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Ferien Journal
C osa ci riserverà il 2023? Quello ormai agli sgoccioli è stato un 

anno contraddistinto dalla staffetta tra la pandemia, andata 
via via scemando (pur essendo ancora presente), e la guerra 

in Ucraina, che da fine febbraio ha guadagnato sempre più le prime 
pagine dei giornali e dell’attualità mediatica internazionale. Né più 
né meno di come aveva appunto fatto il coronavirus negli ultimi due 
anni. E come la pandemia, pure la guerra in Ucraina sta causando 
una serie di contraccolpi in tutto il mondo, dall’aumento del prezzo 
dei combustibili a quello dell’energia elettrica e, in generale, del 
costo della vita. La globalizzazione, in fondo, È anche questa.
Da un anno all’altro si è insomma passati da un’emergenza sanitaria 
a una umanitaria. Ora più che mai, nel tirare le somme dell’anno 
che ci apprestiamo a lasciare alle spalle, è giusto guardare a quello 
entrante con fiducia e speranza di ritrovare (ancora una volta) 
una certa normalità nei dodici mesi che andremo a inaugurare 
tra qualche settimana: auguri affinché i consueti buoni auspici di 
San Silvestro possano tradursi in fatti concreti a partire dal giorno 
seguente.

E… buona lettura!

Andrea Pieroni

W as bringt uns das neue Jahr? 2022 geht allmählich zu Ende 
und war geprägt vom Wechselspiel zwischen der Pandemie, die 
allmählich nachgelassen hat, und dem Krieg in der Ukraine, 

der seit Ende Februar die Schlagzeilen und die Aufmerksamkeit der 
internationalen Medien dominiert – nicht mehr und nicht weniger als 
das Coronavirus in den letzten zwei Jahren. Und wie die Pandemie 
verursacht auch der Krieg in der Ukraine eine Reihe von Rückschlägen 
auf der ganzen Welt: der Anstieg der Brennstoff- und Strompreise sowie 
höhere Lebenshaltungskosten im Allgemeinen. Das ist es eben auch, was 
die Globalisierung mit sich bringt.
Kurz gesagt: Während uns im einen Jahr eine medizinische Notlage 
beschert wurde, war es im folgenden Jahr eine humanitäre. Wenn wir 
nun zum Jahresende eine Bilanz ziehen, ist es umso angebrachter, mit 
Zuversicht auf das kommende Jahr zu blicken und zu hoffen, dass wir 
in den nächsten zwölf Monaten wieder zu einer gewissen Normalität 
finden werden: Auf dass die üblichen Glückwünsche der Silvesternacht 
ab dem nächsten Tag in konkrete Fakten umgesetzt werden können!

Und viel Vergnügen beim Lesen!

Andreas Pieroni

Un'altra pagina 
che si volta

Eine weitere Seite 
wird umgeblättert
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Bryan Balsiger il nuovo re del Longines CSI Ascona
Bryan Balsiger - der neue König des Longines CSI Ascona

S commessa vinta, ancora una vol-
ta, per il Longines CSI Ascona, 
che a inizio settembre sul piazza-

le dell’ex aerodromo ha messo in scena 
la sua ventinovesima edizione. Un con-
centrato di spettacolo, a cui ha fatto da 
degna cornice un folto pubblico. Ven-
ti gare con, ciliegina sulla torta, anche la 
finale del Campionato svizzero di salto.
A sfidarsi, come d’abitudine, sono sta-
ti alcuni tra i migliori interpreti dell’ip-
pica internazionale e nazionale. Grandi 
nomi, che ancora una volta hanno con-
tribuito a rendere grande la manifesta-
zione.
La firma sull’edizione numero venti-
nove ce l’ha messa il Bryan Balsiger, In 
una… domenica da leone il neocastel-
lano è andato dapprima a vincere il ti-
tolo nazionale e, non pago, qualche ora 
più tardi ha concesso il bis iscrivendo 
il suo nome nella gara regina, il Gran 
Premio conclusivo del circuito 4 stel-

D as Longines CSI Ascona wurde 
Anfang September zum 29. Mal 
auf dem Gelände des ehemaligen 

Flugplatzes ausgetragen und war wie-
der einmal ein voller Erfolg: ein Haufen 
spektakuläre Ereignisse sowie ein zahlrei-
ches Publikum als würdiger Rahmen. 20 
Wettbewerbe, wovon das Sahnehäubchen 
auf der Torte das Finale der Schweizer 
Meisterschaften im Springreiten war.
Wie üblich waren einige der besten inter-
nationalen und nationalen Reitsportler 
am Start, die sich gegenseitig herausfor-
derten. Grosse Namen, die wieder einmal 
zu einer grossartigen Veranstaltung bei-
getragen haben.
Unter die Ausgabe Nummer 29 setzte 
Bryan Balsiger seine Unterschrift. An ei-
nem «heldenhaften Sonntag» gewann der 
Neuenburger zunächst den nationalen 
Titel, gab sich damit jedoch nicht zufrie-
den. Nur ein paar Stunden später setzte 
er noch eine Zugabe obendrauf, indem er 
seinen Namen auch unter die Königsdis-
ziplin, den abschliessenden Grand Prix 
des 4-Sterne-Parcours, setzte. Balsiger be-
scherte der Schweiz damit einen Erfolg, 
auf den man seit zwölf Jahren, also seit 
Theo Muffs Sieg, gewartet hatte. ◆le. Balsiger ha così regalato alla Svizzera 

un successo atteso da ben 12 anni, os-
sia da quando a vincere era stato Theo 
Muff. ◆
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In piazza con... il cuore
Eine Piazza für das Herz

A scona, marzo 2019, le vie del bor-
go e il lungolago si ritrovano ‘in-
vase’ da giganteschi animali. 

Enormi lumache, elefanti, orsi, pingui-
ni, conigli e chi più ne ha più ne met-
ta. No, nessuna fuga di massa da qual-
che zoo particolare, ma semplicemen-
te un’istallazione artistica, la  Cracking 
Art, allestita dai Musei comunali d’arte 
di Ascona.
Settembre 2022: tre anni e mezzo dopo, 
l’arte è scesa nuovamente in piazza nel 
borgo. In Piazza Torre, che per due set-
timane e mezzo ha fatto da idilliaco 
sfondo all’HeartBeats Swiss tour 2022. 
Oltre sessanta sculture a forma di cuo-
re, dipinte da personalità di fama inter-
nazionale che per qualche giorno han-
no conferito un tocco ancora più ro-
mantico a uno degli angoli più sugge-
stivi del borgo.
Nata nel 2021 sotto la spinta di Clau-
dia Knie e Carolina Caroli, HeartBeats è 
una mostra all’aperto che unisce arte e 
solidarietà. ◆

A scona, im März 2019: Die Stras-
sen der Gemeinde und die Seepro-
menade werden von gigantischen 

Tieren «heimgesucht»: riesige Schnecken, 
Elefanten, Bären, Pinguine, Kaninchen 
und so weiter, und so fort. Es handelt sich 
aber nicht um einen Massenausbruch 
aus irgendeinem Zoo, sondern um eine 
Kunstinstallation mit dem Namen Cra-
cking Art, die von den Kunstmuseen von 
Ascona inszeniert wurde.
September 2022: Dreieinhalb Jahre spä-
ter ist auf den Strassen Asconas erneut 
Kunst vorzufinden, und zwar auf der Pi-
azza Torre, die für zweieinhalb Wochen 
die idyllische Kulisse für die HeartBeats 
Swiss Tour 2022 bildet. Über 60 herzför-
mige Skulpturen, die von international 
bedeutenden Künstlern gemalt wurden, 
verleihen einer der malerischsten Ecken 
der Gemeinde für ein paar Tage eine be-
sonders romantische Note.
HeartBeats ist eine Open-Air-Ausstel-
lung, die im Jahr 2021 auf Anregung von 
Claudia Knie und Carolina Caroli ins 
Leben gerufen wurde und Kunst und So-
lidarität miteinander verbindet. ◆
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La 15. stagione ha in 
serbo grandi concerti 
fra Ascona, Bellinzona e 
Locarno. Il club coltiva 
il gusto della scoperta, 
affiancando artisti 
emergenti a grandi star.  

di Luca Martinelli

F ondato nel 2008, il Jazz Cat Club 
è diventato negli anni un porto si-
curo per gli amanti della musica 

dal vivo in Ticino, con concerti di gran-
de qualità che hanno ospitato, accanto 
a giovani artisti emergenti, autentiche 
leggende del jazz, come Steve Gadd Ron 
Carter o John Scofield. 
 
Anche la stagione 2022-23, la quindice-
sima, si prospetta allettante e all’insegna 
della varietà. Iniziata il 10 ottobre con il 
grande pianista Bill Charlap, la rassegna 

proporrà sino a maggio 2023 una deci-
na di concerti jazz, blues, R&B e soul, 
che si terranno come sempre al Teatro 
del Gatto e in un paio di occasioni al 
Teatro Sociale di Bellinzona e al Teatro 
di Locarno.  

Particolarmente ricco il cartellone di 
novembre, che ingranerà subito la 
quinta con Houston Person, storico 
sassofonista e produttore discografico 
statunitense, che ammireremo al Gatto 
lunedì 7 novembre. Il “sax più sexy del 

Un autunno da Grammy 
Award al Jazz Cat Club!

jazz”, amatissimo dalle cantanti blues 
e soul - celebre è il suo lungo sodalizio 
con Etta Jones - vanta più di 75 album 
a suo nome, realizzati assieme a bella 
gente come Charles Brown, Ron Carter, 
Lou Rawls, Johnny “Hammond” Smith 
e molti altri.

Incredibile ma vero, a calcare la sce-
na del Gatto, lunedì 21 novembre, sarà 
poi uno dei gruppi vocali più celebrati 
al mondo, i Take 6. La formazione, che 
spazia dal gospel al pop, dal soul al jazz, 
ha vinto qualcosa come dieci Grammy 
e dieci GMA Dove Award e collabora-
to con star del calibro di Stevie Won-
der, Whitney Houston, Ray Charles o 
Quincy Jones. Il concerto è organizzato 
in collaborazione con RSI Rete Due e la 
rassegna Tra jazz e nuove musiche.

Sabato 26 novembre ci si sposterà al 
Teatro Sociale di Bellinzona per quel-
la che sarà una vera festa per celebrare 
l’uscita di “High in The Sky”, il secon-
do album che l’hammondista e compo-
sitore ticinese Frank Salis ha registrato 
a New Orleans, con lo zampino di Ni-
colas Gilliet alla produzione e la parte-
cipazione di artisti della Città del Delta. 
La serata coinvolgerà un folto gruppo 
di musicisti di casa nostra e il batterista 
Pedro Segundo come ospite speciale.
 
Prima della pausa natalizia, lunedì 12 
dicembre al Gatto approderà il pianista 
e cantante Uros Peric. Voce e presenza 
scenica impressionanti, colui che è sta-
to da più parti definito il “miglior inter-
prete della musica di Ray Charles” por-
terà in scena uno sbalorditivo omaggio 

a “Genius”, già presentato con grande 
successo in una ventina di paesi. 
 
Il 2023, inizierà sotto il segno di due 
stelle nascenti del jazz europeo. Di sce-
na, al Gatto, lunedì 23 gennaio l’esplo-
sivo duo costituito da Francesca Tan-
doi ed Eleonora Strino: piano, chitarra 
e due voci che dialogano per proporre 
un viaggio fra standard jazz e brani ori-
ginali. Persino Monty Alexander stra-
vede per queste due bravissime artiste. 
Francesca Tandoi aveva già incantato il 
pubblico del Jazz Cat alcuni anni fa. Per 
lei era stata una standing ovation!
 
Il cartellone di primavera sarà ulterior-
mente annunciato, ma due sono le date 
già confermate a marzo. Lunedì 13 al 
Gatto, avremo l’enorme piacere di sco-

 Frank Salis
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Il cartellone 

Lunedì 7 novembre, 20.30
Teatro del Gatto

Houston Person 4tet

Lunedì 21 novembre, 20.30
Teatro del Gatto 

Take 6

Sabato 26 Novembre, 20.45
Teatro Sociale Bellinzona

Frank Salis “High In The Sky”

Lunedì 12 dicembre, 20.30
Teatro del Gatto 

Uros Peric
Tribute To Ray Charles

Lunedì 23 gennaio, 20.30
Teatro del Gatto 

Francesca Tandoi 
ed Eleonora Strino

Lunedì 13 marzo, 20.30
Teatro del Gatto

Joanna Teters & Giuseppe Bassi

Venerdì 30 marzo, 20.30
Teatro del Gatto 

Joe Haider 
“Slide Hampton Project” 

 
Febbraio, aprile e maggio  

To be announced 
  

 
Programma e biglietti

www.jazzcatclub.ch

Diventa socio 
del Jazz Cat Club!

Il club ha lanciato in queste settimane 
la campagna di tesseramento 2022-23. 
I soci rappresentano un sostegno fon-
damentale per un club come il Jazz cat, 
che si regge prevalentemente sul volon-
tariato. Il contributo richiesto per i soci 
semplici è di 20 CHF; per i soci soste-
nitori di 460 CHF. Questi, oltre al posto 
fisso, hanno la possibilità di partecipare 
agli aperitivi pre-concerto direttamente 
sul palco del teatro. 

Il Jazz Cat Club è sostenuto dai main 
sponsor BancaStato e Coop Cultura, 
dalla Repubblica a Canton Ticino tra-
mite il DECS i fondi Swisslos, dallo 
sponsor Ascona4Net e Chiasso4Net, dal 
media partner la Regione, da Helvetia 
Agenzia generale Bellinzona e da Asco-
na-Locarno Turismo.

prire una delle vocalist americane più 
amate della nuova generazione: Joanna 
Teters, una voce soul sospesa fra jazz e 
blues che ad Ascona  incontrerà il con-
trabbassista Giuseppe Bassi, mentre ve-
nerdì 30 marzo si annuncia una serata 
da non perdere con un’orchestra di 13 
elementi diretta dall’acclamato piani-
sta Joe Haider che presenterà un omag-
gio al grande Slice Hampton, trombo-
nista, arrangiatore e compositore recen-
temente scomparso, con cui ha diffusa-
mente suonato negli anni ‘70.

I biglietti possono essere acquistati di-
rettamente sul sito www.jazzcatclub.ch. 
Invariato il costo: 30 CHF (50 CHF per 
il concerto dei Take 6). Metà prezzo stu-
denti. ◆

 Houston Person

 Bill Charlap
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Die 15. Ausgabe des Jazz 
Cat Club hält grossartige 
Konzerte zwischen 
Ascona, Bellinzona und 
Locarno für Sie bereit. 
Das Zusammenspiel aus 
jungen und etablierten 
Musikerinnen und 
Musikern weckt die 
Entdeckungsfreude und 
sorgt für unvergessliche 
Momente.

von Luca Martinelli

D er 2008 gegründete Jazz Cat Club 
hat sich im Laufe der Jahre zu ei-
nem sicheren Hafen entwickelt für 

alle, die südlich der Alpen ein gutes Li-
ve-Konzert schätzen. Neben aufstreben-
den Künstlerinnen und Künstlern sind 
hier auch schon Jazz-Legenden wie Steve 
Gadd, Ron Carter oder John Scofield auf-
getreten. 

Auch die Saison 2022-23 gestaltet sich at-
traktiv und abwechslungsreich. Die 15. 
Ausgabe des Festivals, das am 10. Okto-
ber vom Pianisten Bill Charlap eröffnet 
wurde, bietet bis Mai 2023 ein Dutzend 
Jazz-, Blues-, R&B- und Soulkonzerte. 
Neben dem Teatro del Gatto in Ascona 
finden vereinzelte Veranstaltungen auch 
im Teatro di Locarno und im Teatro So-
ciale in Bellinzona statt. 

Das Programm ist im November beson-
ders reichhaltig: Houston Person, der 
historische amerikanische Saxophonist 
und Plattenproduzent, wird am Mon-
tag, dem 7. November, im Teatro del 
Gatto auftreten. Der «sexiest sax in jazz» 

wird von Blues- und Soul- Sängerinnen 
und Sängern besonders geschätzt, und ist 
u.a. für seine lange Zusammenarbeit mit 
Etta Jones bekannt. Houston Person kann 
auf mehr als 75 Alben verweisen, die 
er zusammen mit Persönlichkeiten wie 
Charles Brown, Ron Carter, Lou Rawls, 
Johnny «Hammond» Smith und vielen 
anderen aufgenommen hat.              
Wir können es selbst noch nicht fassen: 
Am Montag, den 21. November, wird 
eine der weltweit bekanntesten Gesangs-

gruppen, die Take 6, auf der Bühne des 
Jazz Cat Club stehen. Das Ensemble, 
das von Gospel bis Pop und von Soul bis 
Jazz reicht, hat rund zehn Grammys und 
zehn GMA Dove Awards gewonnen und 
mit Stars vom Kaliber von Stevie Won-
der, Whitney Houston, Ray Charles oder 
Quincy Jones zusammengearbeitet. Das 
Konzert wird in Zusammenarbeit mit 
dem Radiosender RSI Rete Due und der 
Konzertreihe Tra jazz e nuove musiche 
organisiert.

Am Samstag, den 26. November, wird 
im Teatro Sociale in Bellinzona ein rich-
tiges Fest veranstaltet. Anlass dazu gibt 
die Veröffentlichung von High in The 
Sky, das zweite Album, das der Tessiner 
Hammondspieler und Komponist Frank 
Salis in New Orleans aufgenommen hat, 
unter Mitwirkung von Nicolas Gilliet bei 
der Produktion und verschiedener Künst-
lerinnen und Künstlern aus der amerika-
nischen Metropole. Der Abend wird mit 
einer Formation von einheimischen Mu-

Take 6 im Jazz Cat Club! 

 Johanna Teters

 Francesca Tandoi
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Programm

Montag, 7. November, 20.30
Teatro del Gatto  

Houston Person Quartet

Montag, 21. November, 20.30
Teatro del Gatto  

Take 6

Samstag, 26. November, 20.45
Teatro Sociale Bellinzona 

Frank Salis
“High In The Sky”

Montag, 12. Dezember, 20.30
Teatro del Gatto  

Uros Peric
Tribute To Ray Charles

Montag, 23. Januar, 20.30
Teatro del Gatto  

Francesca Tandoi 
& Eleonora Strino

Montag, 13. März, 20.30
Teatro del Gatto 

Joanna Teters & Giuseppe Bassi

Freitag, 30. März, 20.30
Teatro del Gatto 

Joe Haider
“Slide Hampton Project”

 
 

  
Programm und Tickets

www.jazzcatclub.ch

Werde Mitglied vom Jazz Cat Club!

Der Jazz Cat Club hat in den letzten Wochen seine Mitgliedschaftskampagne 
2022-23 gestartet. Die Mitglieder sind eine wichtige Stütze für einen Club wie den 
unseren, der sich hauptsächlich auf ehrenamtliche Arbeit stützt. Der Jahresbeitrag 
beträgt für ordentliche Mitglieder CHF 20 und für Fördermitglieder CHF 460. 
Letztere haben einen festen Sitzplatz und können vor dem Konzert einen Apéro auf 
der Theaterbühne geniessen. 

Der Jazz Cat Club wird von den Hauptsponsoren BancaStato und Coop Cultu-
ra unterstützt sowie vom Departement für Bildung, Kultur und Sport des Kan-
tons Tessin, dem Swisslos-Fonds, den Sponsoren Ascona4Net und Chiasso4Net, 
dem Medienpartner la Regione, Helvetia Agenzia generale Bellinzona und Asco-
na-Locarno Turismo. 

sikern und dem Schlagzeuger Pedro Se-
gundo als Ehrengast gestaltet.

Vor der Weihnachtspause kommt der Pia-
nist und Sänger Uros Peric ins Teatro del 
Gatto. Mit seiner beeindruckenden Stimme 
und Bühnenpräsenz wird Peric, der von 
vielen als der beste Interpret der Musik von 
Ray Charles gepriesen wird, am Montag, 
den 12. Dezember, eine herzhafte Hom-
mage an den «Genius of Soul» inszenieren, 
die bereits in rund 20 Ländern mit grossem 
Erfolg aufgeführt wurde. 

Das Jahr 2023 beginnt im Zeichen von 
zwei neuen Sternen am europäischen 
Jazzfirmament. Auf der Bühne des Tea-
tro del Gatto steht am Montag, den 23. 
Januar das explosive Duo Francesca 
Tandoi und Eleonora Strino: Klavier, 
Gitarre und zwei Stimmen, die uns auf 
eine musikalische Reise zwischen Jazz-
standards und Originalkompositionen 
führen. Auch Monty Alexander schwärmt 
von diesen beiden talentierten Künstle-
rinnen. Francesca Tandoi verzauberte das 
Publikum vom Jazz Cat Club bereits vor 
einigen Jahren und erhielt eine Standing 
Ovation.

Das Frühjahrsprogramm wird noch be-
kannt gegeben, aber zwei Termine für 

März stehen bereits fest. Am Montag, 
den 13. März werden wir im Teatro del 
Gatto eine der beliebtesten amerikani-
schen Sängerinnen der neuen Generation 
begrüssen: Joanna Teters, eine gefühlvol-
le Stimme zwischen Jazz und Blues, die 
in Ascona auf den Klang des Kontrabas-
sisten Giuseppe Bassi trifft. Am Freitag, 
den 30. März präsentiert ein 13-köpfiges 
Orchester unter der Leitung des renom-
mierten Pianisten Joe Haider eine Hom-
mage an den kürzlich verstorbenen Po-
saunisten, Arrangeur und Komponisten 
Slide Hampton, mit dem Haider in den 
70er Jahren viel zusammengespielt hat.

Tickets können Sie direkt über die Websi-
te www.jazzcatclub.ch kaufen. Der Preis 
bleibt unverändert: 30 CHF (50 CHF für 
das Konzert von Take 6), resp. 15 CHF 
und 25 CHF für Studierende. ◆

 Take 6

 Uros Peric
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 L’alpe di Fieudo si trova sul versante nord della val Bedretto, a ovest della val Tremola, 
che potete qui ammirare.
Die Alpe von Fieudo liegt auf der Nordseite des Bedrettotals, westlich des Tremolatals – beide 
kann man hier bewundern.

 Il bosco della val Bedretto è ricoperto di 
neve. Nei cieli si muovono nubi e nevischio.
Der Wald des Bedrettotals unter einer 
Schneedecke. Am Himmel gibt es Wolken und 
Schneetreiben.

 Neve e ghiaccio sopra le cime settentrionali della val Bedretto.
Schnee und Eis über den nördlichen Gipfeln des Bedrettotals.

U n tempo, un tempo veramen-
te poco lontano, la neve cadeva 
copiosa sul Ticino. Nelle memo-

rie dei miei nonni il candido manto in-
vernale non riveste solamente le monta-
gne, ma pure il piano di Magadino. Ne-
gli ultimi anni, tuttavia, i fiocchi sem-
brano essersi fatti pudici, a loro agio 
esclusivamente tra le cime più alte. Con 
un nuovo inverno alle porte, e con un 
po’ di nostalgia nel cuore per quei sof-
fici cristalli, mi ritrovo a sfogliare qual-
che vecchio racconto, alla ricerca del 
lieve sapore della neve.
Tra le pagine del quarto volume del Me-
raviglioso la leggenda dell’alpe di Fieudo 
cattura subito la mia attenzione: si dice 
che in passato l’erba dei suoi pascoli, si-
tuati al principio della val Bedretto, a 
ovest della val Tremola, fosse tanto buo-
na e le mucche tanto grasse da dover es-
ser munte ben tre volte al giorno! Latte 
e formaggi eran prodotti in abbondan-
za. Arrivò però una sera in cui gli alpi-
giani, stravolti a furia di portar secchi 
e desiderosi di riposare, s’accorsero che 
dodici mucche ancora chiedevano d’es-
ser munte. “Se una brinata bruciasse 
quest’erba maledetta!” bestemmiò uno. 

“Che il D…… spazzi baite, casere e be-
stie!” urlò un secondo, tirando un cal-
cio al secchio e rovesciandone il latte. 
“Vada tutto al D……!” fecero eco tutti 
gli altri, evocando colui che mai dev’es-
ser nominato. Ed ecco che l’aria fu im-
mediatamente percorsa da un brivido. 
Un silenzio presago di sciagure gravò 
su Fieudo. Il cielo scomparve dietro mi-
nacciosi cumuli e dalle cime del Lucen-
dro una tormenta s’abbatté ululando 
sull’alpe: le baite furono diroccate, i pa-
stori scaraventati a terra, le mucche pre-
cipitate dalle rupi. Il finimondo imper-
versò fino al mattino, dopodiché i po-
chi superstiti si radunarono e, attoniti, 
si guardarono attorno: al posto dei flo-
ridi pascoli v’era ora una bianca diste-
sa di neve.
Scosso, volto un paio di pagine e scopro 
che qualcosa di simile è accaduto anche 

all’alpe Rifugio alla Greina, nell’estre-
mità settentrionale della val di Blenio. 
Non per intervento demoniaco questa 
volta, ma per punizione divina contro 
colui che la divina Provvidenza aveva 
offeso: cent’anni fa la primavera fu in-
fatti tanto generosa e precoce che i pa-
stori di Ghirone salirono all’alpe addi-
rittura al primo di marzo. Il mese fu ec-
cezionalmente caldo e i secchi tracima-
vano latte. Il casaro, tuttavia, era uno di 
quelli che quando perdono cinque cen-
tesimi credono che il mondo finisca. Un 
uomo avido, privo d’ogni sorta di ri-
conoscenza, tanto da disprezzare quel 
mese benigno: “Marzo, va’ a cagà (vai 
a farti benedire) con il giallo dei fiori e 
me ne frego se me li hai dati!” Subito 
una misteriosa voce gli rispose da sot-
to gli alberi: “L’ha giurato il mio com-
pagno aprile e vi farà pentire”. Tutti tra-

salirono, ma il casaro andò comunque a 
coricarsi, ignorando il monito. Il mat-
tino seguente uno spesso mantello di 
neve copriva i bei pascoli e gli alpigiani, 
costernati, riportarono al piano le po-
che mucche sopravvissute alla gelata.
Ancor più turbato, chiudo il Meraviglio-
so e apro le Saghe e leggende delle Alpi, 
sperando di trovarvi racconti meno tra-
gici. Pare però che anche al di fuori del 
Ticino le tormente di neve siano una ri-
corrente punizione divina, e non solo 
per pastori ingrati: dove oggi si stendo-
no i ghiacci del Monte Rosa, un tem-
po sorgeva una ridente cittadina, la ric-

Ingrati pastori e avari 
alpigiani levano lo 
sguardo sui cerulei 
cieli al di sopra dei loro 
prosperi pascoli. Ed 
ecco che già nere nubi 
s’addensano turbinando 
minacciose e grevi nembi 
si gonfiano, non soltanto 
di cattivi presagi… nelle 
antiche leggende alpestri 
nessuna misericordia 
è accordata ad avidi e 
irriconoscenti. 

di Nicolò Albertoni

Lieve, cade la neve
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Escursione 

«I laghi dell’Alpe Fieud, per la Via delle Quattro 
Sorgenti»
Lunghezza (km) 9 km
Dislivello (m) + 590 m / - 590 m (salita / discesa)
Durata (tempo di percorrenza) 3 h 30
Difficoltà T3 
Osservazioni Escursione di alta montagna
Informazioni / Accompagnamento Alessandro Ratti, guida escursionistica di montagna, 

ale.ratti@bluewin.ch

ca Félik, popolata da gente avara, inca-
pace perfino del più piccolo gesto d’a-
more. Un giorno un vecchio viandante 
trovò sbarrata ogni porta, ogni ospitali-
tà gli venne negata. Il mendicante male-
disse la città, sulla quale cominciò a ca-
dere greve e fitta la neve. Nevicò per tre 
giorni e per tre notti, finché l’intero pa-
ese venne sepolto dalla gelida coltre. Di 
tanto in tanto, al soffiar del vento, nel-
la bianca distesa a ovest della vetta del 
Lyskamm s’intravvede ancora la grigia 
punta del campanile. Qualcheduno rie-
sce addirittura a sentirne i lievi rintoc-
chi quando, una volta l’anno, la campa-
na chiama a raccolta i morti, le anime 
degli abitanti di Félik, tormentate dal 
rimorso.
Serro anche questo libro e pensieroso 
lo ripongo al fianco dello scoppiettan-
te focolare. Che la neve cada sulla terra 
per punir l’avarizia e l’ingratitudine de-
gli uomini? Prestando ascolto ai raccon-
ti delle arcaiche culture pastorali, sem-
brerebbe proprio di sì : l’irriconoscenza 
nei confronti della generosità dei pasco-
li, l’avidità, l’ospitalità rifiutata ai biso-
gnosi attraggono divini castighi, puri-
ficanti tormente di neve. La conclusio-
ne parrebbe dunque autoevidente: se da 
qualche tempo la neve ha abbandonato 
le nostre contrade significa che noi, uo-
mini contemporanei, abbiam finalmen-
te debellato l’avarizia ed eradicato ogni 
ingratitudine dai nostri cuori! D’altron-
de, noi tutti siamo quotidianamente ri-
conoscenti alla terra per gli abbondan-
ti alimenti che tracimano dalle nostre 
dispense! Nevvero? Ci siam liberati da 
ogni vizio, da ogni forma d’egoismo, e 
demoni e divinità non trovano più ra-
gioni per infliggerci castigo. Ma certo, 
dev’esser proprio per questo che sul Ti-
cino più non nevica. ◆

Le leggende “L’alpe Rifugio alla Greina” 
e “L’alpe di Fieudo” sono tratte da: 
Domenico Bonini, Sandro Bottani, Am-
leto Pedroli, Roberto Ritter, Franco 
Zambelloni (a cura di), Il Meraviglio-
so. Leggende, fiabe e favole ticinesi, Vol. 4, 
Locarno, Armando Dadò Editore, 1993.
La leggenda “Il paese sepolto” è tratta 
da:
Tersilla Gatto Chanu, Saghe e leggende 
delle Alpi, Roma, Newton & Compton 
editori, 2002.

 Paesaggio innevato in val Leventina.
Verschneite Landschaft im Leventinatal.

 Da Ghirone la val Camadra sale fino al passo della Greina, qui non visibile.
Von Ghirone zieht sich das Camadratal bis zum Greinapass hinauf, der hier nicht zu sehen ist.

 Una grigia e minacciosa nube risale la val Camadra verso il passo della Greina.
Eine graue und bedrohliche Wolke steigt das Camadratal zum Greinapass hinauf.
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V or gar nicht so langer Zeit fiel im 
Tessin reichlich Schnee. In den Er-
innerungen meiner Grosseltern 

sind im Winter nicht nur die Berge von 
der weissen Pracht überzogen, sondern 
auch die Magadinoebene. In den letz-
ten Jahren scheinen sich die Schneeflo-
cken jedoch rar zu machen und sind 
ausschliesslich auf den höchsten Gipfeln 
anzutreffen. Mit einem neuen Winter 
vor der Tür und mit ein wenig Heimweh 
nach diesen zarten Kristallen im Herzen, 
ertappe ich mich dabei, auf der Suche 
nach dem sanften Geschmack des Schnees 
in ein paar alten Erzählungen zu stöbern.
Zwischen den Seiten des vierten Bandes 
des Il Meraviglioso (Der Wundersame) 
erregt die Legende der Fieudo-Alp sofort 
meine Aufmerksamkeit: Da heisst es, dass 
das Gras auf ihren Weiden am Anfang 
des Bedrettotals, westlich des Tremolatals, 
früher so gut war und die Kühe so fett, 
dass sie dreimal am Tag gemolken wer-
den mussten! Milch und Käse wurden in 
Hülle und Fülle produziert. Eines Abends 

jedoch stellten die Bergbewohner fest, die 
vom Eimerschleppen völlig ausgelaugt 
waren und sich ausruhen wollten, dass 
zwölf Kühe immer noch gemolken wer-
den wollten. «Wenn doch nur der Raureif 
dieses verfluchte Gras verderben würde!» 
lästerte einer von ihnen. «Der T…… 
soll die Hütten, Käsereien und das Vieh 
holen!» schrie ein zweiter und gab dem 
Eimer einen Fusstritt, sodass die Milch 
verschüttet wurde. «Alles soll der T…… 
holen!» so erschallte das Echo von allen 
anderen, die den herauf beschwörten, der 
nie genannt werden sollte. Und sofort lief 
es allen eiskalt den Rücken hinunter. Eine 
Stille, die Unheil erahnen liess, lag wie 
ein schwerer Schleier über Fieudo. Der 
Himmel verbarg sich hinter bedrohlichen 
Wolken und von den Gipfeln des Lucen-
dro zog ein heulender Schneesturm auf 
die Alp herab: Die Hütten wurden zer-
stört, die Hirten zu Boden geworfen, die 

Kühe stürzten die Felsabhänge hinunter. 
Das Unwetter wütete bis zum Morgen, 
dann versammelten sich die wenigen 
Überlebenden und sahen sich erstaunt 
um: Statt der blühenden Weiden gab es 
nur noch eine weisse Schneefläche.
Erschüttert blättere ich ein paar Seiten 
weiter und entdecke, dass etwas Ähnli-
ches auch auf der Alp der Greinahütte 
am nördlichen Ende des Bleniotals ge-
schehen ist. Diesmal nicht durch dämo-
nisches Eingreifen, sondern durch gött-
liche Strafe gegen den, der die göttliche 
Vorsehung beleidigt hatte: Vor 100 Jahren 
war der Frühling in der Tat so grosszü-
gig und kam so früh, dass die Hirten 
von Ghirone schon am ersten März auf 
die Alp gingen. Der Monat war ausser-
gewöhnlich warm und die Eimer flos-
sen über von Milch. Der Käser war je-
doch einer von denen, die glaubten, dass 
die Welt untergehe, wenn er fünf Rap-

pen verliert. Er war ein gieriger Mann, 
der keine Dankbarkeit kannte und selbst 
diesen gutmütigen Monat verachtete: 
«März, verpiss dich mit all deinem Gelb 
der Blumen, es schert mich einen Dreck, 
dass du sie mir gegeben hast!» Sogleich 
antwortete ihm eine geheimnisvolle 
Stimme unter den Bäumen: «Mein Ge-
fährte, der April, hat geschworen, dass 
ihr das bereuen werdet.» Alle fuhren vor 
Schreck zusammen, aber der Käser ging 
einfach zu Bett und ignorierte die War-
nung. Am nächsten Morgen waren die 
schönen Weiden von einer hohen Schnee-
decke überzogen und die fassungslosen 
Bergbewohner brachten die wenigen 
Kühe, die den eisigen Frost überlebt hat-
ten, wieder ins Tal.
Noch mehr beunruhigt schliesse ich das 
Buch Il Meraviglioso und schlage die Sa-
gen und Legenden der Alpen auf, in der 
Hoffnung, dort weniger tragische Ge-

schichten zu finden. Es scheint jedoch, 
dass Schneestürme auch ausserhalb des 
Tessins eine wiederkehrende göttliche 
Strafe sind, und nicht nur für undank-
bare Hirten: Dort, wo man heute nur 
noch das Eis des Monte Rosa findet, be-
fand sich einst das liebliche und wohl-
habende Städtchen Félik, bevölkert von 
geizigen Menschen, die nicht einmal zur 
geringsten Geste der Liebe fähig waren. 
Eines Tages kam ein alter Wandersmann 
dorthin, fand alle Türen verschlossen und 
jegliche Gastfreundschaft wurde ihm ver-
weigert. Der Bettler verfluchte die Stadt, 
die daraufhin plötzlich von heftigem 
Schneefall heimgesucht wurde. Es schnei-
te drei Tage und drei Nächte lang, bis das 
ganze Dorf unter einer eisigen Decke be-
graben war. Hin und wieder kann man 
bei starkem Wind in der weissen Weite 
westlich des Lyskamms noch die graue 
Spitze des Kirchturms sehen. Manch ei-

Leise rieselt der Schnee
Undankbare Hirten und 
geizige Bergbewohner 
erheben den Blick in den 
blauen Himmel über ihren 
gedeihlichen Weiden. 
Und schon ziehen 
schwarze Wolken auf, die 
bedrohlich herumwirbeln, 
und schwere 
Gewitterwolken schwellen 
an: Das ist dann nicht 
nur ein schlechtes 
Omen – denn in den 
antiken Alpensagen 
wird den Gierigen und 
Undankbaren keine 
Barmherzigkeit gewährt.  

von Nicolò Albertoni

ner kann sogar das leise Läuten hören, 
wenn die Glocke einmal im Jahr die To-
ten, die Seelen der von Gewissensbissen 
geplagten Einwohner von Félik, zusam-
menruft.
Ich schliesse auch dieses Buch und lege es 
nachdenklich neben die knisternde Feu-
erstelle. Der Schnee fällt auf die Erde, um 
die Gier und Undankbarkeit der Men-
schen zu bestrafen? Nach den Erzählun-
gen der alten Hirtenkulturen scheint es 
wirklich so zu sein: Die Undankbarkeit 
gegenüber der Grosszügigkeit der Wei-
den, die Gier sowie die den Bedürftigen 
verweigerte Gastfreundschaft ziehen gött-
liche Strafen und reinigende Schneestür-
me nach sich. Die Schlussfolgerung liegt 
also auf der Hand: Wenn der Schnee seit 
einiger Zeit aus unseren Gefilden ver-
schwunden ist, bedeutet das, dass wir, die 
Menschen von heute, endlich den Geiz 
und die Undankbarkeit aus unseren Her-

  Il verdeggiante piano della Greina.
Die grünende Ebene von Greina.

