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Ferien Journal
E pifania? Metà gennaio? Ognuno, a discrezione, ha il suo ‘tempo 

massimo’ per gli auguri di buon anno. Da chi lo fa coincidere 
con l’ultima delle festività del periodo natalizio, chi, più 

salomonicamente, fa riferimento al calendario. Poco importa. Non è 
mai troppo tardi per augurarsi e augurare un buon anno, purché lo 
sia per davvero! Noi, appunto, lo facciamo ora, a 2023 già inoltrato 
da un po’... Ma lo facciamo in un modo speciale, regalandovi il 
primo capitolo di una storia, quella del Ferien Journal edizione 2023, 
che si presenta ancora una volta con una serie di approfondimenti 
e spaccati di vita originali, con la speranza di catturare la vostra 
attenzione e suscitare la vostra curiosità.
Eccoci nuovamente al ‘gate’ d’imbarco per un nuovo viaggio di un 
anno che vi immergerà nella realtà locale di una regione come il 
Locarnese, con occhi puntati sui suoi angoli più remoti, anche a chi 
in questa regione c’è nato.
Per cui... allacciate le cinture e buon viaggio in nostra compagnia!

Andrea Pieroni

D reikönigstag Mitte Januar? Alle haben ihre eigene «Frist», um 
anderen Menschen ein frohes neues Jahr zu wünschen. Einige 
lassen die Glückwünsche mit dem letzten Weihnachtsfeiertag 

zusammenfallen, andere beziehen sich mit einer gewissen Weisheit 
auf den Kalender. Der genaue Zeitpunkt ist unwichtig. Es ist nie zu 
spät, sich und anderen ein frohes neues Jahr zu wünschen, solange es 
auch von Herzen kommt. Wir tun es jetzt, im bereits fortgeschrittenen 
Jahr 2023. Aber wir tun es auf besondere Weise und schenken 
Ihnen das erste Kapitel einer Geschichte: nämlich die erste Ausgabe 
2023 des Ferien Journals. Dieses bietet Ihnen in der Hoffnung, Ihre 
Aufmerksamkeit zu erregen und Ihre Neugier zu wecken, erneut eine 
Reihe von originellen Einblicken und Lebensabschnitten.
Hier sind wir wieder am Beginn einer neuen einjährigen Reise, die Sie 
in die Realität der Region Locarno eintauchen lässt, mit Blick auf die 
entlegensten Ecken sowie auf die Menschen, die hier geboren wurden.
Schnallen Sie sich an, wir wünschen Ihnen eine angenehme 
gemeinsame Reise!

Andreas Pieroni

Che il viaggio 
abbia inizio!

Möge die Reise 
beginnen!
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Blackout o no, Locarno On Ice ha fatto il pieno
Blackout oder nicht - das erfolgreiche Locarno On Ice

F orse un po’ più... succinto del so-
lito, ma Locarno, e in particola-
re Piazza Grande, non ha manca-

to l’occasione di indossare il suo abi-
to invernale. Quello fatto di igloo (solo 
due stavolta), una pista di ghiaccio e le 
caratteristiche casette del villaggio che 
hanno fatto da contorno al tutto con la 
loro offerta enogastronomica. Sì, Locar-
no On Ice, per l’occasione ribattezzata 
Blackout Edition, si è presentata in for-
ma un po’ ridotta rispetto agli anni pas-
sati (una sorta di ritorno alle origini), 
ma non per questo meno entusiasman-
te. La riprova sta tutta nelle parecchie 
persone che ogni sera l’hanno animata, 
dalla sua apertura, a novembre, appro-
fittandone anche per godersi le partite 
del Mondiale di calcio in Qatar in uno 
scenario decisamente insolito per que-
sto genere di competizione, sorseggian-
do magari un vin-brûlé per scaldarsi 
anziché la classica birra.
Ad ogni buon conto, a bocce ferme, l’e-

