erholen
Sie sich und machen Sie keine Tragödie daraus. Ihre
Denkgeschwindigkeit ist intakt und Sie legen grossen
Wert auf die Planung Ihres Alltags. Sie zielen aber
auch auf etwas anderes ab – alles, was mit einer Hypothek, einer Baugenehmigung, der Erweiterung einer
Familie oder eines Hauses, der Erziehung der Kinder
zu tun hat. Dieser Monat bereitet Sie auf Fortschritte
in diesen Bereichen vor. Der wohlwollende Blick der
Planeten begleitet von Zeit zu Zeit positive Umwege.
Die anderen Bereiche behalten den Status quo bei,
aber Sie haben etwas zu tun!
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Rilassarsi, praticare sport o
entrambi. Venite a trovarci !
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A volte prendi troppo sul serio le difficoltà di alcune persone che si affidano completamente a te, sia
nell’ambiente professionale che nella vita privata. Dovrai apprezzare questo mese, la giusta distanza dal
tuo clan, qualunque esso sia. Quindi, un mix di immaginazione prolifica e di buon senso ti permetterà di
mantenere il pragmatismo necessario per l’avanzare
liscio degli eventi. Riesci a evitare i vincoli e a fare le
scelte giuste. Eliminata qualunque forma di stress, ti
liberi dei nodi al pettine. Sei pronto ad attraversare il
mese di aprile su una nuvoletta che ti sembra, dopotutto, ben meritata; data l’energia che impieghi per riuscire in ogni cosa. Il 18 e 19 ti divertirai oppure avrai
una sfida.
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Questo mese di aprile ti offre occasioni irrinunciabili
ma che non saranno immediatamente accessibili. Comunque hai deciso che niente e nessuno ti metterà i
bastoni tra le ruote. Non farti influenzare dalle voci di
corridoio o da chi predica il falso per sapere il vero.
La tua capacità di superare gli ostacoli è affermata,
sei in una fase di stabilità. Se hai la sensazione che
ti stiano scappando alcune opportunità o di non avere la visibilità necessaria su un progetto professionale, non affrettare nulla. È possibile che ti venga avanzata un’opportunità per metterti alla prova: accetta un
tirocinio non pagato o una sostituzione per un compito temporaneo. Tutto ciò che è nascosto si rivelerà
presto, soprattutto in campo sociale e professionale.

Manchmal nehmen Sie die Schwierigkeiten einiger Menschen,
die sich sowohl im beruflichen Umfeld als auch im Privatleben
voll und ganz auf Sie verlassen, zu ernst. Sie müssen diesen
Monat die richtige Distanz zu Leuten in Ihrem Umfeld einhalten. Eine Mischung aus reicher Vorstellungskraft und gesundem
Menschenverstand wird es Ihnen also ermöglichen, den Pragmatismus aufrechtzuerhalten, der für den reibungslosen Ablauf
der Ereignisse erforderlich ist. Sie können Einschränkungen vermeiden und die richtigen Entscheidungen treffen. Nachdem jede
Form von Stress eliminiert ist, lassen sich alle Knoten lösen. Sie
sind bereit, den Monat April auf einer Wolke zu überqueren, die
Ihnen doch wohlverdient erscheint – angesichts der Energie, die
Sie verwenden, um in allem erfolgreich zu sein. Am 18. und 19.
treffen Sie auf viel Freude oder eine Herausforderung.

Sagittario - Schütze
Der April bietet Ihnen unverzichtbare Möglichkeiten, die jedoch nicht sofort zugänglich sind. Sie haben entschieden,
dass Ihnen nichts und niemand einen Strich durch die Rechnung machen wird. Lassen Sie sich nicht von Gerüchten oder
falschen Predigern beeinflussen, um die Wahrheit zu erfahren. Ihre Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden, hat sich gut
etabliert, Sie befinden sich in einer stabilen Phase. Wenn Sie
das Gefühl haben, dass Sie Gelegenheiten verpassen oder
nicht die Sichtbarkeit haben, die Sie für ein berufliches Projekt benötigen, überstürzen Sie nichts. Möglicherweise bietet
sich Ihnen die Gelegenheit, sich zu beweisen – nehmen Sie
ein unbezahltes Praktikum oder einen Ersatz für einen befristeten Einsatz an. All das, was verborgen ist, wird sich bald
offenbaren, besonders im sozialen und beruflichen Bereich.