 Un rifugio ricoperto dal candido manto di neve.
Eine Schutzhütte unter einer weichen, weissen Schneedecke.

 Una spessa coltre di neve ammanta il limitare del bosco di conifere in 
alta montagna.
Eine dicke Schneedecke überzieht den Waldrand der Nadelbäume im 
Hochgebirge.
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Wanderung 

«Die Seen der Alpe Fieud, über den Pfad 

der Vier Quellen»
Länge (km) 9 km
Höhenunterschied (m) + 590 m / - 590 m (bergauf / bergab)
Dauer (Wanderzeit) 3 h 30 min
Schwierigkeitsgrad T3 
Bemerkungen Hochgebirgswanderung
Information / Begleitung Alessandro Ratti, Bergwanderführer,

ale.ratti@bluewin.ch

Le Botteghe
del cioccolato
swisschocolate.ch

produzione e vendita al dettaglio
di cioccolato svizzero

Stazione FFS Bellinzona
6500 Bellinzona

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

Via alle Gerre 28
6512 Giubiasco

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

zen getilgt haben! Schliesslich sind wir 
doch alle der Erde täglich dankbar für 
die reichlich vorhandenen Früchte, die 
aus unseren Speisekammern quellen! Ist 
das nicht wahr? Wir haben uns von allen 
Lastern, von aller Selbstsucht befreit, und 
Dämonen und Götter finden keine Grün-
de mehr, uns mit Strafen zu belegen. Aber 
natürlich, das muss der Grund sein, wa-
rum es im Tessin nicht mehr schneit. ◆

Die Legenden «Die Alp der Greina-Hüt-
te» und «Die Alp von Fieudo» findet man 
in: 
Domenico Bonini, Sandro Bottani, Am-
leto Pedroli, Roberto Ritter, Franco Zam-
belloni (Hrsg.), Il Meraviglioso. Tessiner 
Legenden, Fabeln und Märchen, Band 4, 
Locarno, Armando Dadò Editore, 1993.
Die Legende «Das begrabene Dorf» findet 
sich in:
Tersilla Gatto Chanu, Sagen und Legen-
den der Alpen, Rom, Newton & Compton 
Editori, 2002.

 Copertina di Saghe e leggende delle Alpi di 
Tersilla Gatto Chanu.
Buchdeckel der Sagen und Legenden der 
Alpen von Tersilla Gatto Chanu.

 Il paese di Gressoney-Saint-Jean e il 
Lyskamm, biancheggiante sul fondo.
Das Dorf Gressoney-Saint-Jean und der 
Lyskamm, weiss schimmernd im Hintergrund.
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G estützt auf seine 45-jährige Erfah-
rung als Kundenberater und Füh-
rungskraft im Bankensektor gründete 

Alfred Müller im Jahr 2012 die A.M. Fa-
mily Office SA mit dem Ziel, seinen Klien-
ten einen umfassenden Beratungsdienst im 
Finanz-, Erbschafts- und Steuersektor so-
wie in der Betriebsbuchhaltung anzubieten. 
In den zehn Jahren, die seitdem vergangen 
sind, haben wir Privat- und Firmenkunden 
bei den verschiedensten Aktivitäten beglei-
tet und bei der Sicherung ihrer Ersparnis-
se unterstützt, im Bestreben, immer unser 
Bestes zu leisten und das Wachstum von 
Unternehmen zu fördern. 
Grundlegend für unsere Tätigkeit sind die 
Werte der Diskretion und der Achtsamkeit 
gegenüber unseren Kunden, die sehr grosses 
Vertrauen entgegenbringen, wenn sie sich 
zur Verwaltung ihres Kapitals oder wegen 
Unternehmensfragen an eine Wealth-Ma-
nagement-Gesellschaft wenden. Daher füh-

N el 2012, forte di ben 45 anni di 
esperienza nel settore bancario 
come consulente alla clientela e 

come dirigente, Alfredo Müller ha deciso 
di costituire A.M. Family Office SA, mo-
tivato a fornire ai suoi clienti una consu-
lenza a 360 gradi negli ambiti finanzia-
rio, successorio, fiscale e contabile. Da al-
lora e per i successivi dieci anni AM ha 
accompagnato privati e aziende nelle più 
svariate attività, contribuendo alla salva-
guardia dei loro risparmi e fornendo il 
miglior servizio in favore della crescita 
delle imprese.
Alla base del nostro operato ci sono i va-
lori della discrezione e della rigorosa at-
tenzione verso il cliente. Coloro che deci-
dono di affidarsi a società di wealth ma-
nagement per la gestione del proprio ca-
pitale o per questioni aziendali fanno un 
importante atto di fiducia; perciò, è quan-
to mai doveroso da parte nostra garanti-
re un servizio che si basi su valori solidi, 
condivisi e orientati al cliente.
Le persone che si rivolgono a noi possono 
beneficiare di numerosi servizi in merito 
alla gestione patrimoniale, all’allestimen-
to della dichiarazione fiscale aziendale e 
privata. Quando si tratta di gestione pa-
trimoniale, i nostri consulenti definiscono 
insieme al cliente le modalità con le qua-
li impiegare i risparmi, andando a concor-
dare un piano finalizzato alla conservazio-
ne e alla crescita del patrimonio nel tem-
po. Grazie alla fitta rete di contatti opera-
tivi con una moltitudine di istituti bancari 
nazionali, internazionali e su importan-
ti piazze finanziarie, siamo in grado di di-
stricarci nel mondo della finanza e di sod-
disfare qualunque desiderio o necessità.
Vantiamo anche un ampio ventaglio 
di servizi rivolti agli imprenditori e alle 

A.M. Family Office SA 
da 10 anni insieme per 
creare più valore 

aziende. La consulenza che offriamo spa-
zia dalla contabilità, alla gestione del per-
sonale e degli oneri sociali, passando per 
altri aspetti finanziari dell’azienda come, 
per esempio, l’ottimizzazione del cash 
flow. Facendo ciò mettiamo i nostri clien-
ti nella condizione di potersi dedicare in-
teramente alla propria azienda; alle noio-
se pratiche burocratiche ci pensiamo noi!
Siamo attenti a tutte le necessità dei pri-
vati e delle aziende e offriamo un servizio 
completo. Infatti, gli imprenditori che si 
rivolgono a noi per ricevere consulenza in 
ambito aziendale e fiscale possono anche 
richiedere servizi che riguardano la situa-
zione economica privata, ottenendo un 
vantaggio in termini di risparmio di de-
naro e di tempo facendo affidamento su 
un unico punto di riferimento.

Servizi
Gestione patrimoniale
Consulenza fiscale
Consulenza aziendale

A.M. Family Office SA 
Seit 10 Jahren Miteinander 
zur Schaffung von mehr Wert

len wir uns verpflichtet, einen Dienst zu 
garantieren, der auf soliden Werten basiert 
und kundenorientiert ist. 
Wir stehen den Personen, die sich an uns 
wenden, mit zahlreichen Diensten für die 
Vermögensverwaltung und für die Erstel-
lung der Steuererklärung für Unterneh-
men und Privatpersonen zur Verfügung. 
Bei der Vermögensverwaltung bestimmen 
unsere Berater gemeinsam mit den Kunden 
die Modalitäten zum Anlegen der Erspar-
nisse und vereinbaren einen Plan, der auf 
die Erhaltung und auf das Wachstum des 
Vermögens in der Zeit ausgerichtet ist. Wir 
verfügen über ein engmaschiges Netz an 
operativen Kontakten mit zahlreichen na-
tionalen und internationalen Bankinstitu-
ten und auf wichtigen Finanzplätzen. Wir 
sind daher mit der Finanzwelt vertraut und 
somit in der Lage, jeden Wunsch und jede 
Anforderung zu erfüllen.
Für Unternehmer und Betriebe halten wir 

ein breites Dienstleistungsangebot bereit, 
das die Buchhaltung, das Personalwesen 
und Sozialabgaben, aber auch andere fi-
nanzielle Aspekte umfasst, wie zum Beispiel 
die Cashflow-Optimierung. Unsere Kunden 
können sich somit voll auf ihre Unterneh-
menstätigkeit konzentrieren, denn die lang-
weiligen bürokratischen Abläufe erledigen 
wir!
Wir schenken allen Erfordernissen von Pri-
vatpersonen und Unternehmen unsere vol-
le Aufmerksamkeit und bieten einen um-
fassenden Dienst. Unternehmer, die wegen 
der Unternehmens- und Steuerberatung 
auf uns zukommen, können unsere Diens-
te auch für ihre private wirtschaftliche Si-
tuation in Anspruch nehmen und Zeit und 
Geld einsparen, indem sie sich an eine ein-
zige Stelle wenden.  
Die Professionalität, mit der wir unsere 
Kunden unterstützen, entsteht aus der Zu-
sammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Beratern, die langjährige Erfahrung und 
profundes Fachwissen in ihrem jeweili-
gen Fachbereich besitzen und denen junge 
Spezialisten mit innovativer Sichtweise zur 
Seite stehen.  
Diese erfolgreiche Kombination von Per-
sonen und Kompetenzen kann sich in ei-
nem Betriebsklima voll entwickeln, das sich 
durch Positivität und entspannte mensch-
liche Beziehungen auszeichnet. Durch das 
Zusammenwirken all dieser Faktoren ist es 
für uns noch einfacher, die Interessen der 
Kunden in den Mittelpunkt zu stellen.
Unternehmern, Privatpersonen und Fami-
lien bieten wir massgeschneiderte Lösungen 
und eine gezielte, individuell angepasste 
Beratung.
Gerne würden wir Sie in unserem Büro im 
Herzen von Locarno begrüssen und Sie bei 
der Erfüllung Ihrer Wünsche unterstützen. ◆

La professionalità di cui il cliente gode 
scaturisce dal lavoro sinergico fra consu-
lenti che hanno maturato una vasta e ap-
profondita conoscenza grazie a un’espe-
rienza pluriennale nel settore; consulenti 
ai quali si affiancano giovani specialisti in 
grado di apportare visioni innovative.
La combinazione vincente di persone e 
competenze si inserisce in un ambien-
te aziendale caratterizzato da positività e 
rapporti umani sereni. Grazie a ciò risul-
ta per noi ancora più semplice mettere gli 
interessi del cliente al centro di tutto.
L’imprenditore, il privato, le famiglie, tut-
ti trovano soluzioni su misura e ricevono 
consulenze mirate e personalizzate.
Saremo lieti di accogliervi nei nostri uffici 
nel cuore di Locarno per ascoltarvi e tro-
vare una risposta alle vostre esigenze. ◆

Leistungen
Vermögensverwaltung
Steuerberatung
Unternehmensberatung
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Bontà festive: 
i biscotti di Natale
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C hi prepara i biscotti per Natale 
lo sa bene, non è qualcosa che si 
possa improvvisare: guai a pren-

dere sottogamba tale dolcissimo quan-
to impegnativo incarico! Prima di tutto, 
bisogna organizzarsi con qualche gior-
no di anticipo, stabilire le ricette e riu-
nire tutti gli ingredienti. Poi si deve pre-
parare gli impasti, farli riposare, sten-
derli, decidere le forme e poi anco-
ra cuocerli e a seconda della tipologia, 
decorarli, farcirli, glassarli, ricoprirli di 
cioccolata o di zucchero a velo. Ci vuole 
passione, sapienza e pazienza. E soprat-
tutto ci vuole tempo.
Le ricette tipiche sono davvero tantis-
sime, ogni regione ne ha di tradizio-
nali. In Ticino la varietà di biscotti è 
molto ampia, dai Fiorentini coi candi-
ti agli Spitzbuebe con le confetture, dal 
pan di zenzero ai Nusstaler, dai cornet-
ti alla vaniglia ai Brunsli basilesi, fino 
ai biscotti al cocco, all’arancia, e chi più 
ne ha più ne metta. I biscotti di Nata-
le sono un’infinità, impossibile elencar-
li tutti. Nella nostra regione chi prepa-
ra i biscotti di Natale si lascia oggi ispi-
rare da tradizioni diverse, merito la ric-
chezza di influenze svizzero tedesche, 
romande e italiane. Quanto alle più au-
tentiche ricette storiche regionali, sem-
bra che quelle veramente ticinesi siano 
essenzialmente due: i crefli, biscotti di 
pasta frolla duri e friabili realizzati con 
lo stampo, che dalle parti di Giorni-
co si fanno anche ripieni, e le spanpezie, 
grossi biscotti con ripieno di noci, an-
ch’essi leventinesi, probabilmente origi-
nari di Osco.

Ci si potrebbe chiedere per quale ragio-
ne l’alto Ticino sia la terra di origine di 
queste specialità. È presto detto: stori-
camente in Leventina, data la sua posi-
zione sull’asse di collegamento tra nord 
e sud, erano più reperibili che nel re-
sto del Cantone quegli ingredienti all’e-
poca ancora piuttosto esotici, ad esem-
pio le varie spezie che oggi ci ricordano 
così tanto i profumi del Natale, come la 
cannella, la noce moscata o lo zenzero. 
Questi ingredienti speciali potevano es-
sere reperiti solo nei centri urbani più 
importanti oppure lungo le vie di co-
municazione, come in questo caso.
Se si vuole andare indietro alla scoperta 
dei primi biscotti di Natale, sembra che 
le prime testimonianze risalgano al Me-
dioevo, quando cominciarono appun-
to a diffondersi in Europa questi ingre-
dienti. Per lungo tempo la preparazione 
dei dolci rimase appannaggio esclusivo 
delle classi più abbienti, che disponeva-
no di bravi cuochi e che avevano acces-

so a beni costosi, come il burro, lo zuc-
chero e la farina di frumento, essenziali 
per la preparazione della maggior par-
te dei biscotti natalizi che conosciamo 
oggi. Nell’Ottocento, con la crescente 
disponibilità di questi beni preziosi, si 
diffuse progressivamente l’usanza del-
la preparazione dei biscotti dolci anche 
negli altri strati della popolazione, ma 
rimaneva un lusso riservato ai giorni 
di festa, primo fra tutti il Natale. Infine, 
dopo la rivoluzione industriale, l’usanza 
dei biscotti natalizi è andata afferman-
dosi un po’ ovunque in Occidente, an-
che negli Stati Uniti, dove i biscotti ven-
gono oggi usati anche come decorazio-
ni per l’albero. Qui, negli anni Trenta si 
diffusero le prime ricette stampate. Da 
allora l’usanza dei biscotti di Natale si 
è così diffusa entrando nel novero delle 
più solide tradizioni delle feste. Ai gior-
ni nostri, con una semplice ricerca sul 
computer possiamo consultare centina-
ia di ricette più o meno tradizionali di 

Bella usanza natalizia, 
il presentarsi da amici 
e parenti per portare gli 
auguri e un sacchetto 
di biscotti è parte della 
tradizione in molti paesi. 
Da noi le ricette più in 
voga mescolano retaggi 
gastronomici provenienti 
dai due versanti delle 
alpi.

di Ezio Guidi

dolci provenienti dai quattro angoli del 
globo, eppure oggi, sembra che pren-
dersi il tempo per preparare i biscot-
ti fatti in casa non sia più cosa così co-
mune. Ma lo sanno tutti: un dono frut-

to del proprio lavoro è qualcosa di spe-
ciale e chi quest’anno deciderà di fare i 
biscotti, può stare certo che quello che 
augurerà ai propri cari sarà davvero un 
dolce Natale. ◆
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W er schon einmal Weihnachts-
guetzli gebacken hat, weiss es 
genau: Man kann auf keinen 

Fall improvisieren. Wehe, wenn man 
diese süsse und anspruchsvolle Aufgabe 
auf die leichte Schulter nimmt! Vor allen 
Dingen muss man sich ein paar Tage im 
Voraus organisieren, die Rezepte festle-
gen und alle Zutaten zusammenstellen. 
Dann muss man die Teige vorbereiten, sie 
ruhen lassen, auswallen, die Förmchen 
aussuchen und dann backen, die Guetz-
li dekorieren, füllen, glasieren oder mit 
Schokolade oder Puderzucker überziehen. 
Man braucht dafür Leidenschaft, Weis-
heit und Geduld – und vor allem Zeit.
Die ortstypischen Rezepte sind zahlreich. 
Jede Region hat ihre eigenen traditio-
nellen Spezialitäten. Im Tessin ist die 
Vielfalt der Guetzli sehr gross: Florenti-
ner mit kandierten Früchten, Spitzbue-
be mit Konfitüre, Lebkuchen, Nusstaler, 

Vanillegipfeli oder Basler Brunsli; nicht 
zu vergessen die Kokosmakronen und 
Orangenguetzli und sehr viele mehr. 
Weihnachtsguetzli gibt es unendlich vie-
le, und es ist unmöglich, sie alle aufzuli-
sten. In unserer Region lassen sich heute 
diejenigen, die sich der Weihnachtsbäcke-
rei widmen, von verschiedenen Traditio-
nen inspirieren, dank des Reichtums an 
deutsch-schweizerischen, romanischen 
und italienischen Einflüssen. Im Tessin 
scheint es im Wesentlichen zwei echte, 
authentische, historische Regionalrezep-
te zu geben: die Crèfli – knusprige und 
mürbe Sablégebäckstücke, die mit einer 
Holzform hergestellt und in der Gegend 
um Giornico auch gefüllt werden, und 
die Spanpezie – grosse Gebäckstücke mit 
Walnussfüllung, auch diese aus der Le-
ventina, die vermutlich aus Osco stam-
men.

Man könnte sich fragen, warum gerade 
das obere Tessin das Ursprungsland die-
ser Spezialitäten ist. Der Grund ist ganz 
einfach: Historisch gesehen waren in der 
Leventina aufgrund ihrer Lage auf der 
Nord-Süd-Achse die damals noch recht 
exotischen Zutaten leichter verfügbar als 
im Rest des Kantons; zum Beispiel die 
verschiedenen Gewürze, die uns heute so 
sehr an Weihnachtsdüfte erinnern, wie 
Zimt, Muskatnuss oder Ingwer. Diese be-
sonderen Zutaten waren nur in grossen 
Siedlungsgebieten oder entlang von Ver-
kehrswegen verfügbar.

Wenn man bis zur Entdeckung der er-
sten Weihnachtsguetzli zurückgehen will, 
so scheinen die frühesten Aufzeichnun-
gen aus dem Mittelalter zu stammen, als 
sich diese Zutaten in Europa zu verbrei-
ten begannen. Lange Zeit blieb die Zube-
reitung von Süssigkeiten ausschliesslich 
den wohlhabenderen Schichten vorbe-

halten, die über gute Köche und Zugang 
zu teuren Waren wie Butter, Zucker und 
Weizenmehl verfügten, die für die Zube-
reitung der meisten der heute bekann-
ten Weihnachtsgebäcke unerlässlich sind. 
Im 19. Jahrhundert verbreitete sich der 
Brauch, süsse Guetzli zu backen, immer 
mehr. Dies hatte mit der zunehmenden 

Verfügbarkeit dieser kostbaren Waren 
in den anderen Bevölkerungsschichten 
zu tun, blieb jedoch ein Luxus, der den 
Festtagen – vor allem dem Weihnachts-
fest – vorbehalten war. Schliesslich hat 
sich nach der industriellen Revoluti-
on der Brauch der Weihnachtsbäckerei 
in der westlichen Welt und auch in den 

Festliche Leckereien: 
Weihnachtsguetzli

Es ist ein schöner 
Weihnachtsbrauch und in 
vielen Ländern Tradition, 
dass man Freunde und 
Verwandte besucht, um 
sich gegenseitig frohe 
Festtage zu wünschen 
und ein Säckchen 
Guetzli mitzubringen. 
Bei uns vermischen 
die angesagtesten 
Rezepte gastronomische 
Vermächtnisse von der 
nördlichen und südlichen 
Alpenseite.

von Ezio Guidi
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Via Lido 20, Ascona • Tel.:  +41 (0)91 785 41 41 • www.ascovilla.ch

Hotel. Restaurant. Oasis.

EINE OASE IN ASCONA

RIVESTE
CASA
VOSTRA! 

Pavimenti, rivestimenti 
e arredo bagno, nel nostro 
rinnovato showroom 
di oltre 800m2 in via dei Pioppi 10 
a Losone.

bazzi.ch
info@bazzi.ch
091 792 16 02

Vereinigten Staaten, immer mehr durch-
gesetzt, wo die Gebäckstücke heute auch 
als Dekoration für den Weihnachtsbaum 
verwendet werden. Hier verbreiteten sich 
in den 1930er Jahren die ersten gedruck-
ten Rezepte. Seitdem hat sich der Brauch 
der Weihnachtsbäckerei immer mehr ver-
breitet und ist zu einer der wichtigsten 
Weihnachtstraditionen geworden. Heute 
können wir mit einer einfachen Compu-
tersuche Hunderte von mehr oder weni-
ger traditionellen Backrezepten aus der 
ganzen Welt finden. Dennoch scheint 
es heute nicht mehr so üblich zu sein, 
sich die Zeit zu nehmen, hausgemachtes 
Weihnachtsgebäck zu backen. Aber eines 
ist klar: Ein selbstgemachtes Geschenk ist 
etwas Besonderes, und wer sich in diesem 
Jahr entschliesst, selbst Guetzli zu backen, 
kann sich sicher sein, dass er seinen Lie-
ben wirklich ein süsses Weihnachtsfest 
wünscht. ◆
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Se non è arte, nella 
forma più stretta della 
parola, poco ci manca. 
Perché ciò che propone 
Armando Bricchi nel suo 
atelier, in via Baraggie 5 
ad Ascona, è ben più di 
un semplice ‘collage’. 

di Gianni Ponti

R acchiuse fra quelle due lastre di 
finissimo vetro – ciascuna dello 
spessore di due minuscoli milli-

metri: “in Svizzera e forse anche in Eu-
ropa siamo stati i primi a specializzar-
ci in questa tecnica”, premette con una 
punta di giustificato orgoglio il diret-
to interessato – ci sono infatti immagini 
che sembrano prendere vita, tanto sono 
vividi i loro colori e scanditi i loro con-
torni.
Dietro a quella tridimensionalità del 
soggetto, racchiuso appunto ad arte nel 
sottile vetro, ci sono ore e ore di certo-
sino lavoro, dove ogni singolo detta-
glio dev’essere curato alla perfezione, e 
dove non sono ammesse sbavature. Ba-
sta un’imprecisione in qualsiasi fase del 
processo di produzione, un granello di 
polvere o una goccia d’umidità, e ci si 
ritrova a dover rifare tutto da capo.
Da persona intraprendente qual’è, in 35 
anni di attività nel campo delle arti gra-
fiche, ad Armando Bricchi non è mai 
piaciuto starsene con le mani in mano. 
In fondo è proprio questa voglia di fare, 
ancor oggi ben presente in lui, ad averlo 

portato a specializzarsi nel campo del-
la stratificazione delle stampe nel vetro. 
“È stata quasi una fatalità a portarmi nel 
campo delle arti grafiche – racconta –. 
Io nasco come tipografo, ma un brutto 
incidente in montagna mi ha costretto a 
cambiare professione. Allora ho trovato 
questo settore, che bene o male mi per-
metteva di restare a contatto con quan-
to avevo imparato”. Un punto di (ri)par-

AB Grafiche, dove fotografia 
e vetro si fondono 
per diventare arte

tenza che l’ha poi portato a percorrere 
una strada inedita: “Ho cominciato con 
le arti grafiche semplici, con le classiche 
produzioni. Ma queste cose le facevano 
e le fanno molti professionisti del setto-
re. Io volevo fare qualcosa di più, andare 
oltre… Così mi sono specializzato nel-
la stampa fine art su carte pregiate (ot-
tenendo le rinomate certificazioni Can-
son, e Hahnemühle), abbinandole con 

la tecnica della stratificazione nel vetro”. 
Come mai il vetro? “Fin da piccolo ero 
mosso da tanta curiosità. Quando mi 
regalavano una macchinina in latta, mi 
piaceva smontarla per capire come era 
stata assemblata. In fondo, con la mia 
professione è stata la stessa cosa: non mi 
sono mai limitato al prodotto finito, ma 
ho sempre cercato di capire cosa ci fosse 
dietro, quali fossero i processi necessari 
per ottenere quel risultato.
Cercando di capire se, e come, que-
sti potessero essere alterati per ottene-
re qualcosa di diverso, di innovativo…”. 
E voilà, ecco nascere il vetro stratificato. 
“Inizialmente ho provato con il plexi-
glas ottenendo buoni risultati, ma mi 
affascinava l’idea di lavorare con il ve-
tro per creare un prodotto inedito. Così, 

una dozzina di anni fa, ho acquistato i 
macchinari necessari per la sua lavora-
zione. Tutto ciò che ho appreso in que-
sto campo l’ho imparato da autodidatta, 
provando e riprovando, cercando di mi-
gliorare sempre di più il risultato fina-
le. Non ricordo quante notti insonni ho 
passato cercando le possibili soluzioni 
ai vari problemi, ma di certo sono sta-
te parecchie. Beninteso, non è che que-
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sto tipo di lavorazione l’abbia inventa-
ta io, ma con gli anni la mia tecnica si 
è specializzata, al punto che a tutt’og-
gi sono l’unico a realizzare opere impie-
gando due strati di vetro di appena due 
millimetri, e di notevole qualità. Ho an-
che realizzato una serie di vetri strati-
ficati con inserti luminosi: un’aggiun-
ta che rende ancora più speciale e unica 
un’immagine”.
E così, qualche anno fa, eccolo allac-
ciare una collaborazione con lo stu-
dio Blackprint di Zurigo dell’amico An-
thony Chrétien per la creazione di un fi-
lone ancora più particolare e complesso: 
quello della stratificazione di immagi-
ni su carta sottilissima. “Forse le realiz-
zazioni più impegnative di tutta la mia 
carriera, ma anche quelle capaci di re-
galarmi le soddisfazioni più grandi una 
volta finite. Con Anthony siamo riusciti 
a stratificare carte di soli 4 grammi”.
“Insieme abbiamo realizzato una serie 
di fotografie storiche in bianco e nero, 
risalenti a inizio 1900 e anche più data-
te – racconta Anthony Chrétien –. Ab-
biamo iniziato con delle carte di 20 g, 

gine che poi andrà stampata e racchiusa 
fra i due vetri. Marika si occupa di dare 
il giusto risalto a ogni dettaglio, aggiun-
gendo quel tocco in più a ogni singolo 
colore e ogni aspetto della fotografia”. 
Lara invece, con la sua capace e delica-
ta mano, è specializzata come ritrattista 
e truccatrice, con il dono di creare ope-
re d’arte di estremo realismo con carta 
e matita”. E, le sue, non sono certo pa-
role di circostanza di un padre compia-
ciuto: basta del resto guardare alcuni dei 
suoi ritratti, su tutti quelli che raffigura-
no Marylin Monroe, Audrey Hepburn o, 
ancora, Grace Kelly per rendersene per-
fettamente conto.
Per sottolineare i suoi 35 anni di attivi-
tà, Armando Bricchi ha dunque deciso 
di vestire a festa il suo atelier, esponen-
do nel mese di dicembre, 13-14 opere 
di Johan Peijnenburg, celebre fotogra-
fo specializzatosi in paesaggi in bianco 
e nero. Opere che con la sapiente mano 
di Armando Bricchi sembrano prendere 
una vita tutta loro. ◆

per poi passare a quelle ancora più fini: 
in alcuni casi abbiamo lavorato con un 
sottilissimo foglio d’oro, su cui abbia-
mo appoggiato della carta giapponese, 
la più fine in assoluto. È stato un lavo-
ro delicato, anche perché abbiamo ma-
nipolato immagini originali”.

Dietro alle creazioni di Armando Bric-
chi c’è il frutto di un perfetto lavoro di 
squadra. Costituito da lui, ma anche 
dalle sue due figlie, Marika e Lara. La 
prima specializzatasi in progettazione 
grafica, fotografia e fotoritocchi: “È lei 
a curare la post-produzione dell’imma-
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Wenn es im engsten 
Sinne des Wortes keine 
Kunst ist, dann ist es 
nahe dran. Denn was 
Armando Bricchi in 
seinem Atelier in der Via 
Baraggie 5 in Ascona 
bietet, ist mehr als nur 
eine „Collage“. 

von Gianni Ponti

E ingeschlossen zwischen diesen bei-
den Platten aus feinstem Glas – 
jede mit einer Dicke von nur zwei 

Millimetern: „In der Schweiz und viel-
leicht auch in Europa waren wir die ers-
ten, die sich auf diese Technik speziali-
siert haben“, meint Armando mit einem 
Hauch von berechtigtem Stolz – tatsäch-
lich gibt es Bilder, bei denen es scheint, 
dass sie zum Leben erwachen, so leben-
dig sind ihre Farben und so geprägt ihre 
Konturen.
Hinter der Dreidimensionalität des Mo-
tivs, das kunstvoll in dünnes Glas einge-
schlossen ist, stecken Stunden mühsamer 
Arbeit, bei der jedes einzelne Detail ein-
wandfrei gepflegt werden muss und kein 
Verschmieren zulässig ist. Eine Ungenau-
igkeit in jeder Phase des Herstellungs-
prozesses, ein Staubkorn oder ein Trop-
fen Feuchtigkeit reichen bereits aus, und 
man muss erneut von vorne beginnen. 