L ocarno und seine Piazza Grande 
haben sich die Gelegenheit nicht 
nehmen lassen, ihr Winterkleid 

anzuziehen, auch wenn die Stadt leich-
ter «bekleidet» war als sonst: Und zwar 
trug sie diesmal ein Kleid aus nur zwei 
Iglus, einer Eislaufbahn und den charak-
teristischen Dorfhäusern, die mit ihrem 
kulinarischen Angebot aus Speisen und 
Weinen das Ganze begleiteten. Locar-
no On Ice – dieses Mal mit dem Namen 
Blackout Edition – wurde im Vergleich 
zu den vergangenen Jahren in minimal 
reduzierter Form präsentiert. Deswegen 
war es aber nicht weniger aufregend. Der 
Beweis dafür waren die vielen Menschen, 
die bei dem Event seit der Eröffnung im 
November jeden Abend für gute Stim-
mung sorgten. Dabei konnte man auch 
die Fussball-WM in Katar verfolgen und 
das ausgesprochen ungewöhnliche Sze-
nario geniessen, vielleicht, um sich bei ei-
nem Glühwein – anstatt beim klassischen 
Bier – aufzuwärmen.

Auf jeden Fall erwies sich die Ausgabe 
2022/23 von Locarno On Ice erneut als 
Erfolg! ◆

dizione 2022/23 di Locarno On Ice si è 
rivelata un nuovo successo! ◆
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Ultime settimane per approfittare del Sentiero delle Rive
Die letzten Wochen auf dem Uferpfad

C hi ha tempo, non aspetti tem-
po. Lasciata alle spalle la stagio-
ne fredda, con le temperature 

che si alzano, un sole che torna a scal-
dare e le giornate che si allungano, tor-
na la voglia di sgranchirsi le gambe fa-
cendo quattro passi all’aria aperta, pre-
feribilmente immersi nella natura. Di 
luoghi ideali per... rimettersi in marcia, 
ammirando allo stesso tempo la natura 
che pure lei si rimette in moto il Locar-
nese ne offre a centinaia, anzi miglia-
ia. Il Sentiero delle rive, a Mappo, è ap-
punto uno di questi, un’oasi di pace e 
quiete in inverno, che però in primave-
ra offre uno spettacolo ancora più sug-
gestivo. La proposta è tuttavia a tem-
po limitato: con la riapertura stagiona-
le dei campeggi, il percorso verrà infatti 
chiuso. Per cui affrettatevi: queste sono 
le ultime settimane per approfittare di 
questa spettacolare camminata nel ver-
de di circa 4,5 km, con possibilità di ri-
storo a metà percorso (dove è pure pos-
sibile concedersi una delle ultime fon-
due a cielo aperto della stagione!). ◆

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. ◆

Il vostro partner per:
Ihr Partner für:
• Digitalizzazione del flusso di lavoro e ottimizzazione 

Digitalisierung und Workflow-Optimierung 

• Sistemi di stampa e scansione con corrispondente soluzione software 
Druck- und Scansysteme mit entsprechender Softwarelösung 

• Stampanti a codici a barre ed etichette per uso mobile, industriale e 
software per il design delle etichette 
Barcode- und Etikettendrucker für mobile, industrielle Anwendungen und 
Etikettendesignsoftware

Toshiba Tec Switzerland AG 
Mauro Mariani
Via Pian Scairolo 34 a
6915 Pambio-Noranco

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

Ferien_Journal_012023.indd   1 19.01.2023   08:47:49



10   FJ / MARZO - APRILE | MÄRZ - APRIL 2023 FJ / MARZO - APRILE | MÄRZ - APRIL 2023  11

Ecco come la 
ristrutturazione iniziata 
con il nuovo anno 
riporterà lo storico 
palazzo agli antichi 
splendori. Il municipale 
Ivo Storelli: “Vogliamo 
che torni ad essere 
una ‘casa viva’, un 
importante tassello 
nell’ambito della politica 
turistica che il Comune 
sta promuovendo”  

di Marco Bazzi

C asa Branca Baccalà è un’impor-
tante testimonianza architet-
tonica del fiorente passato di 