Questo mese disponi di tutti i mezzi per metterti in situazioni che ti esauriscono fisicamente e mentalmente. L’energia impiegata eccede i tuoi limiti. Di conseguenza potresti sentirne le ripercussioni: bruciori di
stomaco o crampi ai piedi, soffrirai tanto quanto ti
sei sforzato. Ma con te niente dura a lungo. Trovi un
modo per riprendere daccapo praticando meditazione
o invitando i tuoi amici a una festa. Comunque, il mese
di aprile è ricco di quello che più preferisci: amicizie,
incontri, decisioni nel lavoro e riesci anche a trovare
il tempo per perorare la tua causa! Nulla può fermarti.

B
Questo mese favorisci il movimento. Infatti Nettuno
ti offre amore, stabilità e novità. È un buon programma, ma devi mettere le carte in tavola e andare dritto
al punto. Anche se senti quel forte bisogno di cambiare orizzonte, è ovvio che accetti il cambiamento solo in
continuità. Niente ti impedisce di muoverti in modo consapevole o discreto. Se il tuo fantastico umore sboccia
nella luce del sole di aprile, è importante che tu capisca
prima di prendere dei rischi. Potrebbe succedere che
qualcuno cerca di metterti “sottosopra”, ma dal momento che sei una stella benedetta, il traditore sarà per
sue spese! Poi ne approfitti di una situazione: vieni riconosciuto per le tue abilità o la tua buona fortuna ti spinge a essere nel posto giusto al momento giusto.

Acquario - Wassermann
In diesem Monat haben Sie alle Mittel, um sich in Situationen zu begeben, die Sie körperlich und geistig
erschöpfen. Der Energieverbrauch übersteigt Ihre
Grenzen. Daher spüren Sie möglicherweise die Folgen – Sodbrennen oder Fusskrämpfe, Sie werden Ihren Anstrengungen entsprechend leiden. Aber bei Ihnen hält nichts lange. Finden Sie einen Weg, um noch
einmal von vorne anzufangen, indem Sie meditieren
oder Freund*innen zu einer Party einladen. Der Monat
April ist jedoch voll von dem, was Sie am meisten lieben: Freundschaften, Treffen, Entscheidungen bei der
Arbeit und vielleicht können Sie sogar die Zeit finden,
Ihre Sache zu vertreten! Nichts kann Sie aufhalten.

Pesci - Fische
Dieser Monat ermutigt zur Bewegung. Tatsächlich bietet Ihnen
Neptun Liebe, Stabilität und Neuheit. Das Programm ist gut,
aber Sie müssen Ihre Karten auf den Tisch legen und direkt zur
Sache kommen. Auch wenn Sie das starke Bedürfnis verspüren, Ihren Horizont zu erweitern, ist es offensichtlich, dass Sie
Veränderungen nur kontinuierlich akzeptieren. Nichts hindert
Sie daran, sich bewusst oder diskret zu bewegen. Wenn Ihre
grossartige Stimmung in der Aprilsonne aufblüht, ist es wichtig,
dass Sie verstehen, bevor Sie Risiken eingehen. Es kann vorkommen, dass jemand versucht, Sie „auf den Kopf zu stellen“.
Da Ihr Stern jedoch gesegnet ist, wird der Verräter oder die
Verräterin die Rechnung tragen! Dann nutzen Sie eine Situation aus – Sie werden für Ihre Fähigkeiten anerkannt oder Ihr
Glück treibt Sie zur richtigen Zeit an den richtigen Ort.
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Ihr Spezialist für Reinigungen, Hygiene in allen Bereichen und Hauswartdienst.
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Scorpione - Skorpion