Als unternehmungslustiger Mensch hat 
Armando Bricchi in seiner 35-jährigen 
Tätigkeit im Bereich der Grafik nie gern 
die Hände in den Schoss gelegt. Im Grun-
de genommen handelt es sich um die 
Lust, die auch heute noch in ihm steckt 
und ihn dazu gebracht hat, sich auf dem 
Gebiet der Schichtung von Drucken auf 

AB Grafiche, wo Fotografie 
und Glas miteinander 
verschmelzen und zu Kunst 
werden

Glas zu spezialisieren. „Das Schicksal 
hat mich zu den grafischen Künsten ge-
führt“, erzählt er. Ich wurde als Drucker 
geboren, aber ein schwerer Unfall in den 
Bergen zwang mich dazu, meinen Beruf 
zu wechseln. Dann fand ich diese Bran-
che, die es mir wohl oder übel ermög-
lichte, mit dem, was ich gelernt hatte, in 

Verbindung zu bleiben.“ Ein Neubeginn, 
der ihn dann auf diesen Weg führte: „Ich 
begann mit den einfachen grafischen 
Künsten, mit den klassischen Fertigun-
gen. Aber diese Dinge werden bereits von 
vielen Fachleute der Branche gemacht. 
Ich wollte mehr tun und darüber hin-
ausgehen. Und so spezialisierte ich mich 
auf den Fine Art-Druck auf hochwer-
tigem Papier, erhielt die renommierten 
Canson- und Hahnemühle-Zertifizie-
rungen und kombinierte diese mit der 
Technik der Glasschichtung.“ Warum 
Glas? „Schon als Kind war ich sehr neu-
gierig. Wenn ich ein Blechauto geschenkt 
bekam, zerlegte ich es gerne, um zu ver-
stehen, wie es zusammengebaut wor-
den war. Schliesslich war es bei meinem 
Beruf dasselbe: Ich habe mich nie auf 
das fertige Produkt beschränkt, sondern 
wollte immer verstehen, was dahinter-
steckt, welche Verfahren notwendig sind, 
um dieses Resultat zu erzielen. Ich woll-
te herausfinden, ob und wie diese ver-
ändert werden könnten, um etwas an-
deres, Innovatives zu erhalten – et voilà, 
so entsteht Verbundglas. Zuerst habe ich 
mit Plexiglas versucht, gute Resultate zu 
erzielen, aber ich war von der Idee faszi-
niert, mit Glas zu arbeiten, um ein inno-
vatives Produkt zu schaffen. So habe ich 
vor einem Dutzend Jahren die für seine 
Verarbeitung erforderlichen Maschinen 
erworben. Alles, was ich auf diesem Ge-
biet gelernt habe, habe ich als Autodi-
dakt erlernt und immer wieder probiert, 
indem ich versucht habe, das Endergeb-
nis immer weiter zu verbessern. Ich kann 
mich nicht erinnern, wie viele schlaflose 
Nächte ich damit verbracht habe, nach 
möglichen Lösungen für verschiedene 
Probleme zu suchen, aber es waren si-
cherlich etliche. Selbstverständlich ist es 
nicht so, dass ich diese Art der Verarbei-
tung erfunden habe, aber mit den Jah-
ren hat sich meine Technik spezialisiert, 
sodass ich bis heute der Einzige bin, der 
Arbeiten mit zwei Glasschichten von nur 
zwei Millimetern und bester Qualität 
verwirklicht. Ich habe auch eine Reihe 
von Verbundgläsern mit hellen Einsätzen 
realisiert – eine Ergänzung, die ein Bild 
noch spezieller und einzigartiger macht.“
Vor einigen Jahren schaffte er eine Part-
nerschaft mit seinem Freund Anthony 
Chrétien aus dem Studio Blackprint in 
Zürich, um einen noch einzigartigeren 
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und komplexeren Bereich entstehen zu 
lassen: die Schichtung von Bildern auf 
besonders dünnem Papier. „Vielleicht die 
anspruchsvollsten Umsetzungen meiner 
gesamten Karriere, aber auch die, die mir 
am Ende die grösste Genugtuung besche-
ren. Anthony und mir ist es gelungen, Pa-
piere von nur 4 Gramm zu schichten.“
„Zusammen haben wir eine Reihe histo-
rischer Schwarz-Weiss-Fotografien aus 
dem frühen 20. Jahrhundert und noch 
ältere verwirklicht“, sagt Anthony Chréti-
en. Wir begannen mit 20-Gramm-Papie-
ren und wechselten dann zu noch feine-
ren Papieren: Manchmal arbeiteten wir 
mit einem sehr dünnen Blatt aus Gold, 
auf das wir japanisches Papier legten, das 
feinste überhaupt. Es war eine heikle Ar-
beit, auch weil wir Originalbilder mani-
puliert haben.“
Hinter den Kreationen von Arman-
do Bricchi steckt das Resultat perfekter 
Teamarbeit. Gegründet von ihm, aber 
auch von seinen beiden Töchtern Ma-
rika und Lara. Die erste, die sich auf 
Grafikdesign, Fotografie und Fotobear-
beitung spezialisiert hat: „Sie kümmert 
sich um die Nachbearbeitung des Bil-
des, das dann zwischen den beiden Glä-
sern eingebettet gedruckt wird. Marika 
setzt alles daran, jedes Detail hervorzu-
heben und jeder einzelnen Farbe und je-
dem Aspekt der Fotografie das gewisse 
Etwas zu verleihen.“ Lara hingegen ist 
mit ihrer geschickten und zarten Hand 

als Porträtmalerin und Maskenbildne-
rin darauf spezialisiert, mit Papier und 
Bleistift extrem realistische Kunstwer-
ke zu schaffen.“ Und dies sind sicher-
lich nicht nur irgendwelche Äusserungen 
eines selbstzufriedenen Vaters: Es genügt 
nämlich, einige ihrer Porträts zu betrach-
ten, zum Beispiel jene von Marylin Mon-
roe, Audrey Hepburn oder auch Grace 
Kelly, um sich ihres Talents vollständig 
bewusst zu werden.
Um das 35-jährige Bestehen seiner Tätig-
keit zu betonen, beschloss Armando Bric-
chi, sein Atelier festlich zu kleiden und im 
Dezember, 13–14 Werke von Johan Peij-
nenburg auszustellen, einem berühmten 
Fotografen, der sich auf Schwarz-Weiss-
Landschaften spezialisiert hat. Werke, 
bei denen es scheint, dass sie mit der ge-
schickten Hand von Armando Bricchi zu 
einem ganz eigenen Leben erwachen. ◆
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ber“, erklärt Hamwi. Jeder Lehrling hat 
seine eigene Station, und die Herausfor-
derung besteht darin, die vorhandenen 
Produkte zu montieren, reparieren und 
automatisieren. „Zum Beispiel muss-
te ich bei einer Markise den Stoff, die 
Arme, den Motor und die Blende aus-
tauschen. Es handelte sich um eine Senk-
rechtmarkise mit einer Seilführung, ein 
Rollo, das unser Regapak war, und zwei 
verschiedene Arten von Sonnenschutz-
lamellen“, sagt Hamwi und ergänzt: 
„Die Richter bewerten die Qualität der 
Arbeit, sie sind sehr genau und achten 
auf jeden Millimeter, die Sauberkeit des 
Arbeitsplatzes am Ende der Arbeit so-
wie auf die Technik und Arbeitsweise.“  
„Ich denke, ich habe meine Arbeit gut 
gemacht und mein Bestes gegeben“, so 
Hamwi und er fügt hinzu: „Es war eine 
gute Erfahrung, es ist schön zu arbei-
ten, wenn sich alle umdrehen und dir 
bei der Arbeit zuschauen. Es gab eine 
Dame mit der Tessiner Fahne, die mir 
zujubelte – ich hatte insgesamt viel 
Spass. Die Spasskomponente ist in mei-
nem Beruf, den ich sehr interessant fin-
de, wichtig. Er ist immer wieder anders, 
beinhaltet den Kontakt zu Kunden, die 
Möglichkeit, mit einer Vielzahl von Pro-
dukten zu arbeiten, sich mit aktuellen 
Themen wie energetischer Sanierung 
und Hausautomation zu beschäftigen.“ 
„Wir sind stolz auf Ibrahims Leistung“, 
sagt Fabio Regazzi, Präsident der Regaz-
zi-Gruppe, „die auch das Ergebnis unse-
res Engagements ist, kontinuierlich Ener-
gie und Ressourcen in die Ausbildung von 
Lehrlingen zu stecken.“ Er fügt hinzu: 
„Wir glauben, dass das Engagement in 
der Ausbildung für jedes Unternehmen 
eine anregende und bereichernde Tätig-
keit ist, von der nicht nur das Unterneh-

B erna, 10.09.2022. Ibrahim 
Hamwi, posatore di avvolgibili, 
formatosi presso Regazzi Scher-

mature Solari SA a Gordola, ha conqui-
stato la medaglia d’oro classificandosi 
al primo posto nella sua categoria nella 
competizione SwissSkills 2022.
 
I campionati delle professioni - Swiss-
Skills 2022 - offrono una visione ispi-
ratrice dell’enorme varietà dell’offer-
ta dello straordinario sistema di for-
mazione professionale duale svizzero. 
 
“La gara è iniziata mercoledì, ma il mio 
primo 1 contro 1 è stato venerdì 9 set-
tembre” spiega Hamwi. Ogni appren-
dista ha la propria postazione e le sfi-
de consistono nel montare, ripara-
re e automatizzare i prodotti a dispo-
sizione, nello specifico “una tenda da 
sole dove ho dovuto ad esempio sosti-
tuire la stoffa, i bracci, il motore e la 
mantovana, una tenda da sole verticale 
con guida a cavi, un avvolgibile a pac-
co, che era il nostro Regapak e due la-
melle frangisole di diverso tipo” affer-
ma Hamwi, che continua “I giudici va-
lutano la qualità del lavoro, sono molto 
precisi, guardano il millimetro; la puli-
zia della postazione una volta finito il 
lavoro e la tecnica e modalità di lavoro”. 
 
“Credo di aver fatto un ottimo lavoro, 
ho dato il massimo” conclude Hamwi, 
aggiungendo “È stata una bella espe-
rienza, è bello lavorare quando tut-
ti ti girano intorno e ti guardano all’o-
pera, c’era una signora con la bandie-
ra del Ticino che tifava per me, mi sono 
molto divertito,” infatti “la componen-
te del divertimento è importante nel-
la mia professione che ritengo davvero 

Uno dei posatori di avvolgibili 
di Regazzi Schermature Solari SA 
vince SwissSkills 2022!

molto interessante, sempre diversa, in-
clude il contatto con i clienti, la possibi-
lità di lavorare con un’ampia varietà di 
prodotti, trattando temi attuali come il 
risanamento energetico e la domotica”. 
 
“Siamo orgogliosi del risultato di 
Ibrahim” afferma Fabio Regazzi, Presi-
dente del Gruppo Regazzi, ”che è frutto 
anche del nostro impegno nel dedicare 
con grande continuità energie e risorse 
alla formazione degli apprendisti”. Ag-
giunge: “crediamo che l’impegno nella 
formazione sia un’attività stimolante e 
arricchente per ogni azienda che porta 
beneficio non solo alla stessa ma anche 
alla collettività” in questo senso si au-
spica che “grazie anche a risultati come 
questi, che attirano l’attenzione dei gio-
vani e delle loro famiglie, sempre più 
aziende nel nostro Cantone siano invo-
gliate a offrire posti di apprendistato”. 
Il risultato di Ibrahim Hamwi “è frut-
to anche di una formidabile esperien-
za di integrazione; infatti, Ibrahim è ora 
dipendente di Regazzi Schermature So-
lari SA dopo aver completato l’appren-
distato svolto nel contesto di un piano 
di integrazione della Segreteria di Sta-
to della Migrazione”, conclude Regazzi.  
 
Grazie al sostegno della Divisione per 
la formazione professionale, aggiun-
ge Michael Hoseneder, Amministra-
tore delegato del Gruppo Regazzi, “ab-
biamo introdotto il profilo formati-
vo del montatore di avvolgibili e la-
voriamo costantemente con la nostra 
associazione professionale di riferi-
mento, il VSR (Associazione dei for-
nitori svizzeri di sistemi di protezio-
ne solare e contro le intemperie), e 
con l’Associazione Polybau, che ge-

stisce il centro di formazione ed ero-
ga i principali servizi di formazione, 
per garantire ai ragazzi ticinesi un li-
vello qualitativo allineato con quel-
lo del resto della Svizzera, oggi, questo 
risultato, è la conferma che siamo sul-
la strada giusta” conclude Hoseneder. 
Complimenti ad Ibrahim Hamwi an-
che da tutti i colleghi del Gruppo Re-
gazzi! ◆

Rollladenmonteur von Regazzi 
Schermature Solari SA gewinnt 
die SwissSkills 2022!

men selbst, sondern auch die Gemein-
schaft profitiert“, und hofft, dass „auch 
dank solcher Ergebnisse, die die Aufmerk-
samkeit der Jugendlichen und ihrer Fa-
milien wecken, immer mehr Unterneh-
men in unserem Kanton dazu gebracht 
werden, Lehrstellen anzubieten. Ibrahim 
Hamwis Leistung „ist auch das Ergeb-
nis einer beeindruckenden Integrations-
erfahrung; tatsächlich ist Ibrahim jetzt 
ein Angestellter von Regazzi Scherma-
ture Solari SA, nachdem er eine Ausbil-
dung im Rahmen eines Integrationsplans 
des Staatssekretariats für Migration 
absolviert hat“, schliesst Regazzi. 
 
„Dank der Unterstützung des Be-
reichs Berufsbildung“, fügt Micha-
el Hoseneder, Geschäftsführer der Re-
gazzi-Gruppe, hinzu, „haben wir das 
Ausbildungsprofil des Rollladenbau-
ers eingeführt und arbeiten ständig mit 
unserem Referenzberufsverband, dem 
VSR (Verband Schweizerischer Son-
nen- und Wetterschutzanbieter), zu-
sammen, und mit dem Verband Po-
lybau, der das Ausbildungszentrum 
betreibt und die wichtigsten Ausbil-
dungsleistungen erbringt, um den Tes-
siner Lernenden ein Qualitätsniveau 
zu sichern, das demjenigen der übrigen 
Schweiz entspricht. Das heutige Ergeb-
nis bestätigt, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind“, fasst Hoseneder zusammen.  
Herzlichen Glückwunsch an Ibrahim 
Hamwi auch von allen Kollegen der Re-
gazzi-Gruppe! ◆

B ern, 10.09.2022. Ibrahim Ham-
wi wurde bei Regazzi Schermature 
Solari SA in Gordola zum Rollla-

denmonteur ausgebildet und hat an den 
SwissSkills 2022 die Goldmedaille gewon-
nen und den ersten Platz in seiner Kate-
gorie belegt.
Die Berufsmeisterschaften – SwissSkills 
2022 – bieten einen inspirieren-
den Überblick über die enorme Viel-
falt des einzigartigen dualen Be-
rufsbildungssystems der Schweiz. 
„Der Wettbewerb begann am Mittwoch, 
aber mein erster Eins-zu-Eins-Wett-
kampf war am Freitag, den 9. Septem-
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 Bambini Ossolani con il cartellino della Croce Rossa

 La breve esperienza della Repubblica 
dell'Ossola

Ancora una volta Ticino 
e Svizzera hanno 
dimostrato generosa e 
commovente solidarietà 
verso i profughi ucraini 
e verso i bambini in 
particolare. 

di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

G ià in passato era successo, quan-
do, nel 1944, dopo gli accora-
ti appelli della Croce Rossa, del 

sindaco di Locarno Gian Battista Ru-
sca e del dott. Giovanni Varesi alle fa-
miglie, e pure ai bambini (vedi i nume-
ri dell’ottobre ’44 dell’Eco di Locarno), il 
Ticino aveva accolto 2500 bambini del-
la val d’Ossola in fuga dalle ritorsioni 
dei nazifascisti contro i partigiani del-
la Repubblica dell’Ossola.  Anche Lilly 
Volkart  aveva ospitato bambini italia-
ni nella Casa Gentile, su al Monte Veri-
tà. Luigi Frasa, in un servizio alla RSI di 
6 anni fa, aveva rievocato quel toccante 
slancio popolare verso chi stava vivendo 
un momento tragico della storia, e che, 
nella situazione attuale, è più che mai 
opportuno richiamare alla memoria.
 “Non dobbiamo dimenticare che se la 
tragedia dell’Ossola non è stata una car-
neficina lo dobbiamo in buona par-
te agli svizzeri che hanno dimostrato 
un amore nei nostri confronti che oggi 
a 25 anni dobbiamo ricordare.” Sono 
queste le parole di elogio pronuncia-
te dagli organizzatori della commemo-
razione della Repubblica d’Ossola, oltre 
50 anni fa, per il soccorso e l’accoglien-
za assicurata dal nostro paese ai  2500 
bimbi dell’Ossola, dai 4 ai 14 anni, ospi-

territorio della Repubblica dell’Ossola.
I 40 giorni di libertà della Repubbli-
ca dell’Ossola, tra l’11 settembre e il 22 
ottobre 1944, per le vallate piemonte-

Oggi come ieri:
bambini vittime della guerra

si strette tra i cantoni Vallese e Ticino 
fu un’esperienza breve ma fondamen-
tale, anche per tutta l’Italia postfascista. 
Si dimostrò infatti che l’Italia poteva es-
sere governata democraticamente sen-
za bisogno dell’uomo forte. Ma l’even-
to storico fu anche contraddistinto da 
un eccezionale slancio di solidarietà da 
parte elvetica.
Lo conferma Ferruccio Parri, leader del 
Comitato di liberazione nazionale e 
premier italiano nel primissimo dopo-
guerra in una intervista RSI del 1959: 
“Senza la mediazione del Canton Tici-
no e la Svizzera noi non avremmo po-
tuto fare gran parte di quello che abbia-
mo fatto. È la Svizzera che ci ha dato il 
collegamento con il mondo esterno e 
con gli Alleati e che non avremmo po-
tuto diversamente prendere. Ma è la 
Svizzera che anche ci ha protetto e aiu-
tato: i Ticinesi sono della stessa stirpe.”
Solidarietà dal governo nonostante i li-
miti imposti dal suo ruolo di Stato neu-
trale; ma maggiormente dalla popola-
zione. Furono migliaia i civili e i milita-
ri che varcarono i confini quando la Re-
pubblica partigiana cadde. Profughi che 
presero la via del Sempione e del Ticino 
attraverso la val Vigezzo e le Centovalli, 
ma anche attraversando valichi alpini in 
quota come il passo del S. Giacomo o la 
Piana dei Bagni di Craveggia. 
Il professor Raffaele Peduzzi allora era 
un bambino ad Airolo: La frase di Toto 
Melchiorre diceva  ma u i n’eva int de 
qui che parleva come nüi, cioè che ave-
vano lo stesso dialetto, dunque anche 
questa fratellanza di lingue. Bisogna 
dire che anche dalla val Bedretto, so-
prattutto da Fontana ecc., il legame col 
S Giacomo c’era ed è stato molto forte.
Pure i militi sul S. Giacomo disobbedi-
rono agli ordini. Avendo la visione sulla 
Formazza e la val d’Ossola avevano vi-
sto i germanici e i neofascisti  della Re-
pubblica di Salò che si muovevano. E 
proprio di notte, con la neve, sono sce-
si fino al rifugio Maria Luisa a dire ai 
profughi: “Guardate, se non entrate (in 
Svizzera) vi fanno fuori tutti.”
Ma una decina di giorni prima del crol-
lo definitivo e dei fatti del S. Giacomo 
il governo provvisorio si accordò con la 

tati qui in Ticino e in Svizzera. Segni 
particolari: tutti con il cartellino del-
la Croce Rossa al collo, e in fuga dalla 
guerra e dalle ritorsioni nazifasciste sul 
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Wie auch schon in 
der Vergangenheit 
zeigen das Tessin und 
die Schweiz mit den 
ukrainischen Flüchtlingen 
und insbesondere mit 
den Kindern erneut 
eine grosszügige und 
bewegende Solidarität. 

von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani

D ie Tessiner Familien reagierten 1944 
auf die eindringlichen Appelle des 
Roten Kreuzes, des Bürgermeisters 

von Locarno, Gian Battista Rusca und des 
Arztes Giovanni Varesi an die Familien und 
auch an die Kinder (siehe Ausgabe Oktober 
’44 des Eco di Locarno) und nahmen 2’500 
Kinder aus dem Ossolatal auf. Diese waren 
aus Angst vor Vergeltungsmassnahmen der 
Nazifaschisten gegen die Widerstandskämp-
fer der Republik Ossola geflohen. Auch Lil-
ly Volkart hatte italienische Kinder in der 
Casa Gentile oben auf dem Monte Verità 
untergebracht. Luigi Frasa hatte in einer 
Sendung des RSI vor 6 Jahren an diese er-
greifende Initiative der Bevölkerung für die-
jenigen erinnert, die einen tragischen Mo-
ment in der Geschichte erlebt hatten, der in 
der gegenwärtigen Situation mehr denn je 
in Erinnerung gerufen werden sollte.
«Wir dürfen nicht vergessen, dass die Tragö-
die von Ossola nur dank eines grossen Teils 
der Schweizerinnen und Schweizer nicht 
zu einem Gemetzel ausgeartet ist, denn sie 
haben uns eine Liebe entgegengebracht, die 
wir auch heute – 25 Jahre später – nicht 
vergessen.» Diese Worte des Lobes für die 
Hilfe und Gastfreundschaft, die unser Land 

Krieg und Vergeltungsmassnahmen der Na-
zifaschisten aus dem Gebiet der Republik 
Ossola.
Die 40 Tage Freiheit der Republik Ossola 
zwischen dem 11. September und dem 22. 
Oktober 1944 waren für die Piemonteser 
Täler zwischen dem Wallis und Tessin eine 

Damals wie heute – Kinder 
als Opfer des Krieges

Croce Rossa svizzera per organizzare la 
partenza di 2500 bambini che, a diffe-
renza degli esuli maggiorenni, vennero 
ospitati da famiglie volontarie.
“Mia mamma si trovava a Domodos-
sola da sola con due bambine piccole 
e in più con una cognata di vent’anni, 
ha accettato questa cosa. Ci siamo tro-
vate a Locarno, ci hanno fatto una bel-
la doccia, ci hanno dato una bella me-
renda. Siamo arrivate, io di 4 anni e la 
Rosa, che aveva 6 anni. Abitavamo da-
vanti all’Hotel Seegarten di Cassarate.”
Le due sorelline Antonietta e Rosa Maz-
za, ospitate dai coniugi Costanza e Giu-
seppe Menefoglio-Ronchetti, vissero un 
periodo felice, anche se lontane dai ge-
nitori.

va un diario. “Sono a Ravecchia, picco-
la borgata presso Bellinzona. Come ho 
potuto arguire la famiglia che mi ospita 
è contadina, gestisce anche un negozio 
di commestibili. Sono soddisfatto per-
ché sembrano persone semplici e ospi-
tali. Però non mi sento tranquillo: ho 
sentito dal signor Mario che la mattina 
del 15 ottobre reparti delle SS tedesche 
hanno occupato Domodossola.” 
Per fortuna ai genitori non accadde 
nulla, ma altrove la repressione nazi-
fascista fu violentissima. Una testimo-
nianza raccolta a Malesco, negli anni 
Ottanta,  racconta: “Ho visto uccide-
re i partigiani caduti di Beura da par-
te dei fascisti. Avevo 6 anni. Mi ricordo 
che venivo dal fare la spesa con la bor-

“Tramite conoscenze loro hanno potu-
to avere i permessi; e vi siamo rimaste 
fino al 1946. I nostri genitori lo sapeva-
no. Così siamo cresciute bene, sono an-
data all’asilo, la Rosa è andata a scuo-
la. Ci hanno anche curato fisicamen-
te, perché eravamo bambine deboli. Era 
una vita nuova e diversa perché a casa 
eravamo in una famiglia molto povera e 
tante cose sono mancate. Così ho avuto 
quattro genitori nella mia vita.
Il marito di Antonietta, Benito Scibet-
ta, detto Benni, che conobbe in segui-
to, anche lui fu un bimbo ossolano in 
Svizzera ma era già più cresciuto e tene-

sa a tracolla. Ho incontrato per stra-
da un camion, ho visto scendere tan-
ta gente, in parte andare verso il pra-
to, e ho capito subito di cosa si poteva 
trattare. Dopo cinque minuti ho sentito 
gli spari. Essendo ragazzo mi son lascia-
to prendere dalla curiosità e sono arri-
vato a 50 metri dai morti, quando una 
donna mi ha rincorso e mi ha preso e 
m’ha trascinato con sé. Però è una cosa 
che porterò sempre in me, tutta la vita.”
Benni passò anche nella Svizzera inter-
na, prima di giungere in Ticino dalla fa-
miglia Pacciorini; nel suo diario ricor-
da: “Alcuni sorveglianti, con a capo la 
direttrice del campo Palestre, ci hanno 
accompagnato. Mentre il treno attende-
va il segnale della partenza, la direttri-
ce della scuola ha voluto sentire anco-
ra una volta da noi la canzone del par-
tigiano O Bella Ciao. Abbiamo cantato 
bene: alcuni svizzeri presenti ci hanno 
applaudito mentre la direttrice piange-
va.”
Antonietta intanto cantava altre can-
zoni, il  vecchio inno nazionale svizze-
ro Ci chiami o Patria ... che a me piace-
va così...
È stato bello per questi bimbi anche 
tornare a casa e che serbano ancora 
oggi affetto per il nostro paese. E non fu 
un ritorno facile:
Antonietta: “Il Ticino è rimasto nel mio 
cuore. Ho vissuto anche a Cademario; 
le vacanze le abbiamo fatte a Quinto, 
andavamo ad Airolo...”
Benni: “A distanza di tanti anni avverto 
questa cosa, come se fossimo una gran-
de famiglia, non c’erano frontiere tra 
Svizzera e Italia, anche adesso.” ◆

vor über 50 Jahren 2’500 Kindern zwischen 
4 und 14 Jahren hier im Tessin und in der 
Schweiz entgegengebracht hatte, sprachen 
die Organisatoren am Gedenktag an die 
Republik Ossola aus. So sahen sie aus: Alle 
trugen ein Kärtchen des Roten Kreuzes um 
den Hals und waren auf der Flucht vor 

 In partenza per la Svizzera

 Bambini in attesa di partire

 Un bambino scrive a casa
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Il giardino dal 1947

kurze, aber grundlegende Erfahrung, ebenso 
wie für das gesamte postfaschistische Italien. 
Es zeigte sich, dass Italien demokratisch und 
ohne einen starken Mann an der Spitze re-
giert werden konnte. Das historische Ereig-
nis zeichnete sich aber auch durch die aus-
serordentliche Solidarität der Schweiz aus.
Ferruccio Parri, Leiter des Nationalen Be-
freiungskomitees und italienischer Mini-
sterpräsident in der ersten Nachkriegszeit, 
bestätigte dies 1959 in einem RSI-Interview: 
«Ohne die Vermittlung des Kantons Tessin 
und der Schweiz hätten wir das meiste, das 
wir getan haben, nicht zustande gebracht. 
Die Schweiz hat uns mit der Aussenwelt 
und den Alliierten in Kontakt gebracht, wir 
hätten das allein nicht geschafft. Und es war 
die Schweiz, die uns beschützt und geholfen 
hat: Die Tessiner halten zusammen.»
Es gab Solidarität seitens der Regierung 
trotz der Beschränkungen, die ihr aufgrund 
ihrer Rolle als neutraler Staat auferlegt wa-
ren; aber vor allem seitens der Bevölkerung. 
Tausende von Zivilisten und Soldaten über-
querten die Grenzen, als die Partisanen-
republik fiel. Flüchtlinge, die die Simplon- 
und Tessinerroute durch das Vigezzo-Tal 
und das Centovalli nahmen, aber auch die 
hochalpinen Pässe wie den Passo San Gia-
como oder la Piana dei Bagni von Craveg-
gia überquerten. 
Professor Raffaele Peduzzi war damals ein 
Kind und lebte in Airolo: Toto Melchiorre 
pflegte zu sagen «ma u i n’eva int de qui che 
parleva come nüi», das heisst, dass sie den 
gleichen Dialekt hatten, daher auch diese 
Sprachverbrüderung. Man muss auch wis-
sen, dass die Bevölkerung im Bedretto-Tal, 
vor allem in Fontana usw., stark mit San 
Giacomo verbunden war – das ist bis heu-
te so.
Sogar die Soldaten auf dem San Giacomo 
missachteten die Befehle. Sie hatten einen 
guten Ausblick auf das Formazza-Tal und 
das Ossatal und sahen die Deutschen und 
die Neofaschisten der Republik Salò dort 
entlangmarschieren. Mitten in der Nacht 
sind sie durch den Schnee zur Berghütte 
Maria Luisa hinabgestiegen, um die Flücht-
linge zu warnen: «Wenn ihr nicht sofort in 
die Schweiz aufbrecht, werden sie euch alle 
umbringen.»
Aber etwa zehn Tage vor dem endgültigen 
Zusammenbruch und den Ereignissen auf 
dem San Giacomo einigte sich die proviso-
rische Regierung mit dem Schweizerischen 
Roten Kreuz darauf, die Abreise von 2’500 

Kindern zu organisieren, die im Gegensatz 
zu den volljährigen Vertriebenen von Fami-
lien aufgenommen wurden.
«Meine Mutter wohnte allein mit zwei klei-
nen Mädchen und ihrer 20-jährigen Schwä-
gerin in Domodossola und hat sich freiwillig 
gemeldet. Wir haben uns in Locarno getrof-
fen, wo wir duschen konnten und etwas Gu-
tes zu Essen bekamen. Bei unserer Ankunft 
war ich vier und Rosa war sechs Jahre alt. 
Sie wohnten vor dem Hotel Seegarten in 
Cassarate.»
Die beiden kleinen Schwestern Antoniet-
ta und Rosa Mazza, die von den Eheleu-
ten Costanza und Giuseppe Menefoglio-
Ronchetti beherbergt wurden, erlebten eine 
glückliche Zeit, auch wenn sie von ihren El-
tern getrennt waren.
«Sie haben durch Beziehungen die Geneh-
migungen bekommen; und wir blieben bis 
1946 dort. Unsere Eltern wussten das. Es 
ging uns gut, ich besuchte den Kindergarten, 
Rosa ging zur Schule. Sie haben uns auch 
gut gepflegt, denn wir waren sehr schwache 
Mädchen. Es war ein neues und anderes Le-
ben, zu Hause lebten wir in armen Verhält-
nissen, wo viele Dinge fehlten. So hatte ich 
in meinem Leben vier Eltern.»
Antoniettas Ehemann, Benito Scibetta, 
Benni genannt, den sie später kennenlern-
te, war ebenfalls ein Ossola-Kind in der 
Schweiz, aber er war schon älter und führ-
te Tagebuch. «Ich bin in Ravecchia, einem 
kleinen Dorf bei Bellinzona. Wie ich feststel-
len konnte, ist die Familie, die mich beher-
bergt, eine Bauernfamilie, sie betreibt auch 
einen Lebensmittelladen. Ich bin zufrieden, 
weil sie einfache und gastfreundliche Men-
schen zu sein scheinen. Ich habe von Herrn 
Mario gehört, dass am Morgen des 15. Ok-
tober deutsche SS-Einheiten Domodossola 
besetzt haben.»
Zum Glück ist den Eltern nichts passiert, 
anderswo sind die Nazis gewalttätiger. Ein 
Zeitzeuge erzählt in den achtziger Jahren 
in Malesco: «Ich habe gesehen, wie Wider-
standskämpfer aus Beura von den Faschi-
sten ermordet wurden. Ich war sechs Jahre 
alt. Ich erinnere mich, dass ich einkaufen 
war und mir eine Tasche umgehängt hatte. 
Auf der Strasse stand ein Lastwagen, ich sah 
viele Menschen aussteigen, einige von ihnen 
gingen zur Wiese, und ich verstand sofort, 
was das bedeutete. Fünf Minuten später 
hörte ich die Schüsse. Wie alle kleinen Jungs 
war ich neugierig und habe mich den To-
ten bis auf 50 Meter genähert, als eine Frau 

mir nachrannte und mich mit sich zog. Das 
ist etwas, das mich mein ganzes Leben lang 
verfolgen wird.»
Benni war auch in der Innerschweiz, bevor 
er bei der Familie Pacciorini im Tessin an-
kam; in seinem Tagebuch erinnert er sich: 
«Einige Aufseher unter der Leitung der Di-
rektorin des Lagers Palestre begleiteten uns. 
Während der Zug auf das Abfahrtssignal 
wartete, wollte die Direktorin noch einmal 
von uns das Lied des Partisanen O Bel-
la Ciao hören. Wir haben schön gesungen: 
Einige anwesende Schweizer applaudierten 
uns, während die Direktorin weinte.»
Antonietta sang unterdessen andere Lieder, 
die alte Schweizer Nationalhymne Rufst du, 
mein Vaterland – das gefiel mir besser.
Es war schön, für diese Kinder nach Hau-
se zurückzukommen und sich doch immer 
noch gerne an unser Land zu erinnern. Und 
es war keine leichte Rückkehr.
Antonietta: «Ich trage das Tessin in meinem 
Herzen. Ich habe auch in Cademario gelebt; 
die Ferien haben wir in Quinto verbracht, 
wir sind nach Airolo gefahren.»
Benni: «Ich habe auch noch nach so vielen 
Jahren das Gefühl, als wären wir eine gros-
se Familie, es gab keine Grenze zwischen der 
Schweiz und Italien, auch heute nicht.» ◆
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N umeri notevoli, considerando ap-
punto che il 2021 è stato un anno 
fortemente condizionato dal Co-

vid (con molte persone che hanno lavo-
rato in regime di telelavoro, per cui gli 
spostamenti casa-lavoro sono stati for-
temente ridotti) e non da ultimo dalla 
meteorologia non particolarmente po-
sitiva nei mesi più caldi, con una bel-
la stagione che è si è rivelata tale più di 
nome che di fatto. Cifre che, appunto, 
stanno a indicare che malgrado le av-
versità, la sfida lanciata sei anni fa è più 
che vinta.
Nato nel 2016 su impulso della città di 
Locarno, il progetto in questi anni si è 
allargato a macchia d’olio, coinvolgen-
do sempre più Comuni, che hanno de-
ciso pure loro di salire in sella e pedala-
re verso il traguardo di una rete di bike 
sharing sempre più estesa. Ma chi sono 
i fruitori? Legato a filo doppio con i vet-
tori del trasporto pubblico nell’ottica di 
ottimizzare il concetto della bicicletta 
condivisa sin da subito ha raccolto una 
grande partecipazione della popolazio-
ne indigena, ma anche di turisti, che 

possono farvi capo acquistando una 
semplice giornaliera, anziché sottoscri-
vere un abbonamento annuale.
Nel 2021, i noleggi complessivi del-
le bici blu (coloratesi anche di ros-
so da quando pure Bellinzona e diver-
si altri Comuni di questo distretto han-
no abbracciato questo progetto) sono 
stati 77’446. Nel dettaglio, i più vir-
tuosi nell’utilizzo della due-ruote con-
divisa sono stati nettamente gli uten-
ti di Locarno, con 42’957 noleggi, se-
guiti da quelli di Losone (7’688), Mu-
ralto (6’859), Ascona (6’469) e Minusio 
(5’744). Nel confronto annuale, lo scor-
so anno ha sì fatto segnare una lie-
ve flessione rispetto al 2020 (quando 
gli utilizzi erano stati 80’531) e al 2019 
(80’805), ma considerate le premesse 
citate in apertura, questa diminuzione 
(circa pari al 4%) è da leggere in chiave 
positiva, e dunque come un’importante 

conferma della bontà del servizio, tanto 
quale alternativa per gli spostamenti ca-
sa-lavoro, quanto per scoprire la nostra 
regione, pedalando in sella a una bici 
blu (o rossa) meccanica, oppure (per-
ché all’utente è data libertà di scelta, a 
seconda del tragitto che intende percor-
rere) a una con pedalata assistita.
Che il servizio sia particolarmente ap-
prezzato da chi nella nostra regione è 
solo di passaggio lo indicano del resto 
anche le cifre concernenti le giornaliere 
vendute, dove rispetto all’anno prece-
dente il servizio ha registrato una sen-
sibile crescita (+644): 3’328 contro le 
2’684 dell’anno precedente, le 2’100 del 
2019 e le 912 del 2018.
Dopo l’espansione a est, con l’allac-
ciamento del Bellinzonese, il proget-
to di bike sharing nel 2021 ha esteso la 
sua rete anche a ovest, arrivando fino a 
Brissago, dove sono state create sei po-

stazioni. Sempre nel corso dello scor-
so anno il servizio è stato ulteriormente 
potenziato in diversi altri Comuni con 
la creazione di nuove stazioni, come a 
Cadenazzo (due quelle realizzate), Lo-
sone, Lumino e Arbedo-Castione.
Complessivamente, la rete di bike sha-
ring del Sopraceneri si compone di 138 
postazioni, in cui sono distribuite 646 
biciclette (418 quelle elettriche e 228 
quelle meccaniche). E non è finita, visto 
che nel corso di quest’anno è prevista la 
creazione di 28 ulteriori stazioni sul ter-
ritorio di Bellinzona (dieci quelle attua-
li), con l’aggiunta di 88 ebike.