Brissago, quando un ceto signorile in-
stallatosi nel borgo contribuì a modifi-
carne l’assetto urbanistico. L’edificio fu 
costruito tra il 1740 e il 1750 su com-
missione dei fratelli Branca: Antonio 
Francesco, detto il moscovita, e padre 
Francesco Maria. Alcune famiglie si-
gnorili si trasferirono poi gradualmen-
te verso Ascona e Locarno, ma i Branca 
rimasero e vendettero il palazzo ai Bac-
calà. In seguito a successioni ereditarie 
e cessioni l’edficio perse la sua funzione 
originaria. Attualmente è noto ai turi-
sti anche perché ospita il Museo dedica-
to al compositore Ruggero Leoncavallo. 
Ora il Municipio di Brissago ha deciso 
di rivalorizzare l’edificio con un grande 
intervento di ristrutturazione.

“Il nostro obiettivo – spiega Ivo Storelli, 
municipale responsabile del progetto – 
è ridare vita a questo importante patri-
monio storico e architettonico, creando 
spazi destinati ad uso pubblico, come le 
sedute del Consiglio comunale, e priva-
to. Ospiterà il centro diurno per i nostri 
anziani, locali per eventi, sale di rappre-
sentanza, spazi per mostre d’arte e altre 
attività culturali. La ristrutturazione va-
lorizzerà ulteriormente anche il Museo, 
già oggi meta di molti visitatori, e Casa 
Branca Baccalà diverrà un importante 
tassello nell’ambito della politica turi-
stica che il Comune sta promuovendo. 
Il nostro desiderio è che, alla fine dei la-
vori, questo palazzo torni ad essere una 
‘casa viva’ e soprattutto aperta a diverse 
attività culturali – penso per esempio ai 
molti artisti che vivono in paese o nel-
la regione – e ricreative. In questo sen-

so, l’antico ‘Giardino delle spezie’ che 
fa parte del complesso ospiterà un pro-
getto educativo in collaborazione con le 
Scuole comunali”.
“Casa Branca Baccalà ha caratteristiche 
che meritano di essere conservate e va-
lorizzate perché raccontano l’idea di 
creare una sorta di nucleo all’interno 
del nucleo del paese, anche con i suoi 
vuoti, come piazze, parchi e orti”, spie-
ga l’architetto Stefano Garbani Nerini, 
che si sta occupando del restauro inizia-
to con il nuovo anno.
Un intervento importante, che fa segui-
to a quello precedente, terminato - ma 
in modo incompiuto - oltre vent’anni 
fa. Importante anche dal profilo finan-
ziario: l’investimento previsto è infatti 
di circa 3 milioni di franchi. Sarà pos-
sibile riportare agli antichi splendori 
questo gioiello – che lo storico Virgilio 

Gilardoni definì “il più bell’esempio di 
barocco signorile della regione dell’Al-
to Lago Maggiore” – anche grazie a una 
donazione privata che coprirà un terzo 
del costo.
Era il 1983, ricorda l’architetto Piero 
Caccia, che ha un mandato di supervi-
sione da parte del committente, quin-
di del Comune, “quando iniziai a occu-
parmi di questo edificio: il Municipio 
mi incaricò di preparare un rapporto fi-
nalizzato a richiedere i sussidi cantona-
li e federali per ripristinare una situa-
zione che allora era di totale degrado. 
Nel 1984 si intervenne una prima vol-
ta con la sostituzione della copertura in 
piode del tetto, il restauro delle faccia-
te meritevoli e la demolizione delle par-
ti pericolanti, ma solo nel 2000 fu affi-
dato l’incarico all’architetto Livio Vac-
chini per la ristrutturazione interna e 
la realizzazione della “scalinata” ester-
na. Da allora Casa Branca Baccalà non 
è più stata toccata. Quell’intervento ha 
suscitato e suscita ancora interrogati-
vi, a causa di una serie di demolizioni, 
dentro e fuori dal palazzo, che lo stesso 
Caccia giudica “incomprensibili”.
“Ora – afferma il suo collega Garbani 
Nerini - dovremo tentare di far quadra-
re l’equazione tra ciò che è stato fatto e 
ciò che si vuol fare. Gli interventi prin-