Ein leicht kontrastierender Himmel erfordert, dass Sie Ihre
Prioritäten überprüfen. Sie wählen das Beste oder das genaue
Gegenteil nur basierend auf Ihrer Herangehensweise oder
Stimmung. Sie wissen sehr gut, dass es an der Zeit ist, alles loszuwerden, was Sie behindert, Sie müssen nur den letzten Schritt
tun. Egal, ob Sie Ihre Schränke oder Ihr Herz geleert haben, Sie
müssen sich um die Dinge kümmern, die Sie vergessen oder
beiseitegelegt haben. Wenn Sie sie wieder in den Vordergrund
rücken, haben Sie die Möglichkeit, eine echte Auslese vorzunehmen. In Ihrem Fall bedeutet es, etwas zu sagen! Kurz gesagt,
täuschen Sie nicht vor und lassen Sie sich nicht auf frischer Tat
ertappen, wenn Sie wie besessen reinigen. Bleiben Sie wachsam und retten Sie das, was Ihren neuen Kriterien noch zu entsprechen scheint. Am 24. und 25. werden Sie neue Erfahrungen
machen – das tut Ihnen nicht weh, im Gegenteil.

SERIÖS

J

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

Un cielo leggermente in contrasto ti richiede di rivedere le tue priorità. Tu scegli il meglio o l’opposto solo
in base al tuo approccio o al tuo umore. Sai benissimo
che è tempo di liberarti di ogni cosa che ti ostacola,
devi solo fare l’ultimo scalino. Sia che tu abbia svuotato gli armadi o il cuore, dovrai avere a che fare con le
cose che ti sei dimenticato o che hai messo da parte.
Riportandole in prima linea avrai l’opportunità di fare
una vera cernita. Nel tuo caso significa dire qualcosa! In breve, non fingere e non essere colto sul fatto
mentre pulisci in modo ossessivo. Rimani vigile e salva quello che sembra ancora soddisfare i tuoi nuovi
criteri. Il 24 e il 25 proverai nuove esperienze; questo
non ti ferisce, anzi.

Capricorno - Steinbock

EFFIZIENT

Entspannen, Sport
treiben oder beides :
Besuchen Sie uns !

Einige überraschende Behauptungen oder eine neue
Herangehensweise könnten Ihre Vision von einem
Projekt erschweren. Der Uranus im Stier steigert Ihre
Gefühle und konzentriert Ihre Kreativität. Sie könnten
vorschnell Urteile fällen oder Entscheidungen treffen.
Seien Sie nicht zu schnell. Am Ende könnten Sie auf
Widersprüche und Dilemmas stossen. Bleiben Sie
nicht in zu starken Positionen stecken, die sich auf
lange Sicht als belastend erweisen könnten. Wenn
Sie sich langsam bewegen, werden sich die Linien
wieder mit den Gegensätzen verbinden und Ihre Werte werden sich mit denen anderer versöhnen. Auch
können Ihnen trotz eisernen Willens einige Details
völlig entgehen. Geben Sie die Spielregeln zu, ohne
sie alle zu respektieren.

L

DYNAMISCH

WELLNESS
& FITNESS

Alcune affermazioni sorprendenti o un nuovo approccio alle cose potrebbero complicare la tua visione di
un progetto. La presenza di Urano nel Toro accresce
i tuoi sentimenti e concentra la tua creatività. Potresti
affrettarti a dare giudizi o a prendere decisioni. Non
andare troppo veloce. Potresti finire per scontrarti con contraddizioni e dilemmi. Non bloccarti su posizioni troppo solide che, a lungo termine, potrebbero
rivelarsi gravose. Muovendoti lentamente, le linee ricongiungeranno gli opposti e i tuoi valori si riconcilieranno con quelli altrui. Inoltre, nonostante una volontà
di ferro, alcuni dettagli potrebbero sfuggirti completamente. Ammetti le regole del gioco senza rispettarle
tutte.