Pandemia e maltempo 
(in particolare nei mesi 
estivi) non hanno fermato 
le ‘bici blu’. Anzi, il 
2021 ha messo le ali 
ai piedi al bike sharing 
del Locarnese e della 
Vallemaggia, che l’anno 
scorso ha sfiorato quota 
80mila noleggi giornalieri. 

di Gianni Ponti

La bicicletta blu piace 
sempre di più

Oltre a contribuire attivamente alla sal-
vaguardia dell’ambiente, nonché alla 
promozione della salute, quello del bike 
sharing è un progetto particolarmen-
te sensibile all’aspetto sociale, a cui con-
tribuisce pure attivamente. Attraver-
so il progetto Muovi-Ti, la manutenzio-
ne delle biciclette e la gestione genera-
le della rete è infatti affidata all’équipe 
della Fondazione Il Gabbiano, che si 
impegna nel reinserimento socio-pro-
fessionale di giovani adulti, sia in assi-
stenza, sia a beneficio dell’AI.
Ma come si noleggiano le bici blu? E 
quali sono le tariffe? A queste, e a molte 

altre domande dà risposta il sito www.
velospot.ch, (o l’app Velospot, per chi 
preferisce usare lo smartphone) dove 
è pure possibile registrarsi. Qui è ap-
punto possibile acquistare una giorna-
liera oppure un abbonamento annua-
le (nella versione Ebike Plus, Ebike con 
batteria, Ebike o bicicletta meccani-
ca). In alternativa, per sottoscrivere un 
abbonamento annuale è pure possibi-
le rivolgersi a una cancelleria comuna-
le allacciata alla rete di bike sharing. ◆
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Pandemie und schlechtes 
Wetter – vor allem in 
den Sommermonaten 
– konnten die «blauen 
Velos» nicht aufhalten. 
Das Jahr 2021 hat 
dem Bike-Sharing in der 
Umgebung von Locarno 
und im Maggiatal Flügel 
verliehen: Im vorigen 
Jahr wurden 80'000 
Vermietungen am Tag 
erreicht.  

von Gianni Ponti

D as sind bemerkenswerte Zahlen, 
gerade wenn man bedenkt, dass 
2021 ein Jahr war, das stark von 

Covid gekennzeichnet war. Viele Men-
schen haben im Homeoffice gearbeitet, 
sodass die Fahrten zum Arbeitsplatz stark 
reduziert waren. Und nicht zuletzt war es 
geprägt durch das nicht so schöne Wetter 
in den wärmeren Monaten. Diese Zah-
len deuten darauf hin, dass das vor sechs 
Jahren gestartete Projekt trotz der Wid-
rigkeiten äusserst erfolgreich war.
Das Projekt entstand 2016 auf Initiative 
der Stadt Locarno und hat sich anschlies-
send wie ein Lauffeuer ausgebreitet. Im-
mer mehr Gemeinden haben an dem 
Projekt teilgenommen und sind in den 
Sattel gestiegen, um ein immer umfang-
reicheres Bike-Sharing-Netzwerk aufzu-
bauen. Aber wer sind die Nutzer? Eine 
doppelte Schnur verbindet das Konzept 
der gemeinsam genutzten Velos mit den 
Trägern des öffentlichen Nahverkehrs, 
mit dem Ziel, es zu optimieren. Es zeigte 
sich eine starke Beteiligung der einheimi-
schen Bevölkerung, aber auch von Touri-

sten, die es durch den einfachen Erwerb 
einer Tageskarte nutzen können.
Im Jahr 2021 wurden insgesamt 77'446 
blaue Velos ausgeliehen. (Einige sind auch 
rot, seit Bellinzona und mehrere andere 
Gemeinden dieses Bezirks sich dem Pro-
jekt angeschlossen haben). Im Einzelnen 
waren die Nutzer in Locarno mit 42'957 
Anmietungen eindeutig am vorbildlich-

sten bei der Nutzung dieser Zweiräder, ge-
folgt von Losone (7'688), Muralto (6'859), 
Ascona (6'469) und Minusio (5'744). Im 
Jahresvergleich hat das vergangene Jahr 
zwar einen leichten Rückgang verzeichnet 
– gegenüber 2020, als die Nutzung 80'531 
betrug und 2019, als 80'805 Velos gemie-
tet wurden. Berücksichtigt man die in der 
Einleitung genannten Voraussetzungen, ist 

dieser Rückgang um etwa 4% jedoch posi-
tiv zu werten und somit eine wichtige Be-
stätigung für den Nutzen des Dienstes, so-
wohl als Alternative für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsplatz als auch für 
die Entdeckung unserer Region mit einem 
blauen oder roten Velo ohne Akku oder – 
weil der Nutzer die Wahl hat, je nachdem, 
welche Route er zurücklegen möchte – ei-
nem mit Tretunterstützung.
Dass der Dienst ganz besonders von Leu-
ten geschätzt wird, die in unserer Region 
nur zu Besuch sind, zeigen auch die Zah-
len der verkauften Tageskarten, bei denen 
der Dienst im Vergleich zum Vorjahr ein 
deutliches Wachstum verzeichnete (+644): 
3'328 gegenüber 2'684 im Vorjahr, 2'100 
im Jahr 2019 und 912 im Jahr 2018.
Nach der Erweiterung gegen Osten, mit 
dem Anschluss der Umgebung von Bel-
linzona, hat das Bike-Sharing-Projekt im 
Jahr 2021 sein Netzwerk auch im Westen 

Das blaue Velo wird immer 
beliebter

erweitert und reicht jetzt bis Brissago, wo 
sechs Stationen geschaffen wurden. Eben-
falls im vergangenen Jahr wurde der Ser-
vice in mehreren anderen Gemeinden 
durch die Schaffung neuer Stationen, wie 
in Cadenazzo, Losone, Lumino und Ar-
bedo-Castione, weiter ausgebaut.
Insgesamt besteht das Bike-Sharing-
Netzwerk im Sopraceneri aus 138 Statio-
nen, auf die 646 Velos verteilt sind (418 
elektrische und 228 ohne Akku). Und das 
ist noch nicht alles, denn im laufenden 
Jahr ist die Schaffung von 28 weiteren 
Stationen im Gebiet von Bellinzona ge-
plant (derzeit gibt es zehn), wobei 88 E-
Bikes hinzugefügt werden.
Neben einem aktiven Beitrag zum Um-
weltschutz und zur Gesundheitsförde-
rung ist das Bike-Sharing ein Projekt, 
das dem sozialen Aspekt besondere Auf-
merksamkeit schenkt, zu dem es ebenfalls 
aktiv beiträgt. Im Rahmen des Projekts 

Muovi-Ti werden die Wartung der Velos 
und die allgemeine Verwaltung des Netz-
werks dem Team der Stiftung Il Gabbia-
no anvertraut, die sich für die soziale und 
berufliche Wiedereingliederung junger 
Erwachsener einsetzt, sowohl in der Be-
treuung als auch zugunsten von AI.
Wie kann man die blauen Velos mieten? 
Und wie viel kostet es? Diese und viele 
weitere Fragen beantwortet die Websi-
te www.velospot.ch (oder die Velospot-
App für Smartphone-Nutzer), wo Sie sich 
auch registrieren können. Hier können 
Sie eine Tageskarte oder ein Jahresabon-
nement erwerben (in der Version Ebi-
ke Plus, Ebike mit Akku, Ebike oder Velo 
ohne Akku). Alternativ können Sie sich 
auch an eine an das Bike-Sharing-Netz-
werk angeschlossene Gemeindekanzlei 
wenden, um ein Jahresabonnement ab-
zuschliessen. ◆
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Le Isole di Brissago, 
il fascino di un’oasi 
in mezzo al Lago Maggiore
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L e Isole di Brissago, San Pancrazio – 
la più grande - e Sant’Apollinare – 
la più piccola – sono le uniche in 

Svizzera ad ospitare un giardino botani-
co. Il clima subtropicale del luogo ha in-
fatti permesso di coltivare specie prove-
nienti da tutti i continenti. Se il periodo 
migliore per visitarle è tra la primavera 
e l’estate, non va trascurato il momen-
to magico che cade tra metà ottobre e i 
primi di novembre, quando gli alberi si 
ammantano di colori autunnali creando 
lo spettacolo del foliage.
Oltre mille anni fa, su queste minusco-
le terre emerse al centro del Lago Mag-
giore, vennero erette due chiese dedica-
te ai santi di cui oggi le Isole portano il 

nome. Nel 1885 le acquistò la barones-
sa russa Antoinette Saint Léger. Su quel-
la di San Pancrazio eresse la sua dimo-
ra e creò il primo nucleo del giardino 
botanico. Nel 1928 la proprietà passò al 
collezionista d’arte tedesco Max Emden, 
che ampliò l’edificio trasformandolo 
nel palazzo che oggi ospita un albergo. 
Nel 1949 le Isole vennero acquistate dal 
Canton Ticino, dai comuni di Ascona, 
Brissago e Ronco sopra Ascona, e dalle 
associazioni Patrimonio Svizzero e Pro 
Natura. L’anno dopo il parco botanico 
aprì al pubblico. Dal 2020 il Cantone è 
proprietario unico. E in questi due anni 
Luca Veronese si è occupato della gestio-
ne operativa delle Isole in qualità di co-
ordinatore.
“In passato – spiega - la gestione era più 
impegnativa. Ogni decisione doveva es-
sere approvata da tre Comuni e da due 
Dipartimenti cantonali. Ora è più ra-
pida e snella. Tutte le competenze sono 
passate nelle mani del Dipartimento del 
territorio e dei suoi servizi ambienta-
li. Lo sviluppo delle Isole avverrà sem-
pre di più nell’ottica di una promozio-
ne al passo coi tempi, senza tuttavia al-
terarne il nome, il naturale equilibrio e 
la vocazione del luogo: turismo, cultura, 

svago nella natura e, per quanto riguar-
da il Giardino botanico, la funzione di-
dattica e scientifica. Mi preme precisare 
però che, accanto al grande lavoro svol-
to dal personale - nei momenti di pun-
ta arriviamo a una ventina di collabo-
ratori - vi è l’ottima cooperazione con i 
tre Comuni, con le Organizzazioni turi-
stiche regionali e con la Navigazione del 
Lago di Lugano”.
Una collaborazione confermata anche 
dal sindaco di Brissago, Roberto Ponti, 
che rivolge un apprezzamento al Canto-
ne, e in particolare a Veronese: “In que-
sti due anni – afferma – sono stati ef-
fettuati lavori importanti, come il pom-
paggio dell’acqua, la ristrutturazione 
dell’albergo, interventi sul chiosco, sui 
sentieri, sul parco. Insomma, il bilancio 
è senz’altro positivo”.
Uno dei punti dolenti rimane quello dei 
collegamenti con la terraferma. “In ef-
fetti è un problema – dice Veronese - 
ma la soluzione deve passare attraverso 
la politica federale. Vi è infatti una con-
venzione italo-svizzera che concede la 
gestione del lago di Lugano alla Svizzera 
e il lago Maggiore all’Italia. Se non aves-
simo questi vincoli avremmo già svi-
luppato offerte attrattive e differenzia-

te. In passato non sono mancati i servizi 
privati che ci hanno provato, cozzando 
purtroppo con le varie restrizioni”.
Anche Ponti auspica migliori collega-
menti e “una navigazione più accessi-
bile a livelli di prezzo. Penso, per esem-
pio, a pacchetti per le famiglie che com-
prendano battello e biglietto di entrata. 
A Brissago, per esempio, offriamo ai re-
sidenti delle tessere per navigare gratui-
tamente sul bacino svizzero del lago”.
Pensando al futuro, un altro elemento 

Già oggi le Isole offrono la possibilità di 
trascorrere serate romantiche in un luo-
go ricco di fascino: “A fine maggio – rac-
conta Ponti – ho cenato e pernottato a 
San Pancrazio con mia moglie ed è sta-
ta una bellissima esperienza. La location 
è molto apprezzata per feste e matrimo-
ni, e si potrebbe creare un calendario di 
eventi: concerti legati per esempio alle 
Settimane musicali o a Jazz Ascona, ma 
anche serate culinarie invitando chef ri-
nomati. E aumentare le attrazioni per i 

Storia, idee, progetti 
e magia di un luogo 
unico raccontati dal 
coordinatore Luca 
Veronese e dal sindaco 
Roberto Ponti.

di Marco Bazzi

che si può migliorare, fatti salvi i vinco-
li pianificatori, è quello dell’accoglien-
za: un resort e un ristorante stellato sul-
le Isole sono sogni?
“Non parlerei di vincoli, ma piuttosto di 
visioni strategiche che ha il Dipartimen-
to – spiega Veronese -. Per ora l’obietti-
vo in termini di promozione dell’espe-
rienza Isole rimane orientato alla va-
lorizzazione naturalistica, scientifica, 
didattica, turistica e di svago. Comun-
que, sì, intravvedo un enorme potenzia-
le di sviluppo, siamo solo agli inizi di un 
nuovo percorso”.

bambini - al di là della caccia al tesoro 
che è una bella iniziativa - come un par-
co giochi”.
Il sindaco immagina anche una pas-
serella che colleghi le due isole. A San 
Pancrazio, detta anche Isola dei conigli, 
sorge infatti una villa che potrebbe es-
sere messa in rete dal profilo ricettivo. 
“In realtà – spiega Veronese - vi sono già 
diversi progetti di collaborazione con 
l’Associazione Isola dei conigli e, consi-
derata l’intensa e preziosa attività svol-
ta dalle scuole speciali del Sopraceneri - 
per le quali San Pancrazio rappresenta 

un laboratorio pratico dove si fa scuo-
la in altro modo - non c’è motivo di ri-
metterli in discussione. I progetti futu-
ri evidentemente terranno in considera-
zione uno sviluppo di entrambe le isole 
in armonia e nel rispetto della loro at-
tuale vocazione”.
Secondo Veronese il segreto del succes-
so delle Isole sta anzitutto nel fatto che 
sono Isole: “Nell’immaginario colletti-
vo un’isola ha già il suo fascino, la sua 
magia, un qualcosa di poetico e nel con-

tempo di misterioso. Le Isole di Brissago 
affascinano il visitatore perché offrono 
spazi e ambienti adatti a tutti: alle scuo-
le che possono fruirne organizzando le-
zioni di scienze all’aperto, ai ricercato-
ri e agli studiosi, che possono ammirare 
da vicino le specie subtropicali presenti, 
agli escursionisti in cerca di un po’ di re-
lax in una vera e propria oasi in mezzo 
al Lago Maggiore, alle famiglie che han-
no la possibilità di goderne le bellez-
ze trascorrendo qualche ora lontano dai 
rumori della vita quotidiana. E forse è 
proprio questa la loro vera forza!”. ◆
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Geschichte, Ideen, 
Projekte und Magie eines 
einzigartigen Ortes, 
erzählt von Koordinator 
Luca Veronese und 
Bürgermeister Roberto 
Ponti.

von Marco Bazzi

D ie Brissago-Inseln – San Pancrazio 
(die grössere) und Sant’Apollinare 
(die kleinere) – sind die einzigen in 

der Schweiz mit einem botanischen Gar-
ten. Durch das subtropische Klima des 
Ortes können hier Pflanzenarten aus al-
len Kontinenten gepflanzt werden.
Auch wenn die beste Zeit für einen Be-
such zwischen Frühling und Sommer 
liegt, lohnt sich ein Besuch ebenso in der 
magischen Zeit zwischen Mitte Oktober 
und Anfang November, wenn sich die 
Bäume in die Farben des Herbstes hüllen, 
und das Laub ein farbenfrohes Spektakel 
bietet.
Vor über 1’000 Jahren wurden auf diesen 
kleinen Inseln im Lago Maggiore zwei 
Kirchen errichtet. Diese wurden den Hei-
ligen gewidmet, deren Namen die Inseln 
heute tragen. Im Jahr 1885 kaufte sie die 
russische Baronin Antoinette Saint Léger. 
Auf San Pancrazio liess sie ihre Residenz 
errichten und schuf den ersten Kern des 
botanischen Gartens. 1928 ging das An-
wesen an den vermögenden, deutschen 
Kunstsammler Max Emden über, der 
das Gebäude zu einem Palast ausbaute, 

in dem sich heute ein Hotel und Restau-
rant befinden. 1949 wurden die Inseln 
vom Kanton Tessin, den Gemeinden As-
cona, Brissago und Ronco sopra Asco-
na sowie von den Vereinen Patrimonio 
Svizzero und Pro Natura gekauft. Im da-
rauffolgenden Jahr wurde der botanische 
Park für die Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Seit 2020 ist der Kanton der al-
leinige Eigentümer. Während der letzten 
zwei Jahre war Luca Veronese als Koor-
dinator für die operative Verwaltung der 
Inseln zuständig.
«In der Vergangenheit», erklärt er «war 
das Management komplizierter und an-
spruchsvoller. Jede Entscheidung musste 

von den drei Gemeinden und zwei kan-
tonalen Dienststellen genehmigt werden. 
Jetzt geht es schneller und sachlicher. Alle 
Zuständigkeiten sind in die Hände der 
Abteilung für Raumplanung und ihrer 
Umweltdienste übergegangen. Die Ent-
wicklung der Inseln wird zunehmend mit 
dem Ziel erfolgen, sie im Laufe der Zeit 
zu fördern, ohne jedoch ihren Namen, 
ihr natürliches Gleichgewicht und ihre 
Bestimmung zu verändern: Tourismus, 
Kultur, Erholung in der Natur und, was 
den botanischen Garten betrifft, ihre di-
daktische und wissenschaftliche Funkti-
on. Ich möchte jedoch betonen, dass zu 
der grossartigen Arbeit des Personals – in 

Spitzenzeiten haben wir etwa 20 Mitar-
beitende – auch eine hervorragende Zu-
sammenarbeit mit den drei Gemeinden, 
den Tourismusorganisationen der Region 
und der Schifffahrts-Gesellschaft des Lu-
ganer Sees besteht.»
Diese Zusammenarbeit wurde auch vom 
Bürgermeister von Brissago, Roberto 
Ponti, bestätigt, der den Kanton und ins-
besondere Veronese lobte. «In diesen zwei 
Jahren», so Ponti, «wurden wichtige Ar-
beiten durchgeführt, wie z. B. das Pum-
pen von Wasser, die Renovierung des Ho-
tels die Arbeiten am Kiosk, an den Wegen 
und im Park. Kurzum, die Bilanz ist po-
sitiv.»
«Einer der wunden Punkte ist nach wie 
vor die Verbindung mit dem Festland. 

Es ist tatsächlich ein Problem», sagt Ve-
ronese «aber die Lösung muss durch die 
eidgenössische Politik erfolgen. Es gibt 
nämlich ein italienisch-schweizerisches 
Abkommen, das die Verwaltung des Lu-
ganer Sees der Schweiz und die des Lago 
Maggiore Italien überlässt. Wäre das 
nicht so, hätten wir bereits attraktive und 
differenzierte Angebote entwickelt. In der 
Vergangenheit hat es nicht an privaten 
Initiativen gefehlt, die es versucht haben. 
Leider sind diese mit den verschiedenen 
Beschränkungen kollidiert.»
Ponti hofft auf bessere Verbindungen und 
«eine erschwingliche Schifffahrt. Ich den-
ke da zum Beispiel an Pakete für Fami-
lien, die Schifffahrten und Eintrittskar-
ten enthalten. In Brissago zum Beispiel 

Die Brissago-Inseln – eine 
charmante Oase im Lago 
Maggiore

bieten wir den Einwohnern Pässe für die 
kostenlose Schifffahrt auf der Schweizer 
Seite des Sees an.»
Wenn man an die Zukunft denkt, gibt 
es ein weiteres Element, – abgesehen von 
eventuellen Planungszwängen – das ver-
bessert werden kann, nämlich der Gas-
tronomie-Bereich: Sind ein Resort und 
ein Sternerestaurant auf den Inseln ein 
Traum?
«Ich würde nicht von Einschränkungen 
sprechen, sondern eher von strategischen 
Visionen, die das Departement hat», er-
klärt Veronese. «Im Moment ist das Ziel 
der Förderung des Inselerlebnisses auf 
eine naturwissenschaftliche, erzieheri-
sche, touristische und freizeitliche Auf-
wertung ausgerichtet. Ich sehe ein riesiges 
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Entwicklungspotenzial, wir stehen erst 
am Anfang eines neuen Weges.» Schon 
heute bieten die Inseln die Möglichkeit, 
romantische Abende an einem Ort voller 
Charme zu verbringen. «Ende Mai», sagt 
Ponti «habe ich mit meiner Frau auf der 
Insel San Pancrazio gegessen und über-
nachtet. Es war eine wunderbare Erfah-
rung!»
Der Ort ist sehr beliebt für Feste und 
Hochzeiten, und es könnte ein Veranstal-
tungskalender erstellt werden: Konzerte, 
z. B. im Rahmen der «Settimane Musica-
li» oder «Jazz Ascona», aber auch kulina-
rische Abende, zu denen berühmte Köche 
engagiert werden. Es braucht auch mehr 
Attraktionen für Kinder wie z. B. einen 
Spielplatz. Zurzeit gibt es eine Schatzsu-
che – sicherlich eine willkommene Initia-
tive –, aber das genügt nicht.
Der Bürgermeister kann sich auch eine 

Fussgängerbrücke vorstellen, die die bei-
den Inseln miteinander verbindet. Auf 
der Insel Sant’Apollinare, auch bekannt 
als Isola dei Conigli (Kanincheninsel), 
gibt es eine Villa, die mit einem Unter-
kunftsprofil vernetzt werden könnte. Ve-
ronese erklärt: « Es gibt bereits mehrere 
Projekte der Zusammenarbeit mit dem 
Verein Isola dei conigli, und angesichts 
der intensiven und wertvollen Tätigkeit 
der Sonderschulen des Sopraceneri – für 
die Sant’Apollinare ein praktisches Labor 
darstellt, in dem auf andere Weise un-
terrichtet werden kann – gibt es keinen 
Grund, sie in Frage zu stellen. Künftige 
Pläne werden selbstverständlich eine Ent-
wicklung beider Inseln in Harmonie und 
unter Berücksichtigung ihrer derzeitigen 
Bestimmung in Betracht ziehen.»
Laut Veronese liegt das Erfolgsrezept 
der Inseln vor allem darin, dass sie In-

seln sind: «In der kollektiven Vorstellung 
hat eine Insel als solche ihren Reiz, ihren 
Zauber, etwas Poetisches und zugleich 
Geheimnisvolles. Die Brissago-Inseln zie-
hen die Besucher in ihren Bann, weil sie 
Räume und Umgebungen bieten, die für 
alle geeignet sind: für Schulen, die sie 
für wissenschaftliche Unterrichtsstunden 
unter freiem Himmel nutzen können; 
für Forscher und Wissenschaftler, die die 
subtropischen Pflanzenarten aus nächster 
Nähe bewundern können; für Spazier-
gänger, die ein wenig Entspannung in ei-
ner wahren Oase auf dem Lago Maggiore 
suchen; für Familien, die ihre Schönheit 
geniessen, indem sie ein paar Stunden 
abseits vom Lärm des täglichen Lebens 
verbringen. Wahrscheinlich ist das ihre 
wahre Stärke!» ◆
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Scrittore e drammaturgo 
di successo, si rifugiò 
clandestinamente in 
Svizzera in fuga dal 
nazismo. Internato a 
Davesco e a Gordola nel 
campo di lavoro “per 
estremisti di sinistra”, 
abitò per qualche tempo 
anche ad Ascona, dove 
concluse la sua pièce più 
famosa.

di Manuel Guidi

F u proprio ad Ascona, in una mo-
desta casa di legno, al riparo dal-
la guerra e dalla barbarie fascista, 

che Fritz Hochwälder termina Das hei-
lige Experiment (Il sacro esperimento), 
la sua opera teatrale più inscenata e ap-
prezzata. Rivolta al conflitto tra idealità 
e realtà politica del comunismo gesuita 
nelle cosiddette riduzioni sudamerica-
ne del XVIII secolo, dopo la prima allo 
Stadttheater di Bienne quest’opera tea-
trale cavalcherà le scene di Vienna e Pa-
rigi, e sarà poi tradotta in dodici lingue 
e rappresentata in tutto il mondo, fino 
a ispirare, molto più tardi, la sceneggia-
tura del film Palma d’Oro a Cannes The 
Mission, con Robert De Niro e Jeremy 
Irons.
Hochwälder era nato nel 1911 in una 
famiglia della piccola borghesia vienne-
se. Una famiglia di origini ebraiche che 
aveva però perso già all’epoca il proprio 
retaggio religioso. Dopo tre anni di gin-
nasio, si formò come tappezziere con 
suo padre, ma non smise di studiare da 

autodidatta e frequentando i corsi del 
Volksheim Ottakring di Vienna. Già da 
giovane era entrato nelle file della So-
zialistischen Arbeiterjugend (SAJ), l’or-
ganizzazione giovanile dei socialdemo-
cratici austriaci. In quanto ebreo e noto 
socialista, dovette lasciare il suo paese 
natale nel 1938, al momento l’annessio-
ne dell’Austria al Terzo Reich. Poté così 
mettersi al riparo dal destino che dovet-
tero invece subire i suoi genitori, depor-
tati e uccisi nel 1942. 
Appena dopo l’Anschluss austriaco, Ho-
chwälder fuggì da Vienna in treno di-
retto verso ovest. Proseguì poi a pie-
di verso la Svizzera e una notte guadò il 
Reno, in un punto poco profondo, non 
sapendo nuotare. Riuscì così a passare 
clandestinamente il confine e a stabilir-
si a Zurigo. All’epoca chiedere asilo per 
vie istituzionali era un grosso rischio, la 
Svizzera non riconosceva infatti lo sta-
tuto di rifugiati politici ai comunisti, 
che venivano invece espulsi quasi sen-
za eccezioni. Ma con l’inizio della guer-
ra, nell’impossibilità di espellerli e a se-
guito delle pressioni di varie personali-
tà e della stampa di sinistra, i rifugiati 
politici cominciarono a essere interna-
ti, prima nelle carceri, insieme ai crimi-
nali comuni, poi, quando trapelarono le 
notizie sulle condizioni di internamen-
to, nei campi di lavoro appositamente 
istituiti. 
Tra il 1941 e il 1942, Hochwälder fu 
quindi internato al Kommunistenla-
ger di Gordola, insieme a diversi al-
tri artisti e dissidenti politici. Così, for-
se già a Gordola e poi ad Ascona scrisse 
la pièce che lo porto alla ribalta in tut-
to il mondo. Non era la prima volta che 
Hochwälder soggiornava ad Ascona, 

che conosceva già da prima della sua 
emigrazione definitiva in Svizzera. Pri-
ma della guerra era infatti stato ospi-
te, come molti altri intellettuali di sini-
stra, dell’anarchico Raphael Friedeberg, 
“il bravo dottore, sempre tanto distinto, 
che non prendeva mai un centesimo”, la 
cui casa fu a lungo un porto franco per 
idealisti e militanti politici. Fu probabil-
mente sempre sulle rive del Lago Mag-
giore che Hochwälder incontrò il dram-
maturgo espressionista tedesco Ge-
org Kaiser, anch’egli esule, che morì ad 
Ascona poco prima della caduta di Hit-
ler.
Dopo l’internamento e il soggiorno 
asconese, Hochwälder fece ritorno a 
Zurigo, dove si iscrisse al Partito comu-
nista austriaco, all’epoca clandestino. 
Rimase a Zurigo anche nel dopoguer-
ra e trascorse infine gran parte della 
sua vita in Svizzera. Non tornò nemme-
no quando il cancelliere Bruno Kreisky, 
suo amico d’infanzia, lo invitò a fare ri-
torno in patria in quanto figura di pri-
mo piano della vita culturale austriaca. 
Preferì rimanere in Svizzera anche per-
ché, come dichiarò sarcasticamente in 
un’intervista radiofonica: almeno qui 
non doveva avere paura di incrociare lo 
sguardo dell’assassino dei suoi genitori, 
magari nel volto di un simpatico tran-
viere.
Sempre pronto a toccare i nervi sco-
perti della società, i temi dell’elabora-
zione del passato, della colpa e del de-
stino dei boia nazisti nel dopoguerra li 
ritroviamo tutti nelle sue opere, come 
ad esempio in Der Befehl o in Der Him-
beerpflücker, una pièce che attirò an-
che l’attenzione del filosofo Theodor W. 
Adorno. Anche in seguito Hochwäld-
er continuerà sempre a trattare temi di 

grande attualità quali la secolarizzazio-
ne della società o il terrorismo.
Personaggio di assoluta integrità, Ho-

chwälder fu un intellettuale impegna-
to nel senso più chiaro e diretto del ter-
mine, fu cioè un autore che veicolava i 
propri messaggi e riflessioni morali at-
traverso le opere, quasi sempre incen-
trate su temi sociali, politici o religio-
si, in una produzione che comprende-
va commedia popolare, satira, sceneg-
giature per la televisione e adattamenti 
letterari (ad esempio da Maupassant). 
Tuttavia, salvo il riconoscimento isti-

Fritz Hochwälder esule 
politico ad Ascona

 Fritz Hochwälder si gode la sua colazione 
ad Ascona nel 1948. Wienbibliothek im 
Rathaus. Fritz Hochwälder freut sich auf sein 
Frühstück, Ascona 1948, Wienbibliothek im 
Rathaus.

 Il campo per rifugiati di Gordola. 
Flüchtlingslager Gordola.

tuzionale poco prima di morire, la sua 
fama svanì mentre era ancora in vita. 
Negli anni Sessanta, con l’avvento del 
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nuovo teatro, la critica cominciò infatti 
a rimproverargli di essere rimasto for-
malmente ancorato agli stilemi del pas-
sato, e lo dipinse, suo malgrado, alla 
stregua di un reazionario o al massimo 
lo ridusse a “onesto artigiano del tea-
tro”. Così, dopo la sua morte le sue ope-
re non furono più messe in scena.
Come ebbe a dire Adorno a proposto di 
Der Himbeerpflücker «parlando in ter-
mini brechtiani, lo spettacolo è teatro 
aristotelico, pieno di empatia e identifi-
cazione». Ma a capire ed elogiare il te-
atro di Hochwälder fu soprattutto lo 
scrittore e critico ungherese Martin Es-
slin, famoso per aver coniato il termine 
“teatro dell’assurdo”, che disse: «Nessu-
no che conosca l’opera drammatica di 

 Il campo per rifugiati di Gordola. 
Flüchtlingslager Gordola.

 Der Himbeerpflücker. Dattiloscritto 
con annotazioni e correzioni manoscritte. 
Wienbibliothek im Rathaus. Der 
Himbeerpflücker. Typoskript mit 
eigenhändigen Anmerkungen und 
Korrekturen. Wienbibliothek im Rathaus.

Hochwälder può rimanere indifferen-
te di fronte all’integrità morale di que-
sto poeta, al modo in cui senza alcuna 
pretesa, in maniera del tutto naturale, 
chiara e quasi istintiva, ha saputo erger-
si in difesa dei valori più alti di un’uma-
nità genuina e di una vera cultura uma-
na.» ◆



70   FJ / NOVEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 | NOVEMBER 2022 - FEBRUAR 2023 FJ / NOVEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 | NOVEMBER 2022 - FEBRUAR 2023  71

Er war ein erfolgreicher 
Schriftsteller und 
Dramatiker und floh vor 
dem Nationalsozialismus 
heimlich in die Schweiz. 
In Davesco und Gordola 
war er im Arbeitslager 
«für Linksextremisten» 
interniert und er 
lebte auch einige 
Zeit in Ascona, wo er 
sein berühmtestes 
Theaterstück vollendete.

von Manuel Guidi

I n Ascona – in einem bescheidenen 
Holzhaus, geschützt vor dem Krieg 
und faschistischer Barbarei – vollen-

dete Fritz Hochwälder Das heilige Ex-
periment, sein meist inszeniertes und 
geschätztes Theaterwerk. Dieses Stück 
thematisiert den Konflikt zwischen Ide-
al- und Realpolitik des jesuitischen Kom-
munismus in den südamerikanischen 
Reduktionen des 18. Jahrhunderts – von 
den Jesuiten errichtete Siedlungen für 
die indigene Bevölkerung – und es wurde 

nach der Uraufführung im Stadttheater 
Biel auf den Bühnen von Wien und Paris 
aufgeführt, anschliessend in zwölf Spra-
chen übersetzt und somit auf den The-
aterbühnen der ganzen Welt inszeniert. 
Viel später inspirierte es das Drehbuch, 
welches die Palme d'Or in Cannes The 
Mission mit Robert De Niro und Jeremy 
Irons erhielt.
Hochwälder wurde 1911 in eine Wiener 
Kleinbürgerfamilie geboren. Eine Fami-
lie jüdischer Herkunft, die damals al-
lerdings schon ihr religiöses Erbe verlo-
ren hatte. Nach drei Jahren Gymnasium 
machte er bei seinem Vater eine Ausbil-
dung zum Polsterer, studierte aber wei-
terhin als Autodidakt und besuchte die 
Kurse des Volksheim Ottakring in Wien. 