Casa Branca Baccalà: 
un gioiello barocco nel 
cuore di Brissago

cipali riguarderanno il piano seminter-
rato, che dà sulla piazzetta Branca, sotto 
la facciata principale, che è rivolta ver-
so il lago, con il suo bellissimo loggiato 
e il pregevole apparato decorativo sotto 
la gronda, con doccioni a forma di ani-
mali fantastici. Al piano terreno inter-
verremo solo dove necessario, per adat-
tare l’edificio alle nuove normative, in 
particolare per quanto riguarda l’acces-
sibilità. Mentre ai piani superiori gli in-
terventi strutturali importanti erano già 
stati effettuati nel corso della prima ri-
strutturazione: si tratterà di fare un la-
voro di finitura su pavimenti, intonaci 
e decorazioni murarie da conservare, di 
riportare alla luce i soffitti lignei, di in-
stallare i servizi igienici, che attualmen-
te sono solo al piano terreno. Ci sono 
infine le tele dipinte che facevano parte 
dell’apparato decorativo dei soffitti del 
palazzo e sulle quali è in corso un inter-
vento di restauro”.
Casa Branca Baccalà è cresciuta nel 
tempo, trasformandosi in una sorta 
di quartiere che arrivava fino alla riva. 
“L’importanza architettonica deriva an-
che da lì – prosegue l’architetto - e oggi, 
malgrado nel corso degli anni siano sta-
te demolite parti del complesso, sono 
rimaste tracce in grado di far leggere la 
struttura dell’epoca. Abbiamo ancora il 

muraglione a confine verso nord est, la 
piazzetta con l’antico pozzo e il giardi-
no cinto da mura, una costellazione che 
testimonia di un passato grandioso. An-
che gli elementi esterni saranno oggetto 
di ristrutturazione”.
Nel corso dei secoli sono successe tante 
cose, aggiunge Garbani Nerini, “e quel-
lo che vediamo è il frutto di una stra-
tificazione di interventi. L’obiettivo 
di quest’ultima tappa è fare ordine in 
quello che è rimasto”.
Il tutto sotto la supervisione dell’Ufficio 
cantonale dei beni culturali, le cui indi-
cazioni generano ulteriore lavoro e im-
pegno.
Tra i contenuti previsti, figurano loca-
li di rappresentanza, una sala destina-
ta alle sedute del Consiglio comunale e 
alle prove della Filarmonica di Brissago, 
il centro diurno per gli anziani al piano 
seminterrato, locali per eventi culturali 
pubblici e privati...
Il Municipio auspica che il palazzo sia 
in buona parte agibile entro fine anno. 
“Da architetto – conclude Garbani Ne-
rini - dico che trattandosi di un ogget-
to delicato, con tanti attori coinvolti e 
qualche incognita, l’obiettivo è ottimi-
sta, ma ci metteremo tutto l’impegno 
necessario per rispettarlo”. ◆
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D ie Casa Branca Baccalà ist ein 
bedeutendes architektonisches 
Zeugnis von Brissagos blühender 