Bilancia - Waage
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VERTICALI: 2. nata da un incrocio - 3. dalla città greca di
Ascra - 4. doppie in suggello - 5. piena di livore - 6. deperito,
dimagrito - 8. vocali per Russi - 9. centouno in cifre - 10.
canzone Schubertiana - 11. l'elemento chimico con simbolo
"in" - 15. una tribù di pellirosse - 19. burlone - 21. insieme,
molteplicità - 22. consacrato, divino - 25. cantava "la vie en
rose" - 26. una combinazione del poker - 27. consentono i
salti più alti - 29. Einsteinio - 30. istituto affari sociali - 32. un
tipo di auto della Ford.
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Minisudoku.it - Difficile
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ORIZZONTALI: 1. prefisso che itera - 5. associazione
scoutistica europea - 7. questione di non facile soluzione 12. il porto con capitale San Juan - 13. un Enrico del Jazz 14. si cercano per ovviare - 16. nascono in mente - 17. molto
più che antipatici - 18. la cintura dei praticanti di arti marziali
giapponesi - 20. bocca Ciceroniana - 23. il pastorello amato da
Galatea - 24. stato di indifferenza nei confronti della vita - 28.
comprende numerosi arcipelaghi dell'oceania - 31. letterato
banalmente descrittivo e metaforico - 33. lo sono certe
giornate di agosto - 34. infido boccone.
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Mattia Pedretti
Boat Driver Instructor Cat. A
Skipper Service Charter
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VERTICALI:
1. È un noto linguaggio di programmazione - 2. un'erba con
fiori bianchi e frutto nero - 3. l'abbreviazione di loro - 4. scrisse "le opere e i giorni" - 5. dinastia Cinese - 6. era la casa del
"leoncino" - 7. sbarramento lungo un fiume - 8. macchine per
arrotondare - 12. cella frigorifera, congelatore - 16. ontani 18. il vitreo è nell'occhio - 20. porto francese - 21. non chiare,
indefinite - 23. il Sanneh della televisione - 25. canzone Schubertiana - 26. comune in provincia di Trento - 28. ossa del
bacino - 32. la metà di XII - 34. Caserta, sigla.
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Minisudoku.it - Difficile

FJ / MARZO - APRILE | MÄRZ - APRIL 2022
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ORIZZONTALI:
1. danza Andalusa ballata da un'unica persona - 5. noto personaggio della F1 - 9. advanced cardiac life support - 10. genere
di piante della famiglia delle labiate - 11. la provincia di Sutri- 13. provincia maremmana - 14. cantore dell'antica Grecia
- 15. un tipo di manica - 17. film di Spielberg - 19. attimo,
baleno - 22. inattività, inazione - 24. dinamico, infaticabile 27. giochi dell'antica Roma - 29. figlio... che ha perso il filo
- 30. relé senza eguali - 31. pianta arborea della famiglia delle
euforbiacee - 33. tracce di navi - 35. storica editrice di figurine
da collezione - 36. quelli bassi sono uno Stato.
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Düngemittel

Essgeschirr
hilflos,
verwirrt

Abk. für
Junior

Scopri il lago.
Impara a navigare.
Diventa capitano.

+41 79 393 51 15
info@scuolasonia.ch
scuolasonia.ch

Instagram
Facebook
Youtube

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

Riazzino (Montedato)
Einzigartiges Haus (6 ½ Zimmer) im Weinberg und einmalige offene Sicht
auf den Lago Maggiore

CHF 1'600'000.--

ref. 4836

Esclusiva casa (6 ½ locali) circondata dal vigneto con splendida vista aperta
sul Lago Maggiore

Anche Residenza Secondaria / Auch Zweitwohnsitz

Minusio
Lussuoso attico di 6 ½ locali con imprendibile vista aperta sul lago
Luxuriöse 6 ½ - Zimmer - Attika mit unverbaubarer Seesicht
ref. 1941-16

CHF 3’400’000.-Anche Residenza Secondaria / Auch Zweitwohnsitz

Brissago (Incella)
Charmantes, renoviertes 3 ½ - Zimmer-Rustico in der charakteristischen
Kernzone, ruhig und sonnig

CHF 395’000.-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

membro

ref. 4961-02

Grazioso rustico rinnovato di 3 ½ locali in zona tranquilla e soleggiata,
nell’antico e caratteristico nucleo