Als junger Mann trat er in die Reihen der 
Sozialistischen Arbeiterjugend (SAJ), der 
Jugendorganisation der österreichischen 
Sozialdemokraten, ein. Als Jude und be-
kannter Sozialist musste er 1938 mit dem 
Anschluss Österreichs an das Dritte Reich 
seine Heimat verlassen. So konnte er sich 
vor dem Schicksal schützen, das statt-
dessen seine Eltern erleiden mussten, die 
1942 von den Nationalsozialisten depor-
tiert und ermordet wurden.
Kurz nach dem Anschluss Österreichs 
floh Hochwälder mit dem Zug Rich-
tung Westen aus Wien. Dann ging er zu 
Fuss weiter in die Schweiz. Eines nachts 
überquerte er den Rhein an einer seich-
ten Stelle, obwohl er nicht schwimmen 
konnte, ging so heimlich über die Grenze 

Fritz Hochwälders 
politisches Exil in Ascona

 Hochwälder ed Elias Canetti: due autori 
fuggiti in esilio e che non sono tornati in 
Austria dopo il 1945. Wienbibliothek im 
Rathaus. Hochwälder und Elias Canetti: zwei 
ins Exil geflohene Autoren, die nach 1945 
nicht mehr nach Österreich zurückkehren 
wollten. Wienbibliothek im Rathaus.
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und liess sich schliesslich in Zürich nie-
der. Asyl auf institutionellem Wege zu 
beantragen war damals ein grosses Risi-
ko, denn die Schweiz erkannte den Sta-
tus politischer Flüchtlinge gegenüber den 
Kommunisten nicht an und wies diese 
fast ausnahmslos aus. Aber mit Beginn 
des Krieges, in der Unmöglichkeit ihrer 
Ausweisung und dem Druck verschie-
dener Persönlichkeiten und der linken 
Presse folgend, begann man, politische 
Flüchtlinge zu internieren, zuerst in Ge-
fängnissen, zusammen mit gewöhnlichen 
Kriminellen, dann, als die Nachricht 
über die Bedingungen der Internierung 
durchsickerte, in speziell eingerichteten 
Arbeitslagern.
Zwischen 1941 und 1942 wurde Hoch-
wälder dann zusammen mit mehre-
ren anderen Künstlern und politischen 
Dissidenten im «Kommunistenlager» 
in Gordola interniert. So schrieb er viel-
leicht schon in Gordola und dann in As-
cona das Stück, das ihn weltweit bekannt 
machte. Hochwälder hielt sich bei dieser 
Gelegenheit nicht zum ersten Mal in As-
cona auf, das er noch vor seiner endgül-
tigen Emigration in die Schweiz kannte. 
Tatsächlich war er vor dem Krieg, wie 
viele andere Linksintellektuelle, Gast des 
Anarchisten Raphael Friedeberg, «des 
guten Arztes, immer so vornehm, der 
nie einen Cent nahm», dessen Wohnung 
lange Zeit umsonst war und als Hafen 
für Idealisten und politische Militanten 
diente. An den Ufern des Lago Maggiore 
traf Hochwälder wohl immer wieder auf 
einen weiteren Exilanten, den deutschen 
expressionistischen Dramatiker Georg 
Kaiser, der kurz vor Hitlers Untergang in 
Ascona starb.
Nach Internierung und Aufenthalt in 
Ascona kehrte Hochwälder nach Zürich 
zurück, wo er sich der damals noch völ-
lig geheim agierenden Kommunistischen 

Partei Österreichs anschloss. Auch nach 
dem Krieg blieb er in Zürich und ver-
brachte schliesslich die meiste Zeit seines 
Lebens in der Schweiz. Er kehrte nicht 
einmal zurück, als Bundeskanzler Bruno 
Kreisky, sein Jugendfreund, ihn einlud, 
als eine führende Persönlichkeit des öster-
reichischen Kulturlebens in seine Heimat 
zurückzukehren. In der Schweiz blieb er 
auch deshalb lieber, weil er, wie er in ei-
nem Radiointerview sarkastisch erklärte, 
hier wenigstens keine Angst haben mus-
ste, dem Blick des Mörders seiner Eltern 
zu begegnen, vielleicht im Gesicht eines 
freundlichen Tramfahrers.

gierter Intellektueller im klarsten und di-
rektesten Sinne des Wortes, das heisst, er 
war ein Autor, der seine Botschaften und 
moralischen Überlegungen durch Wer-
ke übermittelte, die sich fast immer um 
soziale, politische oder religiöse Themen 
drehten. Dies kann man in den Volks-
stücken, Satiren oder Drehbücher für das 
Fernsehen und literarische Adaptionen 
(z. B. von Maupassant) sehen. Abgese-
hen von der institutionellen Anerken-
nung kurz vor seinem Tod verblasste sein 
Ruhm jedoch noch zu Lebzeiten. In den 
sechziger Jahren, mit dem Aufkommen 
des neuen Theaters, begannen Kritiker 
ihm vorzuwerfen, er sei formal an den 
Stilmerkmalen der Vergangenheit veran-
kert geblieben, und stellten ihn entgegen 
seiner eigenen Überzeugung als Reaktio-
när dar oder reduzierten ihn bestenfalls 
auf einen «ehrlichen Handwerker des 
Theaters». So wurden seine Stücke nach 
seinem Tod nicht mehr aufgeführt.
In einem Vorschlag von Der Himbeer-
pflücker sagte Adorno: 
«Brechtisch gesprochen ist das Stück ari-
stotelisches Theater, samt Einfühlung 
und Identifikation.» Aber das Hoch-
wälder Theater zu verstehen und zu lo-
ben gelang vor allem dem ungarischen 
Schriftsteller und Kritiker Martin Esslin, 
berühmt dafür, den Begriff «Theater des 
Absurden» geprägt zu haben. Er sagte: 
«Niemand, der Hochwälders dramati-
sches Werk kennt, kann von der mora-
lischen Integrität dieses Dichters unbe-
rührt bleiben, unbeeindruckt von der 
Art, wie er, ohne jede Prätention, völlig 
natürlich und selbstverständlich, fast in-
stinktiv, immer wieder für die höchsten 
Werte einer echten Menschlichkeit, einer 
echten humanen Kultur einsteht.» ◆

Stets bereit, die blanken Nerven der Ge-
sellschaft zu berühren, finden sich in sei-
nen Werken, wie etwa in Der Befehl oder 
in Der Himbeerpflücker die Themen 
der Aufarbeitung der Vergangenheit, der 
Schuld und des Schicksals der NS-Henker 
in der Nachkriegszeit wieder. Theater-
stücke, die auch die Aufmerksamkeit des 
Philosophen Theodor W. Adorno auf sich 
zogen. Auch danach hat sich Hochwälder 
immer wieder mit hochaktuellen The-
men wie der Säkularisierung der Gesell-
schaft oder dem Terrorismus beschäftigt.
Hochwälder hatte einen Charakter von 
absoluter Integrität und war ein enga-
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Situato nella meravigliosa 
campagna delle Terre 
di Pedemonte, il Teatro 
Dimitri è stato fondato 
nel 1971 dal Clown 
Dimitri e da sua moglie 
Gunda. Per tradizione 
si dedicava inizialmente 
all’arte della clownerie, 
al teatro non verbale 
e al teatro burlesco. 
Oggigiorno combina la 
tradizione delle proprie 
origini con un’offerta 
culturale dinamica e al 
passo coi tempi.

S iamo a Verscio, un villaggio del-
le Terre di Pedemonte dal nu-
cleo ben conservato, caratteriz-

zato dai tradizionali tetti di pietra e dai 
vicoli stretti delimitati dalle case. Nono-
stante l’intricata rete di viottoli, è facile 
trovare il teatro: i cartelli con il clown e 
la caratteristica scritta “Teatro Dimitri” 
ci guidano fino a un complesso di case, 
cuore del centro culturale cresciuto in-
torno al nome del clown. 
«Questo teatro è nato qui perché mio 
padre cercava un luogo dove prodursi 
quando è diventato conosciuto, negli 
anni ‘60. Siccome era nato ad Ascona, 
era molto legato a questa regione, in 
più c’erano delle energie sul Monte Ve-
rità, c’era un movimento di persone al-
ternative in Valle Onsernone, ci tene-
va a fare qualcosa qui. Così ha trovato 
questo piccolo complesso di tre case an-

Il mondo di Dimitri

tiche a Verscio, con una grande canti-
na al cui interno ha creato il primo tea-
tro. Era una piccola sala di 100 posti. Mi 
ricordo che quando ero piccolo stava-
mo seduti dietro a guardarlo la sera, era 
bellissimo» racconta David Dimitri. Po-
chi anni dopo, Dimitri si disse che vo-
leva trasmettere la sua arte ai giovani, e 
fondò la Scuola Teatro Dimitri. «Allo-
ra non c’era niente di simile, esisteva-
no solo scuole di teatro. Mio padre vo-
leva creare qualcosa per chi voleva spe-
cializzarsi nella commedia e nella clow-
nerie. Negli anni, la scuola è diventata 
una delle 4 scuole universitarie di teatro 
in Svizzera. È stato un passo molto im-
portante, la scuola è entrata nel villag-
gio, si è distribuita un po’ in tutta Ver-
scio, che vive al ritmo della scuola e dal 
canto suo dona qualcosa di unico agli 
studenti». 

Negli anni ‘80, la sala piccola era diven-
tata troppo piccola. Tutti volevano ve-
dere Dimitri, così fu costruita l’attuale 
sala, con quasi 200 posti. Un palcosce-
nico oggi ormai storico che ha ospitato 
artisti di fama internazionale.  Al Tea-
tro Dimitri vengono rappresentati spet-
tacoli per tutti: ci sono maghi, circensi, 
musicisti, comici e tanti altri. Non ser-
ve nemmeno sapere l’italiano, in cartel-
lone ci sono tanti spettacoli in stile Di-
mitri, e la clownerie ha un linguaggio 
tutto suo in cui le parole non servono. 
Spesso poi ci sono anche spettacoli in 
tedesco o francese.
La principale particolarità della sala del 
Teatro Dimitri è che era, ovviamen-
te, il palcoscenico del clown Dimitri, e 
in più è costruita in maniera magistra-
le, con un’acustica splendida e con un 
palcoscenico adatto ad ogni performan-
ce. «Mio padre ha cercato di costrui-
re questa sala in modo che da tutti i po-
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sti si possa vedere tutto il palcoscenico, 
e non solo una parte perché magari da-
vanti ci sono altre persone». Su questo 
palcoscenico sono passati grandi nomi 
come i Mummenschanz, che hanno 
praticamente debuttato qui, il comico 
Emil, il cantautore e poeta tedesco Wolf 
Biermann, Max Frisch, Richard Gallia-
no, Peter Brook. Nel repertorio c’è sem-
pre anche la famiglia Dimitri che si pre-
senta con la sua pièce, creata da Dimi-
tri stesso. «Ora mio papà e mia mamma 
non sono più qui. Siamo noi adesso, le 
mie sorelle, i miei fratelli, che cerchia-
mo di continuare la tradizione. È incre-
dibile la quantità di gente che viene da 
tutto il mondo a visitare la regione di 
Ascona-Locarno tutti gli anni. Una re-
gione fantastica, ci sono le montagne e 
il lago, c’è sempre il sole… e la sera si 
viene al Teatro Dimitri» aggiunge Da-
vid Dimitri. 
Oltre al teatro, nel centro culturale fon-
dato da Dimitri nei giorni di spettaco-
lo si può visitare il Museo Comico, in 

cui sono esposti cartelloni, fotografie, 
strumenti musicali, oggetti, masche-
re, clown ed elefanti di ogni tipo, fare 
una passeggiata nel parco e assaggiare le 
prelibatezze del bistrot. ◆

Dimitris WeltDas Teatro Dimitri in 
Verscio wurde 1971 vom 
Clown Dimitri und seiner 
Frau Gunda gegründet. Es 
ist traditionell vorab der 
Kunst des Clowns, dem 
nonverbalem Theater 
sowie dem burlesken 
Theater gewidmet. 
Heute vereint es in sich 
sowohl die künstlerische 
Tradition seiner 
Entstehungsgeschichte 
als auch ein dynamisches 
Kulturangebot am Puls 
der Zeit.

W ir befinden uns in Verscio, einem 
Dorf in den „Terre di Pedemon-
te“ mit einem gut erhaltenen 

Dorfkern, der von traditionellen Steindä-
chern und engen, von Häusern gesäum-
ten Gassen geprägt ist. Trotz der verwin-
kelten Gassen ist das Theater leicht zu 
finden: Schilder mit dem Clown und der 
charakteristischen Aufschrift „Teatro Di-
mitri“ führen uns zu einem Häuserkom-
plex, dem Herzstück des Kulturzentrums, 
das sich rund um den Namen des Clowns 
gebildet hat. 
„Dieses Theater ist hier entstanden, weil 
mein Vater einen Ort suchte, um sich zu 
verwirklichen, als er in den 1960er Jah-
ren bekannt wurde. Da er in Ascona ge-

boren war, fühlte er sich dieser Region 
sehr verbunden. Ausserdem gab es eine 
spezielle Energie auf dem Monte Verità 
und eine Bewegung von alternativen 
Leuten im Onsernonetal, weshalb er hier 
etwas machen wollte. So fand er diesen 
kleinen Komplex aus drei alten Häu-
sern in Verscio mit einem grossen Keller, 
in dem er das erste Theater errichtete. Es 
war ein kleiner Saal mit 100 Plätzen. Ich 
weiss noch, als ich klein war, sassen wir 
immer hinten und sahen uns abends die 
Vorstellungen an, es war wunderschön“, 
erzählt David Dimitri. Einige Jahre spä-
ter wollte Dimitri seine Kunst an junge 
Interessierte weitergeben und gründete 
die Scuola Teatro Dimitri. „Damals gab 

Ascona-Locarno Turismo
Questa e altre storie su 
www.ascona-locarno.com
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es so etwas noch nicht, es gab nur Thea-
terschulen. Mein Vater wollte etwas für 
diejenigen schaffen, die sich auf Komödie 
und Clownerie spezialisieren wollten. Im 
Laufe der Jahre entwickelte sich die Schu-
le zu einer der vier universitären Thea-
terschulen der Schweiz. Es war ein sehr 
wichtiger Schritt. Als die Schule ins Dorf 
kam, hat sie sich in ganz Verscio ein wenig 
verteilt und das Dorf lebt nun im Rhyth-
mus der Schule. Das gibt den Schülerin-
nen und Schülern etwas Einzigartiges.“ 
In den 1980er Jahren war der kleine Saal 
zu klein geworden. Alle wollten Dimitri 
sehen, und so wurde der heutige Saal mit 
fast 200 Plätzen gebaut. Auf dieser mitt-
lerweile historischen Bühne waren schon 
international bekannte Künstler zu Gast. 
Im Teatro Dimitri gibt es Vorstellungen 
für jeden Geschmack: Zauberer, Zirkus-
artisten, Musiker, Komödianten und viele 
andere. Man braucht nicht einmal Itali-
enisch sprechen zu können, denn es gibt 
viele Vorstellungen im Dimitri-Stil, und 
die Clownerie hat ihre eigene Sprache, 
für die es keine Worte braucht. Oft gibt es 
auch Stücke auf Deutsch oder Französisch.
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und Dichter Wolf Biermann, Max Frisch, 
Richard Galliano und Peter Brook. Im 
Repertoire ist auch immer die Fami-
lie Dimitri, die ihr eigenes, von Dimitri 
selbst geschaffenes Stück aufführt. „Jetzt 
sind mein Vater und meine Mutter nicht 
mehr da. Nun sind es meine Geschwis-
ter und ich, die versuchen, die Tradition 
fortzusetzen. Es ist unglaublich, wie vie-
le Gäste aus der ganzen Welt jedes Jahr 
die Region Ascona-Locarno besuchen. Es 
ist eine fantastische Region, man hat die 
Berge und den See, die Sonne scheint im-
mer... und abends kommt man ins Teatro 
Dimitri“, fügt David Dimitri weiter an.
Neben dem Theater kann man an den 
Vorstellungstagen in dem von Dimitri 
gegründeten Kulturzentrum auch das 
Museo Comico besuchen, wo Plakate, 
Fotos, Musikinstrumente, Gegenstände, 
Masken, Clowns und Elefanten aller Art 
ausgestellt sind, man kann im Park spa-
zieren gehen und sich im Bistro mit Köst-
lichkeiten verwöhnen lassen. ◆

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

Die grösste Besonderheit des Saals des 
Teatro Dimitri, ist natürlich, dass es die 
Bühne von Clown Dimitri war. Er ist 
zudem meisterhaft gebaut, hat eine her-
vorragende Akustik und ist eine für jede 
Aufführung geeignete Bühne. „Mein Va-
ter hat versucht, den Saal so zu bauen, 

dass man von allen Plätzen aus die ganze 
Bühne sehen kann und nicht nur einen 
Teil davon, weil andere Leute vor einem 
sitzen.“ Auf dieser Bühne standen schon 
grosse Namen wie Mummenschanz, die 
hier praktisch ihr Debüt gaben, der Ko-
miker Emil, der deutsche Liedermacher 
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  Ivan Desny nei  panni di Sievers 
nell’episodio “L’uomo con la valigia gialla” 
della serie Tatort. Ivan Desny als Sievers in 
der Tatort-Folge “Der Mann mit dem gelben 
Koffer”.

  Lucia Bosè e Ivan Desny in La signora 
senza camelie (1953) di Michelangelo 
Antonioni. Lucia Bosè und Ivan Desny 
in Die Dame ohne Kamelien (1953) von 
Michelangelo Antonioni.

S i contano sulle dita di una mano 
gli attori che hanno saputo perso-
nificare al pari di Desny quella di-

sinvoltura unita alla raffinatezza che si 
riassume nell’ideale mondano dell’ele-
ganza. Fu un uomo di mondo nella vita 
quanto sul grande schermo. Ivan Niko-
laievič Desnitzkij nasce a Pechino il 28 
dicembre del 1922, sua madre era sve-
dese, suo padre russo, entrambi aveva-
no fatto la rivoluzione bolscevica. Lui 
morirà con la cittadinanza svizzera, an-
che se per una vita è stato definito come 
un attore franco-tedesco. La sua infan-
zia la passa a Teheran, ma il lavoro del 
padre diplomatico porterà la famiglia 
anche Washington e a Brisbane in Au-
stralia. Dal 1926 la famiglia si stabilisce 
definitivamente a Parigi. Durante l’oc-
cupazione tedesca viene deportato in 
Germania all’interno del programma 
nazista del “servizio di lavoro obbliga-
torio”, con il quale centinaia di migliaia 
di lavoratori francesi furono portati ol-
tre confine per sostenere lo sforzo bel-
lico del Reich. Desny diventa così bilin-
gue francese e tedesco.

Dopo la liberazione studierà prima di-
ritto e poi una scuola per diplomatici. Il 
mestiere dell’attore lo impara con René 
Simon, fondatore del Cours Simon, una 
delle più antiche scuole di recitazione 
francesi. Prende parte a delle rappre-
sentazioni studentesche e viene notato 
da Pierre Fresnay il quale lo introduce 
nel mondo della settima arte. Dappri-
ma senza abbandonare il teatro, inizia 
così una lunga e densa carriera cinema-
tografica che lo porterà a prendere par-
te a un numero impressionante di pro-
duzioni tra pellicole per il cinema, film 

Doppia ricorrenza 
per Ivan Desny

Doppio anniversario per 
Ivan Desny, che nacque 
esattamente un secolo 
fa a Pechino e morì 
vent’anni fa ad Ascona. 
Simbolo di eleganza e 
aplomb, fu un uomo di 
mondo nella realtà come 
nella finzione.

di Manuel Guidi



82   FJ / NOVEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 | NOVEMBER 2022 - FEBRUAR 2023 FJ / NOVEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 | NOVEMBER 2022 - FEBRUAR 2023  83

e serie tv. Secondo il portale Imdb risul-
ta infatti accreditato in ben 226 produ-
zioni.
Il ruolo che impersona più spesso è 
quello dell’elegante uomo di mondo, 
al punto che l’immagine impressa nella 
memoria collettiva dell’affascinante se-
duttore dall’inconfondibile aplomb, col 
baffetto curato e la sigaretta pendente 
dalle labbra, è ancora oggi un tutt’uno 
col volto.
Già agli inizi Desny ha collaborato con 
molti grandi nomi della settima arte 
con ruoli da comprimario. Il suo film 
d’esordio (La Fleur de l’âge, 1947) è fir-
mato dal maestro dal realismo poeti-
co Marcel Carné e poco dopo sarà di-
retto dal grande regista britannico Da-
vid Lean (L’amore segreto di Madeleine, 
1950). Nel 1953, per Michelangelo An-
tonioni recita in La signora senza came-
lie, film che segna il passaggio nel cine-

ma italiano dai temi sociali del neorea-
lismo alle investigazioni dei sentimen-
ti del cinema successivo. Tra i registi 
che lo diressero tra gli anni Cinquan-
ta e Sessanta, compaiono i nomi di Max 
Ophüls, Georg W. Pabst, Carmine Gal-
lone, George Cukor e tanti altri.
Negli anni Settanta Desny prende anche 
parte alla Neue Welle, il nuovo cinema 
tedesco, recitando per Bernhard Wik-
ki (Die Eroberung der Zitadelle, 1975), 
Wim Wenders (Falso movimento, 1975) 
e più volte per Rainer W. Fassbinder 
(Il matrimonio di Maria Braun, 1979; 
Lola, 1981 e nella miniserie tv tratta da 
Döblin, Berlin Alexanderplatz). A fianco 
dei ruoli nel cinema colto e impegna-
to, Desny era anche richiestissimo dalle 
produzioni televisive tedesche. Così, ne-
gli anni Ottanta recita in La nave dei so-
gni, longeva e amata serie prodotta dal-
la ZDF, oltre che a decine di altre pro-
duzioni televisive.
Dopo aver girato mezzo mondo e par-
ticipato a un’impressionante quantità 
film, Desny si ritirerà ad Ascona, dove 
trascorrerà i suoi ultimi anni di vita e 
morirà nel 2002. Oggi riposa al cimite-
ro comunale. ◆

  Tomba di Ivan Desny e di sua moglie al 
cimitero di Ascona. Grab Ivan Desnys und 
seiner Frau Ghislaine auf dem Friedhof von 
Ascona.

  Ivan Desny in Via senza ritorno (1953) di 
Victor Vicas. Ivan Desny in Weg ohne Umkehr 
(1953) von Victor Vicas.

 Ingrid Bergman e Ivan Desny in Anastasia (1956) di Anatole Litvak. 
Ingrid Bergman und Ivan Desny in Anastasia (1956) von Anatole Litvak.
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N ur wenige Schauspieler konnten – 
so wie Desny – eine mit Leichtig-
keit kombinierte Raffinesse, welche 

im weltlichen Ideal der Eleganz zusam-
mengefasst ist, verkörpern. Er war sowohl 
im Leben als auch auf der grossen Lein-
wand ein Mann von Welt. Ivan Nikolai-
evič Desnitzky wurde am 28. Dezember 
1922 in Peking geboren, seine Mutter war 
Schwedin, sein Vater Russe, beide hatten 
die bolschewistische Revolution durchge-
macht. Er starb mit Schweizer Staatsbür-
gerschaft, obwohl er ein Leben lang als 
deutsch-französischer Schauspieler defi-
niert wurde. Seine Kindheit verbrachte er 
in Teheran, doch die Arbeit des Diploma-
tenvaters führte die Familie auch nach 
Washington und Brisbane in Austra-
lien. Ab 1926 liess sich die Familie dauer-
haft in Paris nieder. Während der deut-
schen Besatzung wurde er im Rahmen 
des nationalsozialistischen Programms 
«Pflichtarbeitsdienst» nach Deutschland 
deportiert, mit dem Hunderttausen-

Doppeltes Jubiläum 
für Ivan Desny

Wir feiern ein doppeltes 
Jubiläum für Ivan Desny, 
der vor genau einem 
Jahrhundert in Peking 
geboren wurde und vor 
20 Jahren in Ascona 
starb. Als Symbol für 
Eleganz und Sicherheit 
in seinem Auftreten war 
er in Wirklichkeit wie in 
der Fiktion ein Mann von 
Welt.

von Manuel Guidi



86   FJ / NOVEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 | NOVEMBER 2022 - FEBRUAR 2023 FJ / NOVEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 | NOVEMBER 2022 - FEBRUAR 2023  87

de französische Arbeiter über die Grenze 
gebracht wurden, um die Kriegsanstren-
gungen des Reiches zu unterstützen. Des-
ny wurde damit zweisprachig in Franzö-
sisch und Deutsch.
Nach der Befreiung studierte er zu-
nächst Jura und dann in einer Diplo-
matenschule. Das Schauspielhandwerk 
erlernte er bei René Simon, Gründer des 
Cours Simon, einer der ältesten franzö-
sischen Schauspielschulen. Er nahm an 
Studentenaufführungen teil und wurde 

(Madeleine, 1950) inszeniert. 1953 spiel-
te er für Michelangelo Antonioni in Die 
Dame ohne Kamelien, ein Film, der den 
Übergang des italienischen Kinos von den 
sozialen Themen des Neorealismus zu 
den Untersuchungen von Gefühlen des 
späteren Kinos markiert. Unter den Re-
gisseuren, die zwischen den 1950er und 
1960er Jahren Regie führten, tauchen 
die Namen von Max Ophüls, Georg W. 
Pabst, Carmine Gallone, George Cukor 
und vieler anderer auf.

von Pierre Fresnay entdeckt, der ihn in 
die Welt der siebten Kunst einführte. Zu-
nächst begann für ihn damit eine lange 
und dichte Filmkarriere – ohne dass er 
das Theater verlassen musste –, die ihn 
zu einer beeindruckenden Anzahl von 
Produktionen geführt hat, darunter Ki-
nofilme, Spielfilme und Fernsehserien. 
Laut dem Imdb-Portal wird er sogar in 
226 Produktionen akkreditiert.
Am häufigsten spielte er die Rolle des 
eleganten Mannes von Welt. Dieses Bild 

des faszinierenden Verführers mit unver-
wechselbarem Selbstbewusstsein, mit ge-
pflegtem Schnurrbart und einer Zigarette 
an den Lippen hat sich bis heute in das 
kollektive Gedächtnis eingeprägt.
Von Anfang an arbeitete Desny mit vie-
len grossen Namen der siebten Kunst in 
Nebenrollen zusammen. Sein Debütfilm 
(La Fleur de l’âge, 1947) ist vom Mei-
ster des poetischen Realismus Marcel 
Carné signiert und wurde dann von dem 
grossen britischen Regisseur David Lean 

In den 70er Jahren wirkte Desny auch 
in der Neuen Welle mit, wo er für Bern-
hard Wicki (Die Eroberung der Zita-
delle, 1977), Wim Wenders (Falsche 
Bewegung, 1975) und für Rainer W. 
Fassbinder (Die Ehe der Maria Braun, 
1978; Lola, 1981 und in der 1980er Fern-
sehserie von Döblin Berlin Alexander-
platz) arbeitete. Doch neben Rollen im 
kultivierten und engagierten Kino war 
Desny auch in deutschen Fernsehpro-
duktionen sehr gefragt. So spielte er in 

den 80er Jahren in der langlebigen und 
beliebten ZDF-Serie Das Traumschiff 
sowie in dutzenden weiteren Fernsehpro-
duktionen mit.
Nach einer Tournee um die halbe Welt 
und einer beeindruckenden Anzahl von 
Filmen zog sich Desny nach Ascona zu-
rück, wo er seine letzten Lebensjahre ver-
bringen sollte und 2002 starb. Heute ruht 
er auf dem städtischen Friedhof. ◆



del 2021
20 invenzioni

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 Tel. +41 (0)91 785 80 00
info@farola.ch Fax +41 (0)91 785 80 07

T ra le 100 scelte dal 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.

Come ogni anno, la rivista statuniten-
se Time ha scelto le 100 migliori inven-
zioni 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 stan-
no cambiando il mondo o che potreb-
bero farlo in futuro e altre che nel loro 
piccolo hanno reso più pratico, piacevo-
le 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, presen-
tate 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 potreb-
bero più semplicemente essere originali 
regali di Natale.

18. Un jet supersonico
 
«I viaggi aerei supersonici un tempo 
erano considerati il futuro», ha scrit-
to Time. I problemi dei Concorde ave-
vano fatto cambiare idea a molti su 
questa previsione, ma ora «grazie al 
XB-1», un jet supersonico di nuova ge-
nerazione, molto meno problematico 
e inquinante dei Concorde, le cose po-
trebbero cambiare di nuovo. Anche nel 
migliore dei casi, bisognerà comunque 
aspettare anni prima di salirci.

17. La “Netflix della chirurgia”
 
GIBLIB è una piattaforma che produ-
ce e ospita lezioni, corsi, ricerche e con-
tenuti in alta definizione che, tra le al-
tre cose, mostrano e spiegano come fare 
operazioni chirurgiche. È riservata al 
personale medico e Time l’ha scelta per 
come e quanto potrebbe aiutare la for-
mazione e la condivisione delle cono-
scenze tra chirurghi.

18 Sconto del 10% su buoni regalo natalizi 
10 % Rabatt auf 
Weihnachtsgeschenkgutscheine

A Minusio, Via San Gottardo 192
091 225 81 18

www.lapprodo.ch
info@lapprodo.ch
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Siamo aperti tutto l’anno

Giorni di riposo nel periodo invernale:
martedì e mercoledì 

Business lunch settimanali a fr. 26.00

Cene aziendali fino a 100 persone 

La domenica sera rösti 

Wir sind das ganze Jahr über geöffnet.

Ruhetage im Winter: 
Dienstag und Mittwoch

Wöchentliche Geschäftsessen für Fr. 26.00

Geschäftsessen für bis zu 
100 Personen 

Sonntagabend: Rösti 

Negozi:  Via Muraccio 49 / Piazza G.Motta - Ascona

www.pinotti.chinfo@pinotti.ch

Panetteria Pasticceria   Ascona
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des Jahres 2021
20 Erfindungen

19. I vaccini contro il coronavi-
rus
 
«Usano tecnologie diverse e hanno ri-
dotto i casi gravi di COVID-19, così 
come i ricoveri e le morti». A dire il 
vero, c’erano già nel 2020, ma è nel 
2021 che hanno cambiato il mondo in 
meglio.

19

20

U nter den 100 auserwählten Erfin-
dungen des Time Magazins retten 
einige Leben und verändern die 

Welt, während andere weitaus bescheide-
nere Ziele haben.

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

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

Erfindungen haben viele mit Wissenschaft 
und Technologie zu tun, aber es gibt auch 
andere, die eher mit einfachem Marke-
ting in Verbindung stehen. «Jede Erfin-
dung», schrieb die Time «wurde anhand 
von mehreren Faktoren bewertet, darun-
ter Originalität, Kreativität, Effektivität, 
Ehrgeiz und Auswirkung auf die Welt.»
Wir haben ein paar ausgewählt und die-
se kurz und ohne viele technische Details 
vorgestellt. Bei der Auswahl haben wir 

des Jahres. Die Zusammenstellung der 
Liste erfolgt nach der Auswertung von 
Leservorschlägen und auf Basis der 
unterschiedlichen Erfahrungen und Fä-
higkeiten der Herausgeber. Es ist eine 
abwechslungsreiche Liste, in der das 
Konzept von Erfindung sehr weit gefasst 
wird – es gibt Dinge, die die Welt wirk-
lich verändern oder dies in Zukunft tun 
könnten, und andere, die auf ihre eigene 
kleine Weise einen bestimmten Kontext 
praktischer, angenehmer oder lustiger ge-
macht haben. Unter den ausgewählten 

versucht, die allgemeine Vielfalt der Lis-
te der Time beizubehalten. Einige wie die 
Coronavirus-Impfstoffe sind bereits in 
unserem Leben gelandet; andere könn-
ten in ein paar Jahren eintreffen, wieder 
andere könnten einfach originelle Weih-
nachtsgeschenke sein.

17. „Netflix of Surgery“
 
GIBLIB ist eine Plattform, die Vorträge, 
Kurse, Forschungsergebnisse und hoch-

17

20. E quello contro la malaria
 
Si chiama Mosquirix e non ha avuto il 
suo impatto nei paesi più ricchi: ha sal-
vato e potrà salvare tantissime vite spe-
cialmente in Africa. È il primo di sempre 
per la prevenzione della malaria: ci si la-
vorava dagli anni Ottanta e l’OMS lo ha 
approvato a ottobre 2021. ◆

SEIQUATTRO – ASCONA
NUOVI APPARTAMENTI 3 ½ - 4 ½

Solo residenza primaria



Calzature Aramis sagl
Via borgo 11 - CH-6612 Ascona

Tel. +41 91 791 50 62
calzaramis@bluewin.ch

aufgelöste Inhalte produziert und hostet, 
die unter anderem zeigen und erklären, 
wie man operiert. Sie ist medizinischem 
Personal vorbehalten und die Time hat 
sie dafür ausgewählt, wie und wie sehr 
sie die Ausbildung und den Wissensaus-
tausch zwischen Chirurginnen und Chir-
urgen unterstützen könnte.

18. Ein Überschalljet
 
«Überschall-Flugreisen galten einst als 
die Zukunft», schrieb die Time. Die Pro-
bleme der Concorde hatten viele dazu 

veranlasst, ihre Meinung zu dieser Pro-
gnose zu ändern, aber jetzt könnten sich 
die Dinge wieder ändern, und zwar dank 
der XB-1, einem Überschalljet der neu-
en Generation, der viel weniger proble-
matisch und umweltschädlich ist als die 
Concorde. Selbst im besten Fall werden 
noch Jahre vergehen, bis Passagiere an 
Bord steigen können.
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19. Coronavirus-Impfstoffe
 
Sie verwenden unterschiedliche Tech-
nologien und haben schwere Fälle von   
COVID-19 sowie Spitaleinweisungen 
und Todesfälle reduziert. Die Impfstoffe 
gab es zwar schon 2020, aber erst 2021 
haben sie die Welt zum Besseren verän-
dert.

20. Impfstoff gegen Malaria
 
Er heisst Mosquirix und hat seinen Ein-
fluss nicht auf die reichsten Länder ge-
habt – er hat viele Leben gerettet und 
wird besonders in Afrika viele Leben 
retten können. Er ist der erste Impfstoff 
überhaupt zur Malariaprävention – seit 
den 1980er-Jahren wurde daran gear-
beitet und die WHO genehmigte ihn im 
Oktober 2021. ◆

PANETTERIA - PASTICCERIA 
Via Aerodromo 42 - 6612 Ascona

Tel. 091 791 45 41 - naretto@tidata.net
www.naretto.ch
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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, persön-
lichen 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.

SMART LUXURY. URBAN STAY.

www.anticaposta.ch



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

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

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

FAMILY APARTMENTSEMINAR

Ganzjährig geö≠net  
Aperto tutto l’anno

Menu degustazione   
CHF 79 per persona

3 portate con degustazione risotti, 
incluso abbinamento vino e acqua

Menu degustazione „romantico“  
CHF 109 per persona

Cena romantica in privato nella  
nostra cantina oppure in giardinonostra cantina oppure in giardino

…   o� erta 
   �peciale

 … presso il 
Boutique-Hotel La Rocca★★★★

Via Ronco 61 
6613 Porto-Ronco/Ascona
Telefono 091 785 11 40
www.ristorantepanoramico.ch
info@ristorantepanoramico.ch

Scopri i migliori 
risotti del Ticino!
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DA ENZO

11 MARZO
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Moda per ogni occasione! *
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Fondue al tartufo nero 
con spumante Franciacorta

Ricetta by 
Ketty & Thommy Ingredienti per 4 persone:

- 20 g di tartufo nero
- 1 spicchio d’aglio
- 1cucchiaio d’olio d’oliva
- 800 g miscela di formaggi moité-moité
- 2 cucchiai Maizena
- 4 dl Franciacorta
- 1 cucchiaio di Brandy
- un po’ di pepe macinato
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Procedimento:

Spremere l’aglio e farlo appassire con l’olio d’oliva 
nel caquelon.

Unire la miscela per fondue ed incorporare la Mai-
zena.

Irrorare con lo spumante Franciacorta e portare a 
bollore mescolando, abbassare il fuoco e far sobbol-
lire sempre mescolando, finché il formaggio non si 
sarà sciolto.

Tagliare sottile il tartufo nero con una mandolina.

Versare il Brandy e condire con un pò di pepe.

Staff cucina Ristorante Albergo Carcani
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Fondue mit schwarzem 
Trüffel und Franciacorta

Rezept by 
Ketty & Thommy Zutaten für 4 Personen:

- 20 g schwarze Trüffel
- 1 Knoblauchzehe
- 1 Esslöffel Olivenöl
- 800 g Fondue-Käsemischung
- 2 Esslöffel Maizena
- 4 dl Franciacorta
- 1 Esslöffel Brandy
- ein wenig Pfeffer aus der Mühle
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Und so wird’s gemacht:

Den Knoblauch pressen und mit dem Olivenöl im Ca-
quelon anbraten.

Fonduemischung beigeben, Maizena daruntermi-
schen.

Franciacorta dazugiessen, unter Rühren aufkochen, 
Hitze reduzieren, unter Rühren weiterköcheln, bis der 
Käse geschmolzen ist. 