Vergangenheit, als sich hier ein Adelsge-
schlecht niederliess und zur Veränderung 
des Ortsbildes beitrug. Das Gebäude 
wurde zwischen 1740 und 1750 im Auf-
trag der Brüder Branca errichtet: Anto-
nio Francesco, auch Moskowiter genannt, 
und Pater Francesco Maria.
Einige andere Adelsfamilien zogen im 
Laufe der Zeit nach Ascona und Locar-
no, aber die Familie Branca blieb und 
verkaufte später den Palazzo an die Fa-
milie Baccalà. Durch Erbfolge und Ver-
äusserungen verlor das Gebäude seine 
urprüngliche Funktion. Heutzutage ist 
es unter Touristen bekannt, weil es das 
dem Komponisten Ruggero Leoncavallo 

gewidmete Museum beherbergt. Nun hat 
der Gemeinderat von Brissago beschlos-
sen, das Gebäude durch eine umfassende 
Renovierung aufzuwerten.
«Unser Ziel», erklärt Ivo Storelli, der für 
das Projekt zuständige Gemeinderat «ist 
es, diesem bedeutenden historischen und 
architektonischen Erbe neues Leben ein-
zuhauchen, indem wir Räume für die 
öffentliche Nutzung, z. B. für Gemein-
deratssitzungen und für private Zwecke 
schaffen. Es wird u. a. eine Tagesstätte für 
ältere Menschen eingerichtet, und es wird 
Räume für Veranstaltungen sowie Räu-
me für Kunstausstellungen und andere 
kulturelle Aktivitäten geben.
Durch die Renovierung wird das Muse-
um, das bereits jetzt viele Besucher an-
zieht, noch besser zur Geltung kommen, 
und die Casa Branca Baccalà wird zu 
einem wichtigen Bestandteil der von der 
Gemeinde geförderten Tourismuspoli-
tik. Wir wünschen uns, dass dieses Ge-
bäude nach Abschluss der Arbeiten wie-
der zu einem «belebten» Haus wird und 
vor allem für verschiedenene kulturelle 
Aktivitäten – ich denke z. B. an die vie-
len Künstler, die im Ort oder in der Re-
gion leben – und für Freizeitaktivitäten 
offen ist. In diesem Sinne wird auch der 
«Kräutergarten», der Teil des Komplexes 
ist, ein Bildungsprojekt in Zusammenar-
beit mit den Schulen der Gemeinde sein.»
«Die Casa Branca Baccalà weist Merk-
male auf, die es verdienen, erhalten und 
aufgewertet zu werden, denn sie zeugen 
von der Idee, eine Art Kern innerhalb 
des Ortskernes zu schaffen. Dazu gehö-
ren auch die sogenannten leeren, d. h. 
unbebauten Flächen wie Plätze, Parks 
und Gemüsegärten», erklärt der Archi-

tekt Stefano Garbani Nerini, der für die 
eben begonnenen Renovierungsarbeiten 
verantwortlich ist. Diese Massnahme ist 
auch aus finanzieller Sicht von Bedeu-
tung: Die geplanten Investitionen belau-
fen sich auf rund 3 Millionen Franken. 
Die Restaurierung dieses Juwels, das der 
Kunsthistoriker Virgilio Gilardoni als 
«das schönste Beispiel des herrschaftli-
chen Barocks in der Region des oberen 
Lago Maggiore» bezeichnete, wird auch 
dank einer privaten Spende möglich sein. 
Sie deckt etwa ein Drittel der Kosten.
«Es war 1983», erinnert sich der Archi-
tekt Piero Caccia, der ein Aufsichtsman-
dat des Bauherrn und damit der Ge-
meinde hat, «als ich begann, mich mit 
diesem Gebäude zu befassen: Die Ge-
meinde beauftragte mich mit der Aus-
arbeitung eines Berichtes, der darauf 
abzielte, kantonale und eidgenössische 
Subventionen zu beantragen. Das Ge-
bäude befand sich damals in einem völlig 
verfallenen Zustand und musste wieder 
hergestellt werden. 1984 wurde ein ers-
ter Eingriff mit der Erneuerung der Gra-
nit-Dachplatten, der Restaurierung der 
schützenswerten Fassaden und dem Ab-
riss der unstabilen Teile vorgenommen. 
Erst im Jahr 2000 wurde der Architekt 
Livio Vacchini mit der Renovierung der 
Innenräume und dem Bau der Aussen-
treppe beauftragt. Seitdem hat man an 
dem Gebäude nichts mehr gemacht. Die 
Intervention von Livio Vacchini wirft bis 
heute Fragen auf, da eine Reihe von Ab-
rissen innerhalb und ausserhalb des Ge-
bäudes vorgenommen wurden, die Cac-
cia selbst für «unverständlich» hält.
Sein Kollege Garbani Nerini meint: 
«Jetzt müssen wir versuchen, einen Aus-