Den schwarzen Trüffel mit einer Mandoline in dünne 
Scheiben reiben/schneiden.

Brandy beigeben und mit etwas Pfeffer würzen.

Brot in Würfel schneiden und los geht’s…

Buon appetito!

Team Carcani by Ketty & Tommy
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È la scelta un bel po’ curiosa e inso-
lita di Dario Maggetti (ventenne 
asconese), Samuele Caers (ventu-

nenne di Muralto) e David Heer (ven-
titreenne del mendrisiotto). Con i due 
locarnesi,
il piacere di una simpatica, disordinata 
chiacchierata. È tempo di ricordi. Defi-
niscono la loro idea un poco folle. Na-
sce a gennaio. Non si cerca né gloria né 
primati. Si profila invece l’intenzione 

di un’esperienza di crescita personale. 
Si vuole respirare la natura, disdegna-
re le comodità di una facile quotidia-
nità, ritrovare le proprie origini e cer-
care il contatto con gente d’altre cultu-
re. Il tutto speziato dall’intrigante sapo-
re dell’avventura. Abbondano però le 
incognite. In un primo tempo si parla 
di Norvegia o Mosca prima di decidere 
per la più realistica Berlino. Una man-

ciata di mesi prima del via (fissato per il 
primo luglio) è il momento di immer-
gersi nello studio delle mappe, per in-
ventare un tracciato che include stra-
de, sentieri, colline, boschi e praterie. Si 
spera nella clemenza del tempo. È defi-
nito il percorso (con tappe di 25/30 km 
quotidiani): Locarno-San Bernardino, 
Coira, Vaduz, Feldkirch, Bodensee, No-
rimberga, Lipsia e Muro di Berlino. Una 

allegra dose d’incoscienza ma un men-
tale d’acciaio. Ragazzi sportivi ma certo 
non maratoneti. Sam (nel senso di Sa-
muele) e Dax (nel senso di Dario) han-
no condiviso anni di scuola. Tutte e due 
hanno vissuto una manciata di mesi di 
scuola reclute in fanteria (ferma con-
tinuata). Il terzo protagonista, Kumba 
(nel senso di David) ha già esperienze 
da giramondo. 
Sfilano le foto e s’accavallano le curiosi-
tà. Primo problema il sacco. Sanno che 
gli specialisti consigliano non più del 
dieci per cento della massa corporea. 
Per loro siamo sui sette/otto chili. Oltre 
a tre o quattro paia di calze, mutande, 
magliette termiche, mantellina, scarpe 
di riserva. E poi ancora: coltellino sviz-
zero, torcia da minatore, materassino 
gonfiabile, fornello da campeggio a gas, 
spazzolino da denti e sapone (…usa-
to, si fa per dire, con parsimonia) e due 
tende da campeggio. L’insidia dell’erro-
re è però dietro l’angolo. Anche se è il 
mese di luglio, in cima al San Bernardi-
no l’aria è bella fresca. Solo allora Sam 
si accorge di aver dimenticato di met-
tere nel sacco almeno un pullover! Dal 

Sul muro di Berlino un 
adesivo rosso-blu targato 
Ticino

Il primo luglio, sacco 
in spalla e partenza 
da Locarno, direzione 
Berlino. Una camminata 
di 35 giorni lunga 919 
chilometri. 

di Ezio Guidi
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canto suo Dax non tarda a scoprire che 
le scarpe non sono affatto quelle adatte. 
A Coira, arriva stringendo i denti e una 
volta giunto gli tocca contare ben quat-
tordici vesciche! È tempo di una visi-
ta in farmacia e in negozio di sport ben 
rifornito! Per fortuna, su trentacinque 
giorni solo cinque sono di pioggia, ma 
qualche volta il termometro segna qua-
ranta gradi e bisogna bere molto: tra i 
quattro e i cinque litri d’acqua al gior-
no. La sera si campeggia in prati possi-
bilmente non troppo lontani da un pa-
esino di campagna con almeno un ne-
gozio alimentari e magari una Stube per 
una meritata birra fresca. Si “galoppa” a 
buon ritmo. Si arriva a Berlino in tren-
tacinque giorni (dieci in meno del pre-
visto). A cadenzare il ritmo fra mon-
ti, valli e pianure musica hardstyle, rap, 
pop, dance, rock, classica o Hans Zim-
mer e le sue preziose musiche da film. 
I due compari sorridono ricordandoci 
però che lungo il loro peregrinare ver-
so nord, vi era però anche tanto spazio 
da dedicare all’ascolto della natura o a 
chiacchierate “fra il serio e il cazzeggio”.
Quasi per caso scopriamo che ognuno 
di loro aveva un libro nel sacco. Sam: Il 
sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvi-
no. Dax: una pubblicazione in ingle-
se, di meditazione e crescita persona-
le da una serie curata dell’università di 
Harvard. Kumba: Viaggio al centro della 
terra (non Verne, ma un trattato di ge-
ologia). Da casa li ha seguiti quasi pas-
so dopo passo il “quarto uomo”: Ema-
nuel Cassiano (Tikkiz per gli amici) che 
ha garantito il contatto con una pagina 
su Instagram (Thesupertrampss) ricca 
di annotazioni, commenti e una raffica 
di foto suggestive. 
Il “bucato” si fa nel fiume o nel lavan-
dino dell’albergo in quelle cinque sere 
indimenticabili che si è deciso di non 
dormire in tenda e riscoprire quanto 
può essere bello farsi una vera doccia e 
dormire in un vero letto! Certo ci sono 
stati anche momenti di crisi e qualche 
dubbio. Sorridendo ci si ricorda la rac-
comandazione della mamma: “Se sei 
stanco, prendi il treno!” Troppo orgo-
gliosi e motivati per mollare. Quotidia-
namente registrato ogni dato utile sino 
all’ultimo giorno (il giorno più lungo, 
come anche il giorno più bello). Quel 
quattro agosto: si marcia per 47 km alla 

media di 5,4 km all’ora, il tutto in 8 ore 
e 37 minuti e 55’430 passi prima di ri-
trovarsi faccia a faccia con il Muro di 
Berlino. Quel Muro che è storia ma an-
che, per tre ragazzi di casa nostra, meta 

raggiunta e missione compiuta. Uno di 
loro ci confida: “Ero fermo a un metro 
dal muro. Ho chiuso gli occhi e in pochi 
secondi ho rivissuto tutto il viaggio. Un 
momento da pelle d’oca!” ◆
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D iese etwas seltsame und unge-
wöhnliche Entscheidung haben 
Dario Maggetti (20 Jahre, Asco-

na), Samuele Caers (21 Jahre, Muralto) 
und David Heer (23 Jahre, Mendrisio) 
getroffen. Mit den beiden jungen Män-
nern aus Locarno hatten wir das Vergnü-
gen, ein nettes, ungezwungenes Gespräch 
zu führen. Man schwelgt in Erinnerun-
gen. Sie bezeichnen ihre Idee, die im Ja-
nuar entstand, als ein wenig verrückt. 
Es geht ihnen weder um Ruhm noch um 
Rekorde – vielmehr suchen sie nach ei-
ner Erfahrung des persönlichen Wachs-
tums. Sie wollen die Natur tief einatmen, 
auf die Vorzüge des normalen Alltags 
verzichten, ihre Ursprünge wiederentde-
cken und den Kontakt zu Menschen aus 
anderen Kulturen suchen. Das Ganze 
ist gewürzt mit dem verlockenden Ge-
schmack des Abenteuers. Es sind jedoch 
auch zahlreiche Ungewissheiten vorhan-
den. Zunächst dachten sie an Norwegen 
oder Moskau, bevor sie sich für Berlin 
entschieden haben. Ein paar Monate vor 
dem Start, der für den 1. Juli geplant war, 
ist es an der Zeit, sich in die Wander-

karten zu vertiefen, um eine Strecke zu 
finden, die über Strassen, Wege, Hügel, 
Wälder und Wiesen führt. Man hoffte 
auf einen gnädigen Wettergott. Die Stre-
cke wurde mit Etappen von 25-30 km pro 
Tag festgelegt: Locarno-San Bernardino, 
Chur, Vaduz, Feldkirch, Bodensee und 
über Nürnberg und Leipzig zur Berliner 
Mauer. Die drei jungen Männer strahlen 
eine heitere Portion Unbekümmertheit 

und gleichzeitig einen eisernen Willen 
aus. Sie sind sportlich, aber ganz sicher 
keine Marathonläufer. Sam (also Samu-
ele) und Dax (für Dario) haben gemein-
sam die Schulbank gedrückt. Beide haben 
einige Monate in der Rekrutenschule in 
der Infanterie verbracht. Der Dritte im 
Bunde, Kumba (Davids Spitzname), hat 
bereits Erfahrungen als Weltenbummler 
gesammelt. 

Beim gemeinsamen Betrachten von Fo-
tos wird die Neugierde geweckt. Das er-
ste Problem ist der Rucksack. Sie wissen, 
dass Fachleute nicht mehr als zehn Pro-
zent des Körpergewichts empfehlen. Das 
bedeutet für sie etwa sieben bis acht Kilo. 
Dazu kommen drei oder vier Paar So-
cken, Unterwäsche, Thermo-Shirts, Re-
genjacke und Reserveschuhe. Und dann 
noch das Schweizer Sackmesser, die 
Bergmannsfackel, aufblasbare Matratze, 
Gas-Campingkocher, Zahnbürste und 
Seife und zwei Zelte. Die Falle des Irr-
tums lauert hinter jeder Ecke. Obwohl 
es Juli ist, ist die Luft oben auf dem San 
Bernardino ganz schön kalt. Erst da be-
merkt Sam, dass er vergessen hat, minde-
stens einen Pullover in den Rucksack zu 

Ein rot-blauer Sticker aus 
dem Tessin an der Berliner 
Mauer

Am 1. Juli werden die 
Rucksäcke aufgesetzt 
und es geht über Locarno 
in Richtung Berlin. Eine 
Wanderung von 35 Tagen 
über 919 Kilometer.

von Ezio Guidi

packen! Dax findet schnell heraus, dass 
seine Schuhe nicht die richtigen sind. Er 
kommt mit zusammengebissenen Zäh-
nen in Chur an und bei der Ankunft 
zählt er 14 Blasen an den Füssen! Es ist 
Zeit für einen Besuch in der Apothe-
ke und im gut sortierten Sportgeschäft! 
Zum Glück hat es von den 35 Tagen nur 
an fünf geregnet, aber manchmal zeigt 
das Thermometer 40 Grad an und man 
muss viel trinken: zwischen vier und fünf 
Liter Wasser pro Tag. Am Abend campen 
sie auf Wiesen, möglichst in der Nähe 
von einem kleinen Dorf mit einem Le-
bensmittelgeschäft und vielleicht einer 
Stube für ein wohlverdientes kühles Bier. 
Man «trottet» in einem guten Tempo 
vor sich hin. Sie erreichen Berlin in 35 
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Tagen (zehn weniger als geplant). Der 
Rhythmus zwischen Bergen, Tälern und 
Ebenen wird von Hardstyle-Musik, Rap, 
Pop, Tanzmusik, Rock, Klassik oder Hans 
Zimmer und seiner wunderbaren Film-
musik begleitet. Die beiden Gefährten 
grinsen, weisen jedoch darauf hin, dass es 
auf ihrem Pilgerweg nach Norden auch 
viele Gelegenheiten gab, um der Natur 
zu lauschen oder sich einer «mal ernsten, 
mal eher schwachsinnigen» Plauderei zu 
widmen.
Fast zufällig stellen wir fest, dass jeder 
von ihnen ein Buch im Rucksack hatte. 
Sam: Wo Spinnen ihre Nester bauen von 
Italo Calvino. Dax: Eine englischspra-
chige Publikation über Meditation und 
persönliches Wachstum aus einer Serie, 
die von der Harvard University heraus-
gegeben wurde. Kumba: Reise zum Mit-
telpunkt der Erde (nicht die von Jules 
Verne, sondern eine Abhandlung über 
Geologie). Von zu Hause aus folgte ihnen 
fast Schritt für Schritt der «vierte Mann»: 
Emanuel Cassiano (von den Freunden 
Tikkiz genannt), der den Kontakt über 
eine Instagram-Seite (Thesupertrampss) 
mit Anmerkungen, Kommentaren und 
einer Flut von eindrucksvollen Fotos ga-
rantierte. 
Die Wäsche haben die drei in Flüssen 
gewaschen, aber auch in Waschbecken 
von Hotels, weil sie an fünf unvergessli-
chen Abenden beschlossen hatten, nicht 
im Zelt zu schlafen. Sie wollten wieder 
entdecken, wie schön es sein kann, eine 
echte Dusche zu benutzen und in einem 
richtigen Bett zu schlafen! Natürlich gab 
es auch Momente der Krise und Zweifel. 
Mit einem Grinsen erinnern sie sich an 
Mamas Rat: «Wenn du müde bist, steig 
halt in den Zug!» Aber sie sind zu stolz 
und zu motiviert, um aufzugeben. Tag 
für Tag werden bis zum letzten alle nütz-
lichen Daten aufgezeichnet (der längste 
sowie auch der schönste Tag). An jenem 
4. August marschierten sie dann 47 Kilo-
meter mit durchschnittlich 5,4 km/h, ins-
gesamt 8 Stunden und 37 Minuten und 
55'430 Schritte, bis sie endlich vor der 
Berliner Mauer standen. Diese Mauer ist 
Geschichte, sie stellt aber für drei Jungs 
aus unserer Heimat auch ein erreich-
tes Ziel und eine erfüllte Mission dar. 

Einer von ihnen vertraut uns an: «Da 
stand ich nun, einen Meter von der Mau-
er entfernt. Ich schloss die Augen und in 

wenigen Sekunden lief die ganze Reise 
in meinen Gedanken noch einmal ab – 
Gänsehaut-Feeling!» ◆

Devi affittare? Devi acquistare o vendere?
Siamo al tuo fianco!

I nostri collaboratori operano in tutto il Cantone Ticino dalle nostre due 
sedi di Locarno ed a Lugano, possiamo quindi occuparci di seguire i 
vostri investimenti immobiliari dall’acquisto alla vendita, passando 
per l’amministrazione e l’attività di riaffitto dei vostri appartamenti, 
valorizzando in modo efficace le vostre proprietà, grandi o piccole che 
siano.

Non riuscite ad affittare (o vendere) il vostro appartamento o gli 
appartamenti di un vostro immobile? Ci pensiamo noi grazie ad un 
team vincente dedicato a quest’attività!

Perizie immobiliari, rappresentanza del committente sui cantieri, 
valutazione finanziaria di progetti e ristrutturazioni, fanno parte del 
pacchetto di servizi che offriamo ai nostri clienti.

Il know-how unico nella consulenza ad investitori istituzionali svizzeri 
ci permette inoltre di coprire il mercato svizzero nella sua interezza.

Grazie al network dei partner di P&M, siamo anche in grado di offrire 
ai clienti internazionali investimenti in Svizzera o all’estero.

Affidati agli esperti, metteremo la nostra esperienza
a tua disposizione.

Müssen Sie mieten? Müssen Sie kaufen oder verkaufen?
Wir sind an Ihrer Seite!

Über unseren beiden Büros in Locarno und Lugano sind unsere 
Mitarbeiter im ganzen Kanton Tessin tätig, so dass wir Ihre 
Immobilieninvestitionen vom Kauf bis zum Verkauf betreuen können, 
einschließlich der Verwaltung und Wiedervermietung Ihrer 
Wohnungen, um den Wert Ihrer Immobilie, ob groß oder klein, 
steigern zu können.

Sind Sie nicht in der Lage, Ihre Wohnung oder Wohnungen zu 
vermieten (oder zu verkaufen)? Wir kümmern uns darum, dank eines 
erfolgreichen Teams, das sich dieser Tätigkeit widmet!

Immobilienbewertungen, Bauherrenvertretung auf Baustellen, 
finanzielle Bewertung von Projekten und Renovierungen sind Teil des 
Dienstleistungspakets, das wir unseren Kunden anbieten.

Unser einzigartiges Know-how in der Beratung von institutionellen 
Anlegern in der Schweiz erlaubt es uns auch, den Schweizer Markt in 
seiner Gesamtheit abzudecken.

Dank des Partnernetzwerks von P&M sind wir in der Lage, auch 
internationalen Kunden Investitionen in der Schweiz oder im Ausland 
anzubieten.

Vertrauen Sie den Experten, wir stellen Ihnen unsere
Erfahrung zur Verfügung.

Pagani e Mantegazza Immobiliare
www.pmre.ch 
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D i segno opposto è invece la stessa 
espressione riferita all’avvicinarsi 
di Garibaldi alle porte del Ticino, 

a Luino, nel 1848, un’avanzata guardata 
con favorevoli aspettative da parte tici-
nese, tant’è che lo accolsero persino ca-
lorosamente a Locarno nel  1862.

Garibaldi, il 15 agosto 1848, era parti-
to con i suoi uomini da Arona, dopo es-
sersi impossessato di due battelli  a va-
pore: il Verbano e il S. Carlo.  Attraver-
sò il lago dalla sponda piemontese verso 
quella lombardo-austriaca con circa ot-
tocento uomini, con pochi cavalli e due 
cannoni sul vapore. Verso sera, aven-
do vagato a lungo per il lago, fu davan-
ti a Luino. Dal parapetto di uno di quei 
grossi battelli guardò Luino, tranquil-
lo nella calma sera. Garibaldi, vedendo i 
vari comignoli fumanti, calcolò quanto 
gli poteva fornire di viveri e di denari. 
Adocchia l’Albergo della Beccaccia, pro-
prio di fronte al lago, dove insedia il suo 
quartier generale. La Beccaccia era una 
forte casa, con vari recinti e attorniata 
da una quantità di siepi e pile di legna.
Garibaldi sequestrò la cassa del Comu-
ne e tutto il deposito del sale conserva-
to a Maccagno: parte lo usò per pagare 

gli esercenti di Luino che gli fornirono i 
viveri, parte lo mandò a vendere in Pie-
monte.
Già da qualche giorno Garibaldi era 
febbricitante, per cui si rivolse al farma-
cista, Ulderico Clerici, probabilmente 
un filo-austriaco, che gli prescrisse una 
pozione che però gli causò una fastidio-
sa dissenteria. Un drappello di austria-
ci lo snidò costringendolo a mettersi in 
salvo, ma lui ritornò qualche ora dopo 

e, con un contrattacco, riprese possesso 
del suo quartier generale.
Quindi, prendendo come scorciatoia un 
sentiero incassato tra alte rupi, punta 
verso il Varesotto, da dove già si muove-
va una colonna austriaca, che in un pri-
mo momento ha la meglio. Fino ad oc-
cupare La Beccaccia. I garibaldini tenta-
no l’assalto, non senza difficoltà; ma il 
corpo dei pavesi, molto intrepidamen-
te, attaccò gli austriaci con le baionette 

Garibaldi ante portas
“Hannibal ante portas!” 
urlavano i Romani 
di Roma terrorizzati 
all’avvicinarsi del 
generale cartaginese 
alle porte dell’Urbe nel 
211 a. C. , soprattutto 
dopo aver subito le dure 
batoste da lui inflitte loro 
in Italia.

di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani
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e li volse in fuga. Molti di loro persero 
la vita e trentasette rimasero prigionieri 
insieme con un medico.
Il risultato di quella vittoria lasciò i ga-
ribaldini padroni del Varesotto, percor-
so in ogni senso senza ostacoli. La po-
polazione li accolse con acclamazio-
ni entusiastiche, felici di vedersi rialza-
ti dall’abbattimento.
Esauritasi però l’effimera spedizione su 
Varese con la sconfitta di Morazzone, il 

23 agosto 1848 i due vapori sequestrati 
ad Arona, sui quali si erano rifugiati gli 
avanzi della sua legione, bordeggiarono 
a lungo tra acque piemontesi, austria-
che e svizzere, rifornendosi alla meglio 
sull’una o l’altra sponda. Essi saranno 
per quindici giorni la preoccupazione 
di tre governi e della società proprieta-
ria e tutti cercheranno in vario modo di 
riprenderli ... I due natanti costituivano 
uno strano Stato vagante d’ispirazione 
repubblicana. 
Ultimo approdo fu quello presso i Ca-
stelli di Cannero: la legione Garibaldi, 
coi due battelli a vapore, giunsero nei 
castelli di Cannero a mezzogiorno del 
28 agosto, alle ore 12 meridiane, in nu-
mero di circa 300. Si introdussero nel 
castello e, sebbene dal capitano sia stato 
ingiunto di non recare il benché mini-
mo danno, pure, non potendosi aspet-
tar la stessa disciplina da essi, raccolse-

 Il sequestro dei 2 battelli a Sesto Calende

 La sconfitta di Morazzone

 Il monumento di Garibaldi a Luino

 La battaglia di Luino
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 I castelli di Cannero  La villa Sabbioncella di Laura Solera Mantegazza
 Ad Ascona si sono consegnati un centinaio di volontari alle autorità Elvetiche

ro tutta l’uva delle viti e se la portarono 
via, e si registrò anche l’ammanco di un 
barile di pesci secchi (così detti misol-
tini), del peso di libre settanta. Si trovò 
pure l’ammanco di una rete detta tor-
maggina del valore di L. 40 di Milano. 
La famiglia Zani, dal 28 agosto sino al 
giorno della partenza dei battelli, che fu 
il giorno 31 agosto, non ha potuto pra-
ticare la pesca nei contorni del castel-
lo. Esisteva poi nel castello una quantità 
di legna del peso di quindici fasci circa 
e del fieno di due fasci circa e ciò pure 
venne consumato. Laura Solera, l’eroina 
di quella guerra,  si prodigò a raccoglie-
re e curare i feriti nella sua villa presso 
Cannero.
Alla fine di quell’infuocato mese d’a-
gosto le imbarcazioni si diressero ver-
so le più sicure acque elvetiche e resta-
rono per qualche giorno alla fonda da-
vanti a Locarno, dopo che il capitano 

no al cielo le grida di “viva Garibaldi”. 
Si formò quindi un corteo che lo ac-
compagnò in trionfo sino all’Albergo 
Corona. Al benvenuto del sindaco Ru-
sca e alle dimostrazioni entusiastiche 
della folla, il Generale rispose con brevi 
improvvisate parole di ringraziamento.
Dopo la cerimonia di piazza ebbe luo-
go il banchetto, nell’ampia corte inter-
na dell’albergo. I coperti erano due-
cento. Al banchetto l’avv. Paolo Marco-
ni, presidente della sezione di Locarno 
della Società Elvezia, offriva a Garibal-
di una carabina, simbolo della sua for-
za, con cui combattere insieme le bat-
taglie della libertà contro la tirannide. 
Garibaldi allora si alzò e impugnando 
l ’arma dichiarò: “Io accetto con grati-
tudine questa carabina  e giuro avan-
ti questo popolo repubblicano ch’essa 
non servirà che a redimere schiavi.” ◆ 
                         (G. Bertone in AST no 9) 

Risso e un centinaio di volontari si era-
no consegnati alle autorità elvetiche ad 
Ascona, mentre le armi stipate sui bat-
telli erano state vendute ai fratelli Bari-
gozzi. Dopo di che i natanti sgombri fu-
rono riportati e riconsegnati alla società 
armatrice nel porto di Arona. 

Circa un decennio dopo, l’8 giugno 
1862, Garibaldi fu accolto a Locarno in 
un’atmosfera di grande festa. Era stato 
invitato da un gruppo di cittadini con 
a capo il farmacista mazziniano Pao-
lo Gavirati. Garibaldi era partito da In-
tra e giunse all’imbarcatoio di Locarno 
accolto entusiasticamente da una fol-
la numerosissima. Un’accoglienza che 
l’Eroe dei due Mondi non s’aspettava, 
ignaro della popolarità di cui godeva 
anche in Ticino, come del resto in tutta 
l’Europa. Un testimone del tempo de-
scrive così lo sbarco:

“Il Generale si presentò ai Locarnesi 
come lo raffigurano le stampe del tem-
po, col mantello grigio, foderato di ros-
so, gettato sulla spalla, la camicia ros-
sa e il berretto tondo, come una corona 
del Nazzareno. I locarnesi, vedendolo 
da vicino, ebbero occasione di ammira-
re il suo volto che spirava bontà, la bel-
la fronte, gli occhi marrone chiaro, la 
barba bionda e tutta la garibaldina pre-
stanza.”
Appena Garibaldi mise piede a terra, 
la banda civica intonò l’inno che porta 
il suo nome; poi si fece avanti il sinda-
co Luigi Rusca che gli diede il benvenu-
to e gli presentò le autorità cantonali, i 
sindaci dei comuni vicini e i presidenti 
delle società locali. Quelli della Società 
degli Operai e della Società dei carabi-
nieri gli lessero gli atti di nomina a so-
cio onorario.
Intanto, col suono della musica, saliva-
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„Hannibal ante portas!”, 
schrien die Römer 
erschrocken, als sich der 
karthagische General 
211 v. Chr. den Toren der 
Stadt Rom näherte, vor 
allem nach den harten 
Schlägen, die er ihnen in 
Italien zugefügt hatte.  

von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani

Garibaldi ante portas

A ls Garibaldi 1848 in Luino vor den 
Toren des Tessins stand, wurde er 
mit ganz anderen Worten empfan-

gen, die Tessiner sahen seinem Einmarsch 
positiv entgegen und empfingen ihn daher 
1862 besonders herzlich in Locarno.

Garibaldi hatte sich am 15. August 1848 
mit seinen Männern in Arona auf den 
Weg gemacht, nachdem er zwei Dampf-
schiffe in Besitz genommen hatte: Verbano 
und S. Carlo. Er überquerte den See vom 
piemontesischen bis zum lombardisch-
österreichischen Ufer mit etwa 800 Mann, 
wenigen Pferden und zwei Kanonen auf 
dem Dampfschiff. Nachdem er lange auf 
dem See herumgeirrt war, erreichte er ge-
gen Abend Luino. Von der Brüstung eines 
dieser grossen Schiffe aus schaute er auf 
die Stadt, die friedlich in der Abendland-
schaft lag. Garibaldi sah die verschiede-
nen rauchenden Schornsteine und berech-
nete, wie viele Lebensmittel und Geld hier 
wohl zu holen wären. 
Er suchte sich das Albergo della Beccaccia 
direkt gegenüber dem See aus, um sein 
Hauptquartier zu errichten. Dies war ein 
gut geschütztes Haus, das von verschiede-
nen Zäunen und einer Menge Hecken und 
Holzstapeln umgeben war. 
Garibaldi beschlagnahmte die Gemein-

 La Locarno dell'epoca
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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.
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dekasse und das gesamte Salzlager von 
Maccagno: Mit einem Teil davon bezahl-
te er die Händler von Luino, die ihm die 
Lebensmittel lieferten, den anderen Teil 
schickte er zum Verkauf nach Piemont.
Garibaldi litt bereits seit einigen Tagen an 
Fieber, daher wandte er sich an den Apo-
theker Ulderico Clerici, vermutlich ein 
Österreicher, der ihm einen Trank ver-
schrieb. Daraufhin erkrankte Garibaldi 
jedoch an der lästigen Durchfallerkran-
kung Ruhr. Ein Trupp Österreicher such-
te ihn auf und er musste sich in Sicherheit 
bringen. Einige Stunden später kehrte er 
zurück, führte einen Gegenangriff durch 
und nahm sein Hauptquartier wieder in 
Besitz.
Dann marschierte er zwischen hohen Fel-
sen in Richtung Varesotto, wo erst einmal 
eine Kolonne Österreicher die Oberhand 
behielt. Sie besetzten sogar die Beccaccia. 
Die Garibaldianer versuchten einen An-
griff, der nicht ganz ohne Schwierigkeiten 

verlief; aber das unerschrockene Bataillon 
aus Pavese griff die Österreicher mit Bajo-
netten an und schlug sie schliesslich in die 
Flucht. Viele von ihnen verloren ihr Le-
ben und 37 wurden zusammen mit einem 
Arzt in Gefangenschaft genommen.
Dieser Sieg machte die Garibaldianer zu 
den in jeder Hinsicht ungehinderten Her-
ren des Gebiets um Varese. Die Bevölke-
rung begrüsste sie mit enthusiastischem 
Jubel und freute sich, dass es durch diese 
Niederlage wieder aufwärts ging.
Als jedoch die kurze Expedition nach Va-
rese mit der Niederlage von Morazzone 
am 23. August 1848 endete, pendelten 
die beiden in Arona beschlagnahmten 
Dampfschiffe, auf die sich der Rest seines 
Bataillons geflüchtet hatte, lange Zeit zwi-
schen piemontesischen, österreichischen 
und schweizerischen Gewässern. Die 
Mannschaft versorgte sich so gut sie konn-
te an den beiden Ufern. Drei Regierungen 
und die Reederei beschäftigten sich in den 

gust, nicht im Gebiet um das Schloss fi-
schen. Dort befanden sich auch etwa 15 
Bündel Brennholz und zwei Bündel Heu, 
die ebenfalls verbraucht wurden. Laura 
Solera, die Heldin dieses Krieges, liess die 
Verwundeten in ihre Villa La Sabbioncel-
la bei Cannero bringen, um sie dort zu be-
handeln.
Am Ende dieses feurigen Monats August 
steuerten die Schiffe die sicheren helveti-
schen Gewässer an und lagen einige Tage 
vor Locarno vor Anker, nachdem sich Ka-
pitän Risso und etwa 100 Freiwillige sich 
den Schweizer Behörden in Ascona erge-
ben hatten. Die Waffen auf den Schiffen 
wurden an die Brüder Barigozzi verkauft. 
Endlich konnten die Schiffe ausgeräumt 
und unversehrt an die Reederei im Hafen 
von Arona zurückgegeben werden.
Etwa zehn Jahre danach, am 8. Juni 1862, 
wurde Garibaldi in einer festlichen Atmo-
sphäre in Locarno empfangen. Er wurde 
von einer Gruppe von Bürgern eingela-
den, deren Oberhaupt der Apotheker Pao-
lo Gavirati, ein Anhänger Mazzinis war. 
Garibaldi war von Intra abgereist und 
wurde an der Anlegestelle von Locarno 
von einer grossen Menschenmenge begei-
stert begrüsst. Ein Empfang, den der Held 
der beiden Welten nicht erwartet hatte, 
denn er war sich seiner Beliebtheit im Tes-
sin wie in ganz Europa nicht bewusst. Ein 
Zeitzeuge beschreibt die Landung: „Der 
General stellte sich den Bewohnern von 
Locarno genauso vor, wie ihn die Drucke 
von damals darstellen: Über der Schul-
ter trug er den grauen Mantel mit rotem 
Futter, dazu das rote Hemd und die runde 

Mütze, die wie eine Nazarener-Krone aus-
sah. Die Einwohner von Locarno, die ihn 
aus der Nähe sahen, konnten sein gütiges 
Gesicht, die schöne Stirn, die hellbraunen 
Augen, den blonden Bart – eben die ganze 
Stattlichkeit von Garibaldi –bewundern.“
Sobald Garibaldi den Boden betrat, 
stimmte die Bürgerkapelle die nach ihm 
benannte Hymne an. Der Bürgermeister 
Luigi Rusca hiess ihn willkommen und 
stellte ihm die Kantonsbehörden, die Bür-
germeister der benachbarten Gemeinden 
und die Präsidenten der örtlichen Organi-
sationen vor.
Die Gesellschaft der Arbeiter und die der 
Carabinieri lasen ihm die Ernennungsur-
kunde zum Ehrenmitglied vor.
Während die Kapelle spielte, erhob sich 
im Hintergrund der Ruf „Es lebe Garibal-
di!“, woraufhin ihn ein Triumphzug bis 
zum Hotel Corona begleitete. Der General 
antwortete auf die Rede des Bürgermei-
sters und die Begeisterung der Menge mit 
kurzen, improvisierten Dankesworten.
Nach der Zeremonie auf der Piazza wur-
de ein Festbankett im Innenhof des Hotels 
mit 200 Gästen gefeiert. Der Anwalt Pao-
lo Marconi, Präsident der Sektion Locarno 
der Società Elvezia schenkte Garibaldi ein 
Gewehr, das Symbol der Kraft, das er bei 
dem gemeinsamen Kampf um die Frei-
heit gegen die Tyrannei benutzen sollte. 
Daraufhin stand Garibaldi auf, ergriff die 
Waffe und erklärte: „Ich nehme dieses Ge-
wehr dankbar an und schwöre vor diesem 
republikanischen Volk, dass es nur dazu 
dienen wird, Sklaven zu befreien.“ ◆

(G. Bertone in AST Nr. 9)

nächsten 14 Tagen mit ihnen und alle ver-
suchten, sich die Mannschaft auf verschie-
dene Weise anzueignen. Die beiden Schiffe 
bildeten einen seltsamen, republikanisch 
inspirierten Wanderstaat. 
Sie legten zum letzten Mal in der Burg-
anlage Castelli di Cannero an: Das Gari-
baldi-Bataillon mit etwa 300 Männern 
erreichte die Castelli di Cannero am Mit-
tag des 28. August, um Punkt zwölf Uhr. 
Sie fielen in das Schloss ein, obwohl der 
Kapitän angewiesen worden war, kei-
nerlei Schaden anzurichten. Der konnte 
von den Männern jedoch nicht die eigene 
Disziplin erwarten – und so stahlen diese 
die Trauben von den Reben und es fehlte 
auch ein Fass mit getrocknetem Fisch (die 
sogenannten Milsoltini) mit einem Ge-
wicht von einem Pfund siebzig. Es fehlte 
zudem ein Tormaggina-Fischernetz im 
Wert von 40 Mailändischen Lire. Die Fa-
milie Zani konnte vom 28. August bis zum 
Tag der Abfahrt der Schiffe, dem 31. Au-

 Il dono della carabina a Garibadi da parte dei Locarnesi

 L'Albergo Metrophole già Hotel de la Couronne



124   FJ / NOVEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 | NOVEMBER 2022 - FEBRUAR 2023 FJ / NOVEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 | NOVEMBER 2022 - FEBRUAR 2023  125

Vento freddo per riscaldare 
le case

124   FJ / NOVEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 | NOVEMBER 2022 - FEBRUAR 2023 FJ / NOVEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 | NOVEMBER 2022 - FEBRUAR 2023  125



126   FJ / NOVEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 | NOVEMBER 2022 - FEBRUAR 2023 FJ / NOVEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 | NOVEMBER 2022 - FEBRUAR 2023  127

Tutti parlano di 
un’imminente carenza 
di elettricità. È quindi 
rassicurante sapere che 
nel Canton Ticino non 
sono solo le centrali 
idroelettriche a fornire 
elettricità, ma da due 
anni anche le turbine 
eoliche. Le cinque turbine 
eoliche del „Parco eolico 
del San Gottardo” sono 
in grado di coprire il 
fabbisogno elettrico di 
circa 4’000 famiglie nei 
distretti di Leventina e 
Blenio. 

di Ruedi Weiss

I dati sono impressionanti: Le torri 
sono alte 98 metri e le pale in fibra 
di vetro hanno un diametro di 92 

metri. Pesano 9.7 tonnellate e possono 
essere riscaldate per contrastare la for-
mazione di ghiaccio. Inoltre, l’illumina-
zione a infrarossi rende le turbine visi-
bili ai radar degli aerei anche di notte. 
Le 5 turbine eoliche sul passo del Got-
tardo sono le prime del Canton Ticino 
e sono tra le più grandi di questo tipo 
nella regione alpina. Sono costate circa 
32 milioni di franchi.

Anche le torri ondeggiano nel 
vento
Per la costruzione delle turbine eoli-
che, il requisito principale era che que-
ste alte torri esposte al forte vento dove-
vano essere saldamente ancorate al suo-
lo, ma allo stesso tempo essere elastiche. 
Infatti, quando le enormi pale del roto-
re girano fino a 16 giri al minuto, l’e-
stremità delle pale si muove a una velo-
cità di quasi 400 km/h, e quindi la tor-
re può o deve oscillare fino a un metro. 
Per non essere strappata dal suo anco-
raggio a causa di queste vibrazioni, ogni 
torre poggia su fondamenta profonde 
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Curiosità

In Svizzera l’energia eolica ha un 
ruolo secondario. Solo il 0,3% 
dell’elettricità consumata nel Paese 
proviene dall’energia eolica.

In Danimarca, le centrali eoliche 
coprono quasi la metà del fabbiso-
gno di energia e anche in Germa-
nia, in Gran Bretagna e in Spagna 
le centrali eoliche forniscono oltre 
il 20 percento del fabbisogno; a li-
vello mondiale è circa il 5 percento.

Le 42 turbine eoliche in funzione in 
Svizzera producono circa 146 mi-
lioni di chilowattore (kWh). Ba-
sta per poco più di 36’000 fuochi 
e corrisponde allo 0,3% dell’inte-
ro consumo di energia elettrica del 
Paese.

L’associazione per l’energia eoli-
ca Suisse Eole prevede di avere in 
Svizzera 100 parchi eolici entro il 
2050 che potrebbero coprire il 10% 
del fabbisogno di corrente.

Il primo impianto eolico della Sviz-
zera è stato messo in funzione nel 
1986 presso il Soolhof (Langen-
bruck/BL) con una potenza di 28 
kW.

Il parco eolico più grande si trova 
sul Mont Crosin nel Giura Bernese 
presso St. Imier: qui ci sono 16 tur-
bine con una potenza totale di 37,2 
MW.

tre metri per le quali sono stati utiliz-
zati 350 metri cubi di calcestruzzo. Per 
stabilizzare il tutto, oltre a questo peso 
proprio sono stati tesi 22 cavi d‘accia-
io dalla cima della torre alla base, dove 
sono stati ancorati. Le cinque turbine 
eoliche sono collegate da cavidotti sot-
terranei in modo che l’elettricità pro-
dotta possa essere immessa direttamen-
te nella rete di distribuzione esisten-
te delle centrali idroelettriche. Con una 
potenza installata di 11,75 megawatt i 
generatori produrranno da 16 a 20 gi-
gawattore di corrente corrisponden-
ti al fabbisogno annuale di 4’000 fuo-
chi o alla capacità di una piccola centra-
le idroelettrica.

Un pericolo per gli uccelli?
L’elettricità prodotta dagli impianti eo-
lici è considerata ecologicamente puli-
ta e rinnovabile, ma le possenti pale co-
stituiscono un pericolo per gli uccel-
li. I rapaci sono particolarmente a ri-
schio: Le aquile che vivono nelle Alpi, 
ad esempio, quando cacciano guardano 
verso il basso e non notano le pale che 
le possono uccidere. Anche gli uccelli 
migratori potrebbero essere a rischio di 
collisione se la visibilità è scarsa per le 

zione degli uccelli all’altezza delle turbi-
ne. Due unità radar aggiuntive installa-
te su due delle turbine eoliche possono 
inoltre rilevare i pipistrelli e registrare il 
loro passaggio per un periodo di tempo 
più lungo.

“Il parco eolico più studiato”
“I risultati di queste indagini hanno di-
mostrato che il parco eolico del Gottar-
do non è da considerare particolarmen-
te critico per gli uccelli”, conclude Livio 
Rey dell’osservatorio ornitologico. E: “È 
raro trovare un progetto di parco eoli-
co che sia stato studiato così a fondo ri-
guardo ai possibili effetti sull’avifauna 
come il parco sul Gottardo”, continua 
Rey. Il Cantone ha anche imposto agli 
operatori questa condizione: Le turbine 
devono poter essere spente se c’è un pe-
ricolo di collisione per le specie di pic-
coli uccelli in migrazione. “Questa ge-
stione delle turbine adattabile alle esi-
genze avviene con un sistema di spe-
gnimento tramite un radar che misura 
il percorso della migrazione degli uccel-
li in tempo reale”. ◆

condizioni meteorologiche, e altre spe-
cie di uccelli come lo spioncello, il grac-
chio alpino o il fringuello alpino posso-
no essere colti dal vortice mentre vola-
no ed essere scaraventati a terra.
Gli esperti sottolineano che fondamen-
talmente le turbine eoliche costituisco-
no un pericolo per gli uccelli indipen-
dentemente dalla loro collocazione. 
D’altra parte è anche noto che il Got-
tardo non è una delle rotte privilegiate 

dagli uccelli migratori. Nonostante ciò, 
già oltre 10 anni fa l’osservatorio orni-
tologico svizzero di Sempach ha voluto 
chiarire il rischio per gli uccelli rappre-
sentato da questo progetto. Nell’ambito 
di un programma di ricerca in parte fi-
nanziato dall’Ufficio federale dell’ener-
gia (UFE) sul passo si sono effettuate 
indagini sistematiche sulle specie di uc-
celli nidificanti e con l’aiuto di un ra-
dar si è misurata l’intensità della migra-
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Alle reden von 
einer drohenden 
Stromknappheit. 
Da beruhigt es zu 
wissen, dass im 
Kanton Tessin nicht 
nur Wasserkraftwerke 
Strom liefern, sondern 
seit zwei Jahren auch 
Windturbinen. Die 
fünf Windräder des 
„Parco eolico del San 
Gottardo“ können den 
Strombedarf der rund 
4‘000 Haushalte in den 
Bezirken Leventina und 
Blenio decken. 

von Ruedi Weiss

D ie Zahlen sind beeindruckend: Die 
Türme sind 98 Meter hoch und die 
aus Fiberglas gefertigten Rotorblät-

ter haben einen Durchmesser von 92 Me-
tern. Sie wiegen 9,7 Tonnen und sind 
zur Vermeidung von Eisbildung heizbar. 
Zudem macht eine Infrarotbeleuchtung 
die Windräder für Flugradare auch in 
der Nacht sichtbar. Die 5 Windturbinen 
auf dem Gotthardpass sind die ersten im 
Kanton Tessin und gehören zu den gröss-
ten ihrer Art im Alpenraum. Kosten-
punkt: rund 32 Millionen Franken. 

Die Turbinen-Türme schwanken 
mit
Über allem stand beim Bau der fünf 
Windturbinen die Vorgabe, dass diese 
hohen und dem starken Wind ausgesetz-
ten Türme zwar fest im Boden verankert, 
aber gleichzeitig elastisch sein mussten. 

aus der Verankerung gerissen zu werden, 
ruht jeder Turm auf einem drei Meter 
tiefen Fundament, für das 350 Kubik-
meter Beton verbaut wurden. Zur Stabi-
lisierung wurden neben diesem Eigenge-
wicht zusätzlich von der Turmspitze bis 

zum Sockel je 22 Stahlseile gespannt und 
dort verankert. Verbunden sind die fünf 
Windräder durch unterirdische Kabelka-
näle, wobei der produzierte Strom direkt 
dem bestehenden Verteilnetz der Wasser-
kraftanlagen zugeführt werden kann. Mit 
der installierten Leistung von 11,75 Me-
gawatt werden die Generatoren 16 bis 
20 Gigawattstunden Strom produzieren, 
was dem jährlichen Bedarf von 4‘000 
Haushalten oder der Kapazität eines klei-
nen Wasserkraftwerks entspricht. 

Kalter Wind für warme 
Stuben

Denn wenn die riesigen Rotorblätter mit 
bis zu 16 Umdrehungen pro Minute krei-
sen, dreht sich das Ende des Rotorblattes 
mit fast 400 km/h und so kann oder muss 
der Turm bis zu einem Meter mitschwan-
ken. Um nicht von diesen Schwingungen 

Eine Gefahr für Vögel?
Strom aus Windanlagen gilt als ökolo-
gisch sauber und ist erneuerbar, doch 
die mächtigen Blätter der Rotoren bilden 
eine Gefahr für Vögel. Besonders Greif-
vögel sind gefährdet: Die in den Alpen 
lebenden Steinadler beispielsweise sehen 
beim Jagen nach unten, übersehen dabei 
die Rotorblätter und werden von ihnen 
erschlagen. Auch für Zugvögel könnte bei 
wetterbedingt schlechten Sichtverhält-
nissen ein Kollisionsrisiko bestehen und 
andere Vogelarten wie Bergpieper, Al-
pendohlen oder Alpenbraunellen können 
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Kurioses

In der Schweiz ist die Windenergie 
zweitrangig. Nur gerade 0,3 % des 
hierzulande verbrauchten Stroms 
stammt aus Windkraft. 

In Dänemark decken Windkraftwer-
ke fast die Hälfte des Strombedarfs 
und selbst in Deutschland, Grossbri-
tannien und Spanien liefern Wind-
kraftwerke über 20 % des Strombe-
darfs, weltweit sind es rund 5 %.

Die 42 Windturbinen, die in der 
Schweiz in Betrieb sind, produzieren 
rund 146 Millionen Kilowattstunden 
(kWh). Das reicht für etwas mehr 
als 36’000 Haushalte und entspricht 
0,3 % des gesamten Stromverbrauchs 
des Landes. 

Der Windenergie-Verband Suisse 
Eole rechtet bis 2050 mit 100 Wind-
parks in der Schweiz, die einen 
Stromanteil von 10% abdecken 
könnten.

Die erste Windenergieanlage der 
Schweiz wurde 1986 beim Soolhof 
(Langenbruck/BL) mit einer Lei-
stung von 28 kW in Betrieb genom-
men. 

Der grösste Windpark befindet sich 
auf dem Mont Crosin im Berner 
Jura bei St. Imier: Hier stehen 16 
Windturbinen mit einer Gesamtlei-
stung von 37,2 MW. 

beim Vorbeifliegen in einen Sog geraten 
und durch den Wirbel der Rotoren zu 
Boden geschleudert werden. 
Fachleute betonen, dass Windturbinen 
ganz grundsätzlich eine Gefahr für Vö-
gel darstellen, und zwar unabhängig 
vom Ort. Andererseits ist bekannt, dass 
der Gotthard nicht zu den von Zugvö-
geln bevorzugten Routen gehört. Trotz-
dem wollte die Schweizerische Vogelwar-
te Sempach bereits vor über zehn Jahren 
die von diesem Projekt ausgehende Ge-
fährdung für Vögel abklären. Im Rah-
men eines teilweise vom Bundesamt für 
Energie (BFE) finanzierten Forschungs-

programms fanden auf der Passhöhe sy-
stematische Erhebungen über die Brut-
vogelarten statt und zusätzlich wurde 
mit einem Radargerät die Intensität des 
Vogelzugs im Höhenbereich der Windtur-
binen gemessen. Zwei zusätzlich auf zwei 
der Windanlagen installierte Radargerä-
te können zudem Fledermäuse erkennen 
und ihre Durchflüge über einen längeren 
Zeitraum aufzeichnen.

„Am besten untersuchter Wind-
park“
„Die Ergebnisse dieser Untersuchun-
gen zeigten, dass der Windpark auf dem 
Gotthard für Vögel als nicht besonders 
kritisch erachtet werden muss“, fasst Li-
vio Rey von der Vogelwarte die Resulta-
te zusammen. Und: „Es gibt selten ein 
Windparkprojekt, bei dem die möglichen 
Auswirkungen auf die Vogelwelt so genau 
untersucht worden sind wie bei diesem 
auf dem Gotthard“, so Rey weiter. Der 
Kanton machte den Betreibern zudem 
die Auflage, dass die Windturbinen ab-
gestellt werden müssen, wenn für ziehen-
de Kleinvögel ein Kollisionsrisiko besteht. 
„Diese bedarfsgerechte Steuerung der 
Windturbinen erfolgt mit einem radar-
basierten Abschaltsystem, das den Verlauf 
des Vogelzugs in Echtzeit misst.“ ◆
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Dal 13 fino al 16 novembre, la famiglia è al centro dei 
tuoi pensieri. Le stelle ti danno l’opportunità di risol-
vere i tuoi conti, resti al comando delle tue decisio-
ni; non esiti a imporre le tue idee per ottenere quel 
che vuoi. Malgrado il freddo esterno, per te il periodo 
è caldo, i cuori si riscaldano, i progetti si realizzano, 
credi molto in te stesso. Le congiunzioni astrali positi-
ve ti spingono in avanti. Stringi legami con i figli. Pren-
di impegni con i tuoi cari. In campo finanziario, si im-
pone una certa stabilità nel corso del mese. Il tuo co-
raggio ripaga se hai un accordo o un contratto, trovi 
soluzioni semplici. Per quanto riguarda il tuo stile di 
vita, non cambia niente. 

Vom 13. bis 16. November steht die Familie im Mittel-
punkt Ihrer Gedanken. Die Sterne bieten Ihnen die Mög-
lichkeit, Ihre Konten zu begleichen, Sie behalten die 
Kontrolle über Ihre Entscheidungen. Gehen Sie ruhig mit 
dem Kopf durch die Wand, um Ihre Ziele zu erreichen. 
Trotz der Kälte draussen ist es für Sie eine schöne Zeit 
mit warmen Herzen – Projekte werden umgesetzt und 
Sie glauben fest an sich selbst. Die positiven Sternen-
konstellationen treiben Sie an. Festigen Sie die Bindung 
zu Ihren Kindern. Gehen Sie Verpflichtungen mit Ihren 
Liebsten ein. Was die Finanzen betrifft, so ist im Laufe 
des Monats eine gewisse Stabilität erforderlich. Ihr Mut 
zahlt sich aus, wenn Sie eine Vereinbarung oder einen 
Vertrag unterschreiben müssen, finden Sie einfache Lö-
sungen. In Bezug auf Ihren Lebensstil ändert sich nichts. 

Le insicurezze sono superate, il mese per te inizia in 
modo favorevole: sei determinato, si realizzano i pro-
getti, gestisci la tua vita come preferisci. La congiun-
zione astrale spinge i Toro verso nuovi orizzonti. La fa-
miglia è unita. Le decisioni più importanti si prendono 
con i cari. Trovi le energie con le persone che ti stan-
no più vicine, più che costituire dei pilastri sono delle 
basi. Nel corso del mese il tuo potere accresce sem-
pre più, fino a destabilizzarti. In campo relazionale, 
sarai molto soddisfatto perché i contatti sono interes-
santi. A lavoro, se i progetti ci mettono del tempo per 
realizzarsi, rimangono comunque nei tuoi programmi. 
Schieri tutte le tue forze per convincere, le tue idee 
allettano i tuoi impiegati. 

Unsicherheiten sind überwunden, der Monat beginnt gün-
stig für Sie: Sie sind fest entschlossen, Projekte werden 
umgesetzt und Sie leben nach Ihren Vorstellungen. Die 
Konstellation der Sterne treibt die Stiere zu neuen Hori-
zonten. Die Familie ist vereint. Man trifft die wichtigsten 
Entscheidungen mit den Liebsten. Lassen Sie sich von 
den Menschen beflügeln, die Ihnen nahestehen, anstatt 
Barrieren zu bilden, denn auf sie können Sie bauen. Im 
Laufe des Monats haben Sie immer mehr Energie. Bezie-
hungen stehen unter einem guten Stern, denn Sie werden 
interessante Menschen treffen. Im Berufsleben brauchen 
die Projekte Zeit, um umgesetzt zu werden, Sie geben sie 
aber trotzdem nicht auf. Leisten Sie viel Überzeugungsar-
beit und Ihre Mitarbeitenden werden Ihre Ideen lieben. 

Per il Leone, il mese esordisce con un prospetto 
astrale positivo. Se hai ancora delle cose da sistema-
re, trovi il tempo e la motivazione per farlo. La tua cer-
chia stretta ti spinge e sostiene in ogni cosa. Potrem-
mo dire che grazie alle tue energie riuscirai a splen-
dere. Sei tornato indietro come un orologio, sei al 
cento per cento della tua forma fisica; potresti dover 
affrontare le sfide più selvagge. Nella terza settima-
na, il tuo entusiasmo non vacilla, il ritorno alla calma 
si annuncia verso la fine del mese. A quel punto pri-
vilegierai i momenti in famiglia o con gli amici, torni a 
casa, ti occupi delle attività dei bambini. Potresti col-
laborare in un progetto di famiglia.

Der Monatsanfang steht für den Löwen unter einem 
guten Stern. Wenn Sie noch etwas zu regeln haben, 
dann finden Sie die Zeit und die Motivation dafür. Ihr 
enger Freundeskreis treibt Sie an und unterstützt Sie 
bei allem. Man könnte behaupten, dass Sie dank Ihrer 
Energie strahlen werden. Sie sind wie neu geboren 
und 100 Prozent fit; möglicherweise müssen Sie sich 
den wildesten Herausforderungen stellen. In der drit-
ten Woche sind Sie immer noch voller Enthusiasmus, 
Ruhe kehrt erst gegen Ende des Monats ein. Diese 
Zeit verbringen Sie am liebsten mit Ihrer Familie oder 
mit Freunden, Sie kommen nach Hause und kümmern 
sich um Ihre Kinder. Vielleicht steht ein Familienpro-
jekt an.

I pianeti sono d’accordo, in questo mese i Gemel-
li sono dinamici. È un periodo vantaggioso. Potresti 
affrontare dei cambiamenti imprevisti, soprattutto in 
campo sentimentale, ma attorno a te tutto evolve, le 
novità emergono. Le stelle ti proteggono: i progetti af-
fettivi sono al centro delle priorità; la famiglia è uni-
ta. A lavoro non hai tempo di riposare sugli allori, per 
provare la tua motivazione devi sforzarti di più; devi 
mettere in gioco maggiori abilità per superare te stes-
so; alla fine dell’anno sarai ripagato. Una buona co-
municazione ti permette di impostare i tuoi standard, 
abbi fiducia in te stesso. Dal punto di vista economico 
non ci saranno problemi, nel corso del mese le tue fi-
nanze sono stabili, trovi un buon equilibrio. 

Die Planeten sind sich einig: In diesem Monat sind die Zwil-
linge dynamisch. Eine Zeit voller Vorteile. Eine unerwartete 
Veränderung könnte Ihnen bevorstehen, vor allem in der 
Gefühlswelt, um Sie herum ist Vieles in Bewegung und es 
gibt Neuigkeiten. Die Sterne schützen Sie: Gefühle sind die 
oberste Priorität und die Familie ist vereint. Im Berufsleben 
haben Sie keine Zeit, um sich auf Ihren Lorbeeren auszuru-
hen. Um zu beweisen, dass Sie motiviert sind, müssen Sie 
sich mehr anstrengen und Sie sollten sich unbedingt selbst 
übertreffen. Am Ende des Jahres werden Sie dafür belohnt. 
Gute Kommunikation ermöglicht es Ihnen, eigene Standards 
zu setzen – vertrauen Sie in sich. Finanzielle Probleme wird 
es keine geben und Ihre Finanzen sind diesen Monat stabil, 
sofern Sie ein gutes Gleichgewicht finden. 

Dall’inizio del mese ti muovi in un’atmosfera di relax. 
Rendi gli impegni una priorità. Le prime due settimane 
procedono in tutta tranquillità, mentre le restanti sa-
ranno accelerate, sposterai montagne, sarai in grado 
di padroneggiare la situazione senza essere sopraf-
fatto dagli eventi, sarai molto sereno. Sul piano senti-
mentale si annunciano decisioni e aggiornamenti. Dal 
punto di vista lavorativo si stabilisce una situazione in 
modo urgente. La determinazione dà priorità a nuo-
vi progetti. Preferisci il pensiero positivo a quello ne-
gativo: reagendo in modo filosofico riesci a farti scu-
do contro il cattivo umore. Stringi amicizie arricchenti, 
ne sei pieno. La famiglia è come un’ancora, in questo 
mese raddoppi le attività in famiglia.

Seit Anfang des Monats bewegen Sie sich in einer ent-
spannten Atmosphäre. Machen Sie Verpflichtungen 
zu einer Priorität. Die ersten beiden Wochen verlau-
fen ruhig, während die restlichen schneller vergehen. 
Sie werden Berge versetzen und Situationen meistern, 
ohne sich von den Ereignissen überwältigen zu lassen, 
Sie nehmen alles gelassen hin. Im Gefühlsleben kün-
digen sich Entscheidungen und Neuigkeiten an. Be-
ruflich müssen Sie sich dringend um etwas kümmern. 
Entschlossenheit räumt neuen Projekten Priorität ein. 
Denken Sie positiv: Wenn Sie alles von der philosophi-
schen Seite betrachten, können Sie sich vor schlech-
ter Laune schützen. Knüpfen Sie viele Freundschaften, 
die das Leben bereichern. Die Familie ist wie ein Anker, 
in diesem Monat ist die Familie doppelt aktiv.

Novembre segna la tua rimonta. Hai molta sicurezza, 
vivi la vita con estrema fiducia, stupisci e sorprendi 
gli altri. La tua ambizione e motivazione ti consente di 
portare a termine i progetti in corso. La prima settima-
na ti soddisfa; i cambiamenti sono a portata di mano, 
e questo ti fa superare te stesso. Per raggiungere i 
tuoi obiettivi sei pronto a fare dei sacrifici. Decidi di 
concentrarti sulla tua intimità, cambi qualcuna delle 
tue abitudini, ti lasci andare. Nelle settimane seguen-
ti le relazioni familiari sono piacevoli, l’atmosfera è di-
namica. Una buona armonia ti lega agli altri. Tra ami-
ci cerchi di evitare discussioni inutili: non vuoi pren-
dere il comando. 

Der November ist der Monat Ihres Comebacks: Sie 
haben viel Selbstvertrauen, geniessen das Leben, und 
Sie erstaunen und überraschen andere Menschen. 
Ihr Ehrgeiz und Ihre Motivation helfen Ihnen dabei, 
laufende Projekte abzuschliessen. Die erste Woche 
befriedigt Sie; Veränderungen sind in Sicht und so 
können Sie über sich hinauswachsen. Um Ihre Zie-
le zu erreichen, sind Sie bereit, Opfer zu bringen. Sie 
ziehen sich zurück, ändern einige Angewohnheiten 
und lassen sich gehen. In den folgenden Wochen sind 
die familiären Beziehungen angenehm, die Stimmung 
ist dynamisch. Sie harmonisieren mit anderen Men-
schen, vermeiden unnötige Diskussionen mit Freun-
den und möchten nicht das Kommando übernehmen. 

C
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Abbassare la guardia? Non sei ancora pronto per fare 
sforzi, qualunque sia il problema, l’individuo o la situa-
zione interessati. Il mese di novembre inizia con l’at-
tenzione di tutti, ricevi segnali ma ti rifiuti di reagire. 
Sembri un po’ rigido: sarà l’avvento dell’inverno che ti 
rende così suscettibile? Verso il 16 novembre - e non 
prima - le cose si placano, torna la tenerezza e la tua 
vita di tutti i giorni si evolve, ritrovi il tuo ottimismo: le 
tensioni morali sono annullate. Sebbene ci sia ancora 
qualcosa da sistemare, l’atmosfera è molto meno limi-
tativa, più rilassata. Decidi di riunire i tuoi cari, di con-
dividere e parlare dei tuoi progetti di vita. Lasciati ten-
tare dalle attività sportive. 

Weniger wachsam sein? Sie sind noch nicht bereit, 
sich anzustrengen, sei es bei Problemen mit einer 
Person oder einer Situation. Anfang November stehen 
Sie im Mittelpunkt und erhalten Signale, reagieren 
aber nicht. Sie wirken ein wenig steif: Macht Sie der 
Winteranfang so empfindlich? Gegen den 16. Novem-
ber beruhigen sich die Dinge, Zärtlichkeit kehrt zurück 
und Ihr Alltag wird wieder normaler, Sie sind optimi-
stischer: Die Anspannung ist verschwunden. Obwohl 
es noch etwas zu beheben gibt, ist die Stimmung we-
niger streng und entspannter. Diskutieren Sie mit Ih-
ren Liebsten über Ihre Pläne und Projekte. Versuchen 
Sie es mal mit Sport. 

Novembre è il tuo mese, caro Scorpione: infatti, sotto l’in-
fluenza positiva dei pianeti, la tua evoluzione è straordi-
naria, chi l’avrebbe mai detto? Sei passionale; se da una 
parte non riveli facilmente le tue emozioni è solo per di-
fenderti. All’inizio del mese, passi da un atteggiamento 
dimostrativo a uno più gioviale ed euforico. Dimostri i tuoi 
sentimenti, esprimi i tuoi desideri e progetti. Questo è si-
curamente un mese di rinnovamento. Infine, ti concedi un 
po’ di amore e ti riveli ogni giorno sempre più. Dal 13 no-
vembre, le tue attività professionali ottengono uno slan-
cio, un’unione, una partnership; tutto sembra possibile. 
Anche se il tuo equilibrio socio-lavorativo non è stato an-
cora raggiunto, sei sulla strada giusta. Potrebbe stabilir-
si un cambiamento di attività: dovrai pensarci due volte. 

November ist Ihr Monat, lieber Skorpion: Denn unter dem posi-
tiven Einfluss der Planeten entwickeln Sie sich ganz besonders 
weiter, wer hätte das gedacht? Sie sind leidenschaftlich; wenn 
Sie nicht über Ihre Gefühle reden, dann ist das nur aus Selbst-
schutz. Zu Beginn des Monats stellen Sie sich erst zur Schau 
und werden dann fröhlicher und euphorischer. Zeigen Sie Ihre 
Gefühle, sprechen Sie über Ihre Wünsche und Projekte. Dies 
ist definitiv ein Monat der Erneuerung. Sie gönnen sich ein we-
nig Liebe und offenbaren sich jeden Tag mehr und mehr. Ab 
dem 13. November geht es beruflich aufwärts und eine Verbin-
dung oder Partnerschaft ist möglich. Sie haben zwar Ihr sozial-
berufliches Gleichgewicht noch nicht gefunden, sind aber auf 
dem richtigen Weg. Es steht eine Veränderung an: Denken Sie 
lieber zweimal nach, bevor Sie eine Entscheidung treffen. 

Verso il 10 novembre le emozioni predominano sul re-
sto, invece di rilassarti fai l’opposto: sei come una 
pentola a pressione pronta a esplodere. Fai fatica a 
gestire lo stress, ma fortunatamente la tua coscienza 
ti ricorda di fare ordine, così cambi improvvisamente il 
tuo atteggiamento. Un buon modo per liberarti sareb-
be quello di evacuare rabbia e stanchezza in un’attivi-
tà sportiva. Verso il 21 di novembre il tuo cielo astrale 
si libera, catturi la luce e le tue energie vengono riatti-
vate; hai finito di discutere, decidi finalmente di anda-
re verso gli altri, le opportunità compaiono e tu le af-
ferri. In campo lavorativo, dopo un periodo incostan-
te prendi le redini della situazione; i vecchi progetti ri-
emergono e fai degli sforzi.

Um den 10. November herum stehen die Gefühle im Mittelpunkt. 
Anstatt sich zu entspannen, tun Sie das Gegenteil: Sie können 
jeden Moment wie ein Schnellkochtopf explodieren. Sie können 
schlecht mit Stress umgehen, aber glücklicherweise erinnert Sie 
Ihr Gewissen daran, Ordnung zu schaffen. Ihre Einstellung ändert 
sich von einem Moment zum anderen. Eine gute Möglichkeit, 
sich Luft zu machen wäre, angestaute Wut und Erschöpfung mit 
sportlichen Aktivitäten entgegenzutreten. Gegen den 21. Novem-
ber wird Ihr Sternenhimmel klarer, Sie fangen das Licht ein und 
Ihre Energien werden reaktiviert; Sie haben genug überlegt und 
entscheiden sich endlich, auf andere zuzugehen. Gelegenheiten 
tun sich auf und Sie ergreifen sie. Im Berufsleben nehmen Sie 
nach einer sprunghaften Zeit die Zügel wieder in die Hand; alte 
Projekte werden wieder aufgenommen und Sie strengen sich an.

Se ti piace l’azione, questo è il mese giusto! La prima 
settimana sarà movimentata, sei nervoso, tutte le tue 
attività (lavorative o altro) ti sfiniscono. Quando pos-
sibile, per evitare lo stress, cercherai di rifugiarti in un 
luogo appartato. La seconda settimana ti dà tranquilli-
tà, perché prendi le cose col senno di poi, la tua ansia 
svanisce. In amore non hai tempo da perdere, sembri 
più determinato che mai; decidi di risolvere una situa-
zione senza lasciarti prendere da vecchi rancori. Ver-
so il 19 novembre potrai godere di tantissime oppor-
tunità, un weekend tranquillo in famiglia: qualunque 
cosa, pur di rilasciare lo stress accumulato.

Wenn Sie Action mögen, ist dies der richtige Mo-
nat! Die erste Woche wird bewegt, Sie sind nervös, 
alle Ihre Aktivitäten – beruflich und privat – ermüden 
Sie. Sie werden versuchen, sich an einen abgelege-
nen Ort zurückzuziehen, um Stress zu vermeiden. Die 
zweite Woche bringt mehr Ruhe, Sie werden lässiger, 
Ihre Ängstlichkeit verschwindet. In der Liebe sollten 
Sie keine Zeit verlieren, Sie scheinen entschlossener 
zu sein als je zuvor; Sie entscheiden sich, eine Situa-
tion zu lösen, ohne sich über Vergangenes zu ärgern. 
Gegen den 19. November ergeben sich viele Mög-
lichkeiten, ein ruhiges Wochenende mit der Familie: 
jede Menge Gelegenheiten, um den angesammelten 
Stress abzubauen.

L’inizio del mese inizia con buoni auspici, dal 3 novem-
bre ti prendi degli impegni, sia privati che lavorativi, e 
raggiungi una nuova fase, in cui i cambiamenti avven-
gono in modo regolare; le trasformazioni sono neces-
sarie al tuo sviluppo personale. Stiamo parlando di un 
nuovo inizio. Questo non evita possibili difficoltà, ma 
in questo mese le stelle ti riserbano delle buone sor-
prese. Se sei sospettoso nei confronti di qualcuno, ab-
bassi la guardia a poco a poco, finché riesci a rivelar-
ti. La famiglia gioca un ruolo fondamentale nella tua 
vita di tutti i giorni, ed è proprio qui che ti rifugi quan-
do ne senti il bisogno, poiché è confortevole.

Der Beginn des Monats steht unter einem guten 
Stern, ab dem 3. November übernehmen Sie private 
und geschäftliche Verpflichtungen und erreichen eine 
neue Phase mit regelmässigen Veränderungen, die für 
die persönliche Entwicklung wichtig sind. Wir spre-
chen von einem Neuanfang. Es könnten zwar Schwie-
rigkeiten auftreten, aber in diesem Monat halten die 
Sterne einige Überraschungen für Sie bereit. Nähern 
Sie sich langsam an eine Person an, die Ihr Misstrau-
en erweckt, bis Sie ihr nach und nach vertrauen kön-
nen. Die Familie spielt in Ihrem Alltag eine entschei-
dende Rolle, und genau hier finden Sie Zuflucht, wenn 
Sie sie brauchen, denn hier fühlen Sie sich wohl.

Nelle prime settimane prevarrà lo stress, l’atmosfe-
ra attorno a te sarà cupa, perderai la motivazione; ti 
mancano i punti di riferimento. Verso il 15 novembre, 
un piccolo dettaglio potrebbe scatenare qualcosa e 
recuperi le energie; ti senti diverso, il momento è ide-
ale per un nuovo inizio. Le influenze astrali danno uno 
slancio ai tuoi progetti. Sei dinamico e in buona for-
ma, ottimo! Allo stesso tempo, il tuo amore si invola, 
per essere amato sposti montagne. Dal punto di vi-
sta lavorativo, ti piacciono le sfide. Verso il 17 novem-
bre avrai i mezzi per iniziare un business. I tuoi talen-
ti vengono riconosciuti, quindi puoi essere fiero di te 
stesso.

Die ersten Wochen sind von Stress geprägt, die Stim-
mung um Sie herum ist etwas düster und Sie sind 
weniger motiviert; Ihnen fehlen Bezugspunkte. Um 
den 15. November könnte sich dies plötzlich ändern 
und Sie werden vor Energie nur so sprühen; Sie füh-
len sich anders, der ideale Zeitpunkt für einen Neu-
anfang. Die Sterne beeinflussen Ihre Projekte positiv. 
Sie sind dynamisch und fit, grossartig! In Sachen Lie-
be steht es derzeit nicht so gut. Um geliebt zu wer-
den, versetzen Sie Berge. Im Berufsleben mögen Sie 
Herausforderungen. Am 17. November haben Sie die 
Möglichkeit, ein Business zu gründen. Ihre Talente 
werden erkannt und Sie können stolz auf sich sein.
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Concludi l’anno in tranquillità, questo mese non pre-
senta grosse difficoltà, l’umore generale è dolce. Nel-
la prima metà del mese c’è pace, verso il 14 dicembre 
ci sarà qualche cambiamento: potresti ricevere un’of-
ferta di lavoro o una risposta alla tua domanda di la-
voro; potresti iniziare un progetto, creare qualcosa o 
iniziare un’attività lavorativa. In amore, calma piatta; 
niente delusioni, ma neanche felicità. In famiglia la-
scia che i tuoi cari prendano le redini. Verso il 20 di-
cembre, le vacanze si avvicinano, l’atmosfera è viva-
ce così come la famiglia. Il periodo sembra il migliore 
per fare un piccolo viaggio con i tuoi figli per celebra-
re la fine dell’anno.

Beenden Sie das Jahr in Ruhe, diesen Monat sollte es 
keine besonderen Schwierigkeiten geben und die all-
gemeine Stimmung ist gut. Die erste Monatshälfte ver-
läuft friedlich, gegen den 14. Dezember wird es einige 
Änderungen geben: Möglicherweise wird Ihnen eine 
Stelle angeboten oder Sie erhalten eine Antwort auf 
eine Bewerbung. Es ist ein guter Moment, um ein Pro-
jekt zu starten, kreativ zu sein oder die Arbeitsstelle zu 
wechseln. In der Liebe läuft alles wie immer – es gibt 
weder Enttäuschungen noch Glück. Ihre Familie sollte 
die Zügel in die Hand nehmen. Gegen den 20. Dezem-
ber rücken die Feiertage näher und die Atmosphäre 
ist ebenso lebendig wie die Familie. Dies ist der beste 
Zeitpunkt, um eine kleine Reise mit Ihren Kindern zu 
unternehmen, um das Jahresende zu feiern.

In questo mese non andrai a testa bassa in una dire-
zione che non ti appartiene, ci penserai due volte per-
ché hai imparato dagli errori. Nei primi 15 giorni di di-
cembre, si stabilisce una piccola melanconia, la tua 
morale migliora nella terza settimana. Dal 18 dicem-
bre sei dinamico e spiritoso, prendi il meglio dal perio-
do di feste. Fino alla fine dell’anno il tuo cielo astrale 
è limpido, il periodo è armonioso. Con i tuoi cari mol-
tiplichi le attenzioni. Verso il 13 dicembre sono possi-
bili dei viaggi di lavoro, si affermano nuovi progetti e 
la fine dell’anno è molto indaffarata. Dal punto di vi-
sta finanziario, le difficoltà sono immobilizzate, spen-
di come vuoi. Fino all’inizio dell’anno prossimo le stel-
le proteggono il tuo portafoglio.

In diesem Monat werden Sie nicht den Kopf in den Sand 
stecken und etwas tun, was Sie nicht möchten, sondern 
Sie werden zweimal darüber nachdenken, weil Sie aus Feh-
lern gelernt haben. In den ersten zwei Dezemberwochen 
sind Sie etwas melancholisch, aber danach hebt sich Ihre 
Stimmung. Ab dem 18. Dezember sind Sie dynamisch und 
witzig und holen das Beste aus der Weihnachtszeit heraus. 
Bis zum Jahresende ist Ihr Sternenbild klar, mit Ausblick 
auf eine harmonische Zeit. Die Familie steht im Mittelpunkt. 
Um den 13. Dezember herum sind Geschäftsreisen möglich, 
neue Projekte stehen bevor und das Jahresende ist sehr 
geschäftig. Es sind keine finanziellen Probleme zu erwarten, 
geben Sie also Ihr Geld grosszügig aus. Bis Anfang näch-
sten Jahres schützen die Sterne Ihr Portemonnaie.

Caro Leone, se stai pensando di riorganizzare la tua 
vita, questo è il momento per farlo. Dal 4 dicembre fa-
rai un bilancio dei tuoi desideri, delle tue aspettative 
e dei tuoi obiettivi. Sei testardo, niente e nessuno po-
trebbe farti cambiare idea, anche se non appena ri-
esci a fare chiarezza nelle tue idee ne approfitti per 
concentrarti sulla tua vita privata sistemando le pic-
cole problematiche. è possibile che alcune discussio-
ni ravvivano i dibattiti in famiglia, ma non importa: per 
evitare le incomprensioni, apriti di più. In amore, tutto 
va per il meglio: sei affettuoso, attento, e ti occupi dei 
tuoi cari. Ti avvicini alle vacanze estive con un buon 
stato d’animo.

Lieber Löwe, wenn Sie Ihr Leben verändern wollen, 
dann jetzt oder nie. Ab dem 4. Dezember ziehen Sie 
Bilanz bezüglich Ihrer Wünsche, Erwartungen und 
Ziele. Sie sind stur, nichts und niemand kann Sie dazu 
bringen, Ihre Meinung zu ändern. Sobald Ihnen das 
klar wird, können Sie sich auf Ihr Privatleben konzen-
trieren und kleine Probleme lösen. Das könnte einige 
Diskussionen in der Familie auslösen, aber lassen Sie 
sich nicht davon ablenken: Sagen Sie Ihre Meinung, 
um Missverständnisse auszuräumen. In der Liebe 
läuft alles bestens: Sie sind liebevoll, aufmerksam und 
umsorgen Ihre Liebsten. Sie freuen sich auf den Ur-
laub und sind gut gelaunt.

Le influenze planetarie accompagnano i tuoi risultati, 
la tua carriera ottiene uno slancio, i tuoi desideri pro-
fessionali si esaudiscono, fai un salto in avanti. Puoi 
intraprendere o concludere un progetto professiona-
le. La tua vita sentimentale è l’opposto di quella lavo-
rativa: hai dei problemi a importi, hai dei dubbi; non 
prendi il comando, stai fermo senza agire. Se ti affi-
di all’aiuto degli altri, potresti restarne deluso. Per li-
berarti dallo stress o dalla rabbia, potresti fare un po’ 
di sport invece che comportarti in modo irrazionale. 
Verso il 21 dicembre, con l’avvicinarsi delle vacanze, 
dovrai stringere alcuni legami in famiglia; l’atmosfera 
sarà rilassante, troverai una buona energia. Il tuo di-
namismo è tornato, inganni la tua cerchia.

Die Einflüsse der Planeten begleiten Ihre Resultate, 
Ihre Karriere erhält neuen Schwung, Ihre beruflichen 
Wünsche erfüllen sich und Sie machen einen Sprung 
nach vorne. Sie können ein berufliches Projekt starten 
oder abschliessen. Ihr Liebesleben ist ganz das Gegen-
teil des Berufslebens: Es gibt Probleme und Zweifel in 
der Beziehung: Übernehmen Sie nicht die Regie, war-
ten Sie erstmal ab. Wenn Sie sich auf die Hilfe anderer 
verlassen, könnten Sie enttäuscht werden. Treiben Sie 
Sport, um Stress oder Wut loszuwerden, anstatt sich 
unvernünftig zu verhalten. Gegen den 21. Dezember 
müssen Sie Familienbande knüpfen. In einer entspann-
ten Atmosphäre werden Sie neue Energie tanken. Ihre 
Dynamik ist zurück, Sie erweitern Ihren Freundeskreis.

Il mese inizia in modo irregolare: hai dei problemi a 
dissociarti da un progetto. Metti in discussione un 
contratto o una collaborazione. Le tue priorità riguar-
dano principalmente le attività lavorative. Hai dei pro-
blemi a trovare un po’ di spazio per la famiglia e la 
coppia. Verso il 14 dicembre si avvicina uno sfoltimen-
to, nuove opportunità si aprono; trovi la tua motivazio-
ne. In amore, se il tuo partner ti accusa di essere poco 
presente, fai di tutto per soddisfarlo. Il periodo natali-
zio è puntuale, il momento è opportuno; fai felici i tuoi 
cari. A casa sei coinvolto, fai della tua famiglia e dei 
tuoi figli una priorità. Non c’è momento migliore per ri-
scaldare i cuori.

Der Monat beginnt schubweise: Sie können sich nur 
schwer von einem Projekt distanzieren. Stellen Sie ei-
nen Vertrag oder eine Zusammenarbeit in Frage. Ihre 
Prioritäten liegen in erster Linie im Beruf. Sie haben 
wenig Zeit für Familie und Beziehung. Am 14. Dezem-
ber wendet sich alles zum Positiven, neue Möglich-
keiten eröffnen sich und Sie sind motiviert. In der 
Beziehung tun Sie alles, um den Partner glücklich zu 
machen, wenn er sich beschwert, dass Sie nie da 
sind. Die Weihnachtszeit hilft Ihnen, die Zeit ist gün-
stig. Machen Sie Ihre Liebsten glücklich. Zu Hause 
sind Sie mittendrin, setzen Sie Familie und Kinder in 
den Mittelpunkt. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, 
um die Herzen zu wärmen.

Il mese di dicembre è sinonimo di protezione. Infatti 
sei il beniamino dei pianeti: per te è Natale prima an-
cora del tempo. Tu, che di natura sei impaziente, le ri-
compense ti gratificano. Le stelle puntano al tuo amo-
re, una bellissima evoluzione si presenta attorno al 9 
dicembre; non stai sognando, è la realtà. La tua vita 
sentimentale è energica, se aspiri a impegnarti dal 
punto di vista lavorativo o amoroso, le opportunità ci 
sono. Queste buone congiunzioni astrali ti permettono 
di dare una svolta alla tua vita quotidiana, che corri-
sponde completamente alle tue aspettative. Questo è 
il mese dei doni, per te è un periodo gratificante. L’at-
mosfera è leggera, col tempo si fa limitativa, ma vai 
avanti. I membri della tua cerchia gioiscono per te.

Der Dezember ist ein Synonym für Schutz. Sie sind der Lieb-
ling der Planeten; für Sie fängt die Weihnachtszeit dieses 
Jahr früher an. Sie sind zwar von Natur aus ungeduldig, 
werden aber reichlich belohnt. Die Sterne begünstigen Be-
ziehungen, um den 9. Dezember erwartet Sie eine wunder-
volle Überraschung. Es ist kein Traum, sondern die Realität. 
Ihr Liebesleben ist die pure Energie, wenn Sie sich beruflich 
oder in der Beziehung engagieren möchten, haben Sie jetzt 
die Gelegenheit dazu. Die Sterne stehen jetzt besonders 
günstig, um etwas in Ihrem Alltag zu verändern, Ihre Erwar-
tungen werden voll erfüllt. Dies ist der Monat der Geschen-
ke, und für Sie eine lohnende Zeit. Die Stimmung ist unbe-
schwert, sie trübt sich etwas mit der Zeit, aber das macht 
Ihnen nichts aus. Ihr Freundeskreis freut sich mit Ihnen.

C

Toro - StierD

Gemelli - ZwillingeE

Cancro - KrebsF

Leone - LöweG

Vergine - JungfrauH

Oroscopo dicembre

Umzüge und Transporte 
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Sagittario - Schütze

Capricorno - Steinbock

Acquario - Wassermann

Pesci - Fische

Scorpione - Skorpion

Bilancia - WaageI
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Horoskop DezemberOroscopo dicembre

Ti dai degli obiettivi dall’inizio del mese, ti godi questa 
fine dell’anno per programmare il Nuovo anno. Evol-
vi nella vita privata, ma anche in quella professionale. 
Il successo per te è importante e il periodo natalizio 
è il momento ideale per sognare progetti. Verso il 10 
si presentano vitalità e buone energie, nessuna ten-
sione morale, l’atmosfera è salutare, vorrai stare con 
i parenti, genitori, figli. Gli altri conteranno su di te e 
sulla tua immaginazione per organizzare le festività; le 
tue idee non finiranno. TI lasci le preoccupazioni alle 
spalle, potresti concludere l’anno con un breve sog-
giorno, utile per iniziare nuovamente. 

Sie nehmen sich am Anfang des Monats ein Ziel vor 
und geniessen dieses Jahresende, um gute Vorsät-
ze für das neue Jahr zu fassen. Ihr Privatleben und 
das Berufsleben entwickeln sich. Erfolg ist wichtig 
für Sie, und die Weihnachtszeit ist ideal, um von Pro-
jekten zu träumen. Um den 10. herum machen sich 
Lebensfreude und Energie breit, es ist keine Anspan-
nung in Sicht, die Stimmung ist gut und Sie möchten 
mit Verwandten, Eltern und Kindern zusammen sein. 
Die anderen werden sich auf Sie und Ihre Fantasie 
verlassen, um die Feiertage zu organisieren; die Ide-
en werden Ihnen nicht ausgehen. Sie vergessen alle 
Sorgen und könnten Ihr Jahr mit einem kurzen Urlaub 
beenden, der einen Neuanfang einläutet. 

L’inizio di dicembre è vario, hai l’impressione che 
niente avanzi ma che stia avvenendo l’opposto. Ver-
so il 14 si verificano dei cambiamenti importanti, e se 
non noterai i risultati nel futuro immediato, non tarde-
ranno. Mantieni lo slancio, è importante; sei segna-
to dalla forza di intraprendenza. In campo lavorativo 
devi fare ancora qualche sforzo; sei sulla soglia del 
successo, se collabori con altri devi fidarti. Grazie a 
una buona comunicazione e un dialogo costruttivo, ri-
esci ad andare avanti. Concludi l’anno con uno spirito 
positivo, pronto per ogni evento. In famiglia torni alle 
basi, il periodo si presta; trovi coraggio se circonda-
to dai tuoi cari.

Der Dezember beginnt etwas chaotisch, Sie haben 
den Eindruck, dass nichts vorangeht – im Gegenteil. 
Gegen den 14. ändert sich das schlagartig, vielleicht 
bemerken Sie die Veränderungen nicht sofort, aber 
es wird nicht lange dauern. Wichtig ist, in Schwung 
zu bleiben; Sie stecken voller Eigeninitiative. Im Be-
rufsleben müssen Sie sich noch etwas anstrengen, 
Sie stehen kurz vor dem Erfolg. Wenn Sie mit anderen 
zusammenarbeiten, sollten Sie ihnen vertrauen. Dank 
einer guten Kommunikation und eines konstruktiven 
Dialogs können Sie vorankommen. Beenden Sie das 
Jahr mit positiven Gedanken, allzeit bereit für Neues. 
Die Familie wird zur Basis. Wenn Sie von Ihren Lieb-
sten umgeben sind, werden Sie mutiger.

Dicembre è mese di rinnovamento. Caro Acquario, la 
crescita professionale ha un impatto positivo sulle tue 
relazioni personali. Stai cambiando: si stabilisce una si-
tuazione piacevole nella tua vita. Anche se ne dubiti, 
ne riceverai conferma verso l’11 dicembre. Per super-
stizione, preferisci aspettare che i progetti si concretiz-
zano, restando tranquillo e cercando di ostacolare chi 
ti circonda. Prima della fine dell’anno ti concentri sul 
tuo viaggio personale. Come doni si presentano buone 
sorprese allo stesso tempo; sei parte dei segni fortuna-
ti dello zodiaco. In amore le opportunità scorrono a fiu-
mi, farai incontri arricchenti, ti manda in orbita; sei su 
una piccola nuvola, senza contare l’atmosfera positiva 
in famiglia. Gli ultimi giorni di dicembre sono esplosivi.

Der Dezember ist ein Monat der Erneuerung. Lieber Wasser-
mann, berufliches Wachstum hat einen positiven Einfluss auf 
Ihre persönlichen Beziehungen. Sie verändern sich: Ihr Leben 
wird bereichert. Wenn Sie das bezweifeln, werden Sie gegen 
den 11. Dezember eines Besseren belehrt. Aus Aberglauben 
warten Sie lieber darauf, dass Projekte sich konkretisieren, 
während Sie ruhig abwarten und die Menschen um Sie herum 
behindern. Vor dem Jahresende konzentrieren Sie sich auf Ihre 
persönliche Reise. Sie werden gleich zweimal mit Geschenken 
überrascht – Sie sind eines der Glückszeichen des Tierkreises. 
In der Liebe kommt es zu zahlreichen Gelegenheiten, Sie wer-
den nette Leute treffen und im siebten Himmel sein. Sie schwe-
ben auf einer Wolke, ganz zu schweigen von der positiven Stim-
mung in der Familie. Die letzten Tage im Dezember sind bombig.

Se gli effetti del mese scorso in questo segno si fan-
no ancora sentire, le influenze planetarie danno un 
grosso calcio alle difficoltà. Intorno al 5 dicembre ca-
pisci che è importante muoversi, sei rimasto indietro, 
la vita privata e la vita professionale sono correlate, 
hai difficoltà ad andare avanti. Le congiunzioni astrali 
dimostrano che devi credere ancora e ancora, sii re-
attivo. Il 17 dicembre, la fortuna fa un grande colpo, il 
tuo amore è alla ribalta e sei richiesto. Se ultimamen-
te hai risposto a un’offerta di lavoro, ti contatteranno 
per un colloquio. Tocca a te dimostrare le tue capaci-
tà professionali e la tua esperienza. 

Auch wenn die Auswirkungen des letzten Monats 
für dieses Zeichen immer noch spürbar sind, so set-
zen die Einflüsse der Sterne dem jetzt ein Ende. Um 
den 5. Dezember herum verstehen Sie, wie wichtig 
es ist, sich zu bewegen – denn Sie hängen hinterher. 
Berufs- und Privatleben sind miteinander verbunden, 
Sie kommen nicht so richtig voran. Die Sterne zei-
gen, dass Sie immer wieder daran glauben müssen; 
schnelles Handeln ist gefragt. Der 17. Dezember ist 
für Sie ein Glückstag, die Liebe steht vor der Tür und 
Sie sind gefragt. Wenn Sie sich kürzlich beworben ha-
ben, werden Sie zu einem Vorstellungsgespräch ein-
geladen. Es liegt an Ihnen, Ihre beruflichen Fähigkei-
ten und Erfahrungen zu beweisen. 

Questo mese, i pianeti gettano le basi, sembra Nata-
le in anticipo. Fai spazio per la sbadataggine. Dal 6 di-
cembre sarà piacevole, per quanto riguarda i tuoi im-
pegni, decidi di mettere un freno; è un riposo merita-
to, il riposo del corpo e dello spirito. Sei consapevo-
le che ultimamente hai dovuto dare priorità alla vita in 
famiglia, non è stato facile da accettare. Quindi deci-
di di cambiare qualcosa. E se tornare alle basi fosse 
la scelta giusta per te? Considerando le cose diversa-
mente ti porta a un compromesso, ma rimani comun-
que disposto al cambiamento. Per te è importante di-
mostrare un po’ di flessibilità.

In diesem Monat legen die Planeten den Grundstein, 
es scheint wie Weihnachten im Voraus. Sie können 
sich ruhig etwas zerstreuen. Am 6. Dezember beginnt 
eine angenehme Zeit. Was Verpflichtungen angeht, 
sollten Sie abbremsen; gönnen Sie sich Ihre wohlver-
diente Ruhe, Entspannung für Körper und Geist. Es ist 
Ihnen bewusst, dass Sie sich in letzter Zeit mehr um 
die Familie kümmern mussten, was nicht einfach zu 
akzeptieren war. Also entscheiden Sie sich, etwas zu 
ändern. Und wenn die Rückkehr zur Basis die richtige 
Wahl für Sie ist? Die Dinge anders zu betrachten, führt 
zu einem Kompromiss, aber seien Sie für Veränderun-
gen bereit. Sie müssen unbedingt ein wenig Flexibilität 
zeigen.

Hai deciso di passare del tempo con la famiglia; il pe-
riodo si presta, tranne per il fatto che nella prima metà 
del mese i tuoi piani potrebbero essere sconvolti. Al-
cuni dei tuoi cari non ti rendono la vita facile; corri il 
rischio di aumentare lo stress. Poi tutto migliora, l’at-
mosfera si placa, il tuo cattivo umore svanisce e rie-
sci a risolvere i fastidi, puoi pensare in tutta tranquil-
lità alle feste natalizie che si avvicinano. Trovi la mo-
tivazione concentrandoti sulle priorità del momen-
to. Trai beneficio dall’ultima settimana per aggiornare 
i tuoi progetti o per pianificare le tue nuove soluzio-
ni. Nel complesso, il mese di dicembre è costruttivo, 
prenditi qualche giorno di vacanza per rilassarti, non 
te ne pentirai.

Sie haben sich dazu entschieden, Zeit mit der Familie zu 
verbringen. Der Zeitpunkt ist gut gewählt, ausser dass Ihre 
Pläne in der ersten Monatshälfte durcheinandergeraten 
könnten. Einige Ihrer Familienmitglieder machen Ihnen 
das Leben schwer. Sie laufen Gefahr, gestresst zu wer-
den. Aber keine Sorge, die Stimmung wird besser und Ihre 
schlechte Laune verschwindet. Alles löst sich in Nichts 
auf und Sie können sich in aller Ruhe auf die kommen-
den Weihnachtsfeiertage vorbereiten. Motivieren Sie sich 
und konzentrieren Sie sich nur auf das Wichtige. Nutzen 
Sie die letzte Woche, um Ihre Projekte zu überdenken und 
neue Lösungen zu planen. Insgesamt ist der Dezember 
konstruktiv, nehmen Sie sich einige Tage Urlaub, um sich 
zu entspannen, Sie werden es nicht bereuen.

Via dei Paoli 4 - CP 48 - 6648 Minusio
T +41 91 735 35 90

E-mail: info@merlini-ferrari.ch
www.merlini-ferrari.ch

Casa Anatta
Monte Verità, Ascona

Servizi e realizzazioni
Edilizia

Merlini & Ferrari SA dispone di tutte le 
tecniche, macchinari, conoscenze e ri-
sorse umane per realizzare ogni tipologia 
di costruzione, dalla casa o villa abitativa 
monofamiliare fino ad arrivare a residen-
ze plurifamiliari di notevoli dimensioni ed 
oggetti ad uso commerciale.
Può realizzare in tempi rapidi sia proget-
ti dal carattere più semplice e tradiziona-
le come pure opere di elevato pregio sto-
rico-architettonico, che prevedono l'u-
tilizzo di materiali più pregiati ed esecu-
zioni più complesse, quali ad esempio la 
lavorazione di elementi in pietra naturale 
o cemento armato a vista.

Leistungen und Bauwerke
Hochbau

Merlini & Ferrari SA verfügt über alle 
Techniken, Maschinen, Kenntnisse und 
Personalressourcen, um jegliche Art von 
Bauvorhaben zu realisieren, vom Einfa-
milienhaus bis hin zu grossen Wohnüber-
bauungen oder Gewerbeobjekten.
Merlini & Ferrari SA kann in kurzer Zeit 
sowohl einfachere, traditionellere Kon-
struktionen erstellen wie auch Objekte 
mit historisch-architektonischem Wert, 
welche komplexere Ausführungen und 
die Verwendung von hochwertigen Ma-
terialen wie z.B. die Verarbeitung von Na-
turstein- oder Sichtbetonelementen er-
fordern.

Palazzo Pedrazzini, Locarno

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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ORIZZONTALI: 1. perde se tocca terra con le spalle - 8. serve da traccia per l'impa-
ginazione - 11. gocciolante - 15. con disegno a mosaico - 16. giocano sulle fasce - 18. 
immagine Russa - 19. Istituto Accertamento Diffusione - 20. irta, pelosa - 23. mam-
ma di plantigradi - 24. lavora sul set - 25. produce le "corsa" - 27. il nome di Wojtyla 
- 30. Christopher, che fu superman - 33. sulla testa degli Inglesi - 34. monti dell'Au-
stria - 35. cicli di millenni - 37. la Franklin celebre cantante - 39. carro armato, ciclone 
- 41. malparata - 42. celebre famiglia circense - 43. inattività, inazione - 44. avverbio 
- 46. freddo intenso, glaciale - 49. l'Irlanda con Dublino - 51. misure per cereali - 53. 
Annual General Meeting - 56. lo scudo di Atena - 58. l'ex annunciatrice Cercato - 60. 
fenditure nel muro - 63. il regista Inglese Russell - 64. scrisse anche il Morgante e la 
Beca di Dicomano - 66. misura di lunghezza astronomica - 68. l' "alta società" mon-
dana - 69. scienza delle figure.

VERTICALI: 1. lo Tzu grande filosofo cinese - 2. obliato, dimenticato - 3. chiudono il 
conto - 4. si usa davanti a nomi e aggettivi - 5. dopo di te... in teoria - 6. è il consor-
te della "Reine" - 7. compì dodici mitiche fatiche - 8. la ... street più importante della 
città Americana - 9. periodo della storia - 10. un personaggio di "Ventimila leghe sot-
to i mari" - 12. un pupazzo dell' "Iris" - 13. Domain Name System - 14. American As-
sociation of Advertising Agencies - 16. segue marzo sul calendario - 17. lingua simile 
all'esperanto - 21. può servirsi di un'asta - 22. scia prima... dei concorrenti - 24. usa-
re meno le vocali - 26. le gemelle di sempre - 27. un mare freddissimo - 28. è detta an-
che "scimmia ragno" - 29. muffa che si forma su alcune sostanze per l'umidità - 31. 
abitudine, affettuosità - 32. i monti presso Enna - 33. prosciutto per gli Inglesi - 36. la 
sacerdotessa amata da Leandro - 38. bagna la val d'Ossola - 40. si sciolgono con due 
dita - 45. sono doppie nel circuito - 47. il fondo della bottiglia - 48. istituto autonomo 
per le case popolari - 50. Wemer musicista - 51. l'Onu nel 1920 - 52. un abito elegan-
te - 54. garza senza pari - 55. anche il nero è azzurro - 57. Institute of Electrical and 
Electronics Engineers - 58.  isola Danese - 59. Banca Centrale Europea - 61. prodotto 
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4 6 3

2 9

6 5 3 7

3 8 2 5

7 6 9

3 4 2 8

7 6 5 9

4 2 5 3

7 2

sudoku #3037

8 5 9 4 2 7 1 6 3

2 3 7 9 1 6 4 8 5

6 1 4 5 8 3 7 2 9

9 7 6 3 4 8 2 5 1

1 8 2 7 6 5 9 3 4

3 4 5 1 9 2 8 7 6

7 6 1 2 3 4 5 9 8

4 2 8 6 5 9 3 1 7

5 9 3 8 7 1 6 4 2

soluzione #3037

9 7 6 3 2 1 8

6 1 9

2 9 8 5

6 3 7 1

5 1 3

9 4

3 9 6 4

3 8 9

sudoku #3038

5 9 7 6 3 2 4 1 8

4 8 6 5 1 7 9 2 3

1 3 2 9 4 8 6 5 7

9 2 8 1 6 3 7 4 5

6 4 3 8 7 5 2 9 1

7 5 1 4 2 9 8 3 6

8 1 9 7 5 4 3 6 2

3 7 5 2 9 6 1 8 4

2 6 4 3 8 1 5 7 9

soluzione #3038

5 2 9

3 2 8 4

9

5 9 2 7 8

8 9 6

8 4 2 9

2 3

3 6 7 8 4

7 1 9

sudoku #3039

8 7 5 3 1 4 2 9 6

6 1 3 2 9 8 5 7 4

2 4 9 6 7 5 3 8 1

5 9 2 7 3 6 4 1 8

1 3 4 5 8 9 6 2 7

7 8 6 4 2 1 9 5 3

9 2 8 1 4 3 7 6 5

3 5 1 9 6 7 8 4 2

4 6 7 8 5 2 1 3 9

soluzione #3039

Minisudoku.it - Difficile

463

29

6537

3825

769

3428

7659

4253

72

sudoku #3037

859427163

237916485

614583729

976348251

182765934

345192876

761234598

428659317

593871642

soluzione #3037

9763218

619

2985

6371

513

94

3964

389

sudoku #3038

597632418

486517923

132948657

928163745

643875291

751429836

819754362

375296184

264381579

soluzione #3038

529

3284

9

59278

896

8429

23

36784

719

sudoku #3039

875314296

613298574

249675381

592736418

134589627

786421953

928143765

351967842

467852139

soluzione #3039

Minisudoku.it - Difficile

sociale globale - 62. Eastern Equine En-
cephalitis - 64. preposizione articolata 
poetica - 65. Comune del Cagliaritano - 
67. monossido di carbonio - 68. l'abbre-
viazione di junior - 69. ramo della mate-
matica che studia lo spazio e le sue figu-
re piane e solide.



La nuova Macan T.
Ancora più divertente.
Ancora più dinamica.

AMAG First SA
Via S. Gottardo 131
6596 Gordola
Tel. 091 735 09 11
info@porsche-locarno.ch
www.porsche-locarno.ch

Centro Porsche Locarno
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5 4

8 6

1 3 7

6 7

7 1 4

8 3 9

3 8 4

8 2 9

7 4 9 5

sudoku #4004

7 1 5 3 4 6 2 8 9

9 4 3 8 7 2 5 1 6

8 2 6 1 5 9 4 3 7

4 5 1 6 9 8 7 2 3

3 9 7 5 2 1 8 6 4

2 6 8 4 3 7 1 9 5

1 3 9 7 8 5 6 4 2

5 8 2 9 6 4 3 7 1

6 7 4 2 1 3 9 5 8

soluzione #4004

6

2 6 7 8

9 2 5

4

3 6 5 4

7 8 3 5

7 2

9 8

6 5 3 4

sudoku #4005

5 8 1 9 6 2 3 4 7

2 3 6 5 7 4 9 8 1

9 7 4 1 3 8 2 6 5

1 2 9 8 4 5 6 7 3

3 6 5 7 9 1 4 2 8

7 4 8 3 2 6 5 1 9

6 5 3 4 1 7 8 9 2

4 9 7 2 8 3 1 5 6

8 1 2 6 5 9 7 3 4

soluzione #4005

8

9 8 3 6 7 4

6 8

9 1 2 4 8

8 4 1

9 7

5 3 7

4 2 9

sudoku #4006

4 8 7 5 6 9 1 3 2

2 9 5 8 3 1 6 7 4

6 3 1 2 7 4 5 9 8

9 1 2 7 4 6 3 8 5

7 6 8 3 2 5 9 4 1

3 5 4 1 9 8 2 6 7

5 2 3 9 8 7 4 1 6

8 4 9 6 1 2 7 5 3

1 7 6 4 5 3 8 2 9

soluzione #4006

Minisudoku.it - Molto Difficile

54

86

137

67

714

839

384

829

7495

sudoku #4004

715346289

943872516

826159437

451698723

397521864

268437195

139785642

582964371

674213958

soluzione #4004

6

2678

925

4

3654

7835

72

98

6534

sudoku #4005

581962347

236574981

974138265

129845673

365791428

748326519

653417892

497283156

812659734

soluzione #4005

8

983674

68

91248

841

97

537

429

sudoku #4006

487569132

295831674

631274598

912746385

768325941

354198267

523987416

849612753

176453829

soluzione #4006

Minisudoku.it - Molto Difficile

Zahlenkreuzworträtsel

Die Regeln
Alle Kästchen sind bei diesem Rätsel mit Zahlen versehen 
und müssen gegen Buchstaben ersetzt werden. Jede einzelne 
Zahl steht für einen bestimmten Buchstaben im Alphabet.
Ziel ist es, die passenden Wörter im Rätselgitter herauszufin-
den und die entsprechenden Buchstaben in den unteren Zah-
lencodestreifen einzutragen.
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Die Regeln

Alle Kästchen sind bei diesem Rätsel mit Zahlen versehen und müssen gegen Buchstaben
ersetzt werden. Jede einzelne Zahl steht für einen bestimmten Buchstaben im Alphabet.
Ziel ist es, die passenden Wörter im Rätselgitter herauszufinden und die entsprechenden
Buchstaben in den unteren Zahlencodestreifen einzutragen.

Ä

P

U

A

T

T

I

V

Ä G I D E

N

www.Raetseldino.de

Lösung

Zahlencodestreifen

Zahlenkreuzworträtsel - 02
einfach

Kreuzworträtsel Allgemeinwissen - Nr. 05
www.raetseldino.de

Laub-
baum

Bein-
gelenk

Frucht-
form

Amts-
bereich

Areal,
Bereich

Divisor

Zeichen:
Arsen

Deutsche
Mark

Aufguss-
utensil

Ausruf des
Erstaunens

italienisch
Turin

einge-
schaltet

barsch,
borstig

Abk.
Autobahn

Schiffs-
knoten

Dünge-
mittel

Albern-
heit

Aufgang

Bildhauer-
arbeit

Ablage-
mappe

russischer
Monarch

zartes
Fleisch

hilflos,
verwirrt

Stadt in
Griechen-
land

Bade-
gelände

Er ....
in der
Dunkelheit
angst.

Sitten-
prediger

.... sei
denn,
dass

Balkan-
staat

große
Partys

Astwerk

fein zer-
kleinern

Kleidungs-
stück

anders
als früher

Ernte-
gerät

junger
Mensch

Artisten-
sprung

Zeit
anzeiger

Beleidi-
gung

sibirischer
Fluss

18. Buch-
stabe

1. Buch-
stabe

Abk. für
Junior

Arbeits-
freude

Ableh-
nung

jemanden
erinnern

an .... 
gehen

in der
Nähe

Essge-
schirr

weinenErdmetall

Kreuzworträtsel Allgemeinwissen - Nr. 05
www.raetseldino.de

Lösung

A

L UMESALTO

EN E T D R O B

ZARMAHNEN

SE N E S H A N

FILETNEIN

NEU R E F I E

N ASTIEGBH

R ER L L E T

JRE R

R

IBEN

IG S I E B A

STEKFESTE

RT O T A N E L

TORINORAU

TE T A H SEE

CEFS



Wer glaubt, die schönsten Plätze  
sind schon vergeben, der kennt uns noch nicht!

Engel & Völkers · Büro Ascona · Piazza G. Motta 57 · 6612 Ascona 
Tel. +41 91 785 14 80 · Ascona@engelvoelkers.com  

 www.engelvoelkers.com/ascona

Exklusive 3.5 Zi.-Terrassenwohnung 
Ascona  
Wohnfläche:                                                 ca. 92 m² 
Terrassenfläche:                                           ca. 18 m² 
Kaufpreis:                                       CHF 1'380'000.-- 
Objekt ID:                                                W-02PM57 

Neuwertige Ferienwohnung an zentraler Lage  
Ascona  
Wohnfläche:                                               ca. 128 m² 
Terrassenfläche:                                           ca. 16 m² 
Kaufpreis:                                       CHF 1'950'000.-- 
Objekt ID:                                                W-02QD28 

Kleines Juwel mit Seeblick 
Ascona  
Wohnfläche:                                                 ca. 53 m² 
Terrassenfläche:                                            ca. 10m² 
Kaufpreis:                                          CHF 570'000.-- 
Objekt ID:                                              W-02QBNO

2.5  Zi.-Whg. mit Seezugang, Boot und Bootsplatz. 
Brissago 
Wohnfläche:                                                 ca. 55 m² 
Terrassenfläche:                                           ca. 40 m² 
Kaufpreis:                                      CHF 1’150'000.-- 
Objekt ID:                                                W-02PYPS

5.5 Zi.-Reihenhaus mit Seeblick  
Brione s. Minusio  
Wohnfläche:                                               ca. 120 m² 
Grundstücksfläche:                                    ca. 138 m² 
Kaufpreis:                                       CHF 1'380'000.-- 
Objekt ID:                                                W-02QEPL

5.5 Zi.-Wohnung mit Seesicht und Pool 
Muralto  
Wohnfläche:                                               ca. 125 m² 
Terrassenfläche:                                           ca. 20 m² 
Kaufpreis:                                      CHF 1'290’000.-- 
Objekt ID:                                               W-02PYRA

Charmantes Rustico an unverbaubarer Lage 
Caviano  
Wohnfläche:                                                 ca. 70 m² 
Grundstücksfläche:                                      ca. 91 m² 
Kaufpreis:                                          CHF 750'000.-- 
Objekt ID:                                                W-02PFUB

Ferienhaus im Grünen mit TOP Seesicht 
Ranzo 
Wohnfläche:                                                 ca. 88 m² 
Grundstücksfläche:                                    ca. 394 m² 
Kaufpreis:                                         CHF 920’000.-- 
Objekt ID:                                             W-02OWQQ

Tessinerhaus in Seenähe 
Vira 
Wohnfläche:                                                 ca. 60 m² 
Grundstücksfläche:                                    ca. 175 m² 
Kaufpreis:                                         CHF 520’000.-- 
Objekt ID:                                                W-02PVT3