gleich herzustellen, zwischen dem, was 
getan wurde, und dem, was noch zu tun 
ist. Die wichtigsten Eingriffe betreffen 
das Untergeschoss, an das sich die Piaz-
zetta Branca anschliesst und sich unter-
halb der auf den See gerichteten Haupt-
fassade befindet. Diese besitzt eine 
äusserst schöne Loggia mit wertvollem 
Zierrat unter der Dachtraufe, versehen 
mit Wasserspeiern in Form von fantas-
tischen Tieren. Im Erdgeschoss greifen 
wir nur dort ein, wo es erforderlich ist, 
um das Gebäude an die neuen Bauvor-
schriften anzupassen, insbesondere im 
Hinblick auf die Zugänglichkeit. In den 
oberen Stockwerken wurden bereits bei 
der ersten Renovierung wichtige bau-
liche Massnahmen durchgeführt. Jetzt 
werden die Fussböden ausgebessert, der 
Putz und die Wanddekorationen blei-
ben erhalten, die Holzdecke wird wie-
der zum Vorschein gebracht und wei-
tere Toiletten eingebaut, denn zur Zeit 
befinden sie sich nur im Erdgeschoss. 

Schliesslich gibt es noch die bemalten 
Leinwände, die zur Decken-Dekoration 
des Gebäudes gehörten. Sie werden der-
zeit renoviert.»
Die Casa Branca Baccalà war im Laufe 
der Zeit gewachsen und hatte sich zu ei-
ner Art Quartier entwickelt, das bis zum 
Seeufer reicht. «Die architektonische Be-
deutung kommt auch von dort», fährt 
der Architekt fort «und obwohl im Lau-
fe der Jahre Teile des Komplexes abgeris-
sen wurden, gibt es heute noch Spuren, 
die es uns ermöglichen, die Struktur der 
damaligen Zeit zu lesen. Wir haben noch 
die nordöstliche Begrenzungsmauer, den 
kleinen Platz mit dem alten Brunnen 
und den ummauerten Garten: eine Kon-
stellation, die von einer grandiosen Ver-
gangenheit zeugt. Auch die Aussenanla-
gen werden renoviert.»
Im Laufe der Jahrhunderte ist viel pas-
siert, und Garbani Neroni fügt hinzu: 
«Was wir sehen, ist das Ergebnis einer 
Schichtung von Eingriffen. Das Ziel die-

So werden die im 
neuen Jahr begonnenen 
Renovierungsarbeiten 
dem historischen 
Gebäude wieder zu 
altem Glanz verhelfen. 
Gemeinderat Ivo 
Storelli: «Wir wollen, 
dass es wieder ein 
Haus voller Leben wird, 
und es ist auch ein 
wichtiger Teil der von der 
Gemeinde geförderten 
Tourismuspolitik.»

von Marco Bazzi

Palazzo Branca Baccalà: 
ein barockes Juwel im 
Herzen von Brissago

ser letzten Phase ist es, Ordnung in das 
zu bringen, was übrig geblieben ist.»
All das steht unter der Aufsicht des kan-
tonalen Amtes für Kulturgüter, dessen 
Hinweise weitere Arbeit und Engagement 
auslösen. Geplant sind unter anderem 
Repräsentationräume, ein Saal für 
Gemeinderatssitzungen und einer für 
die Proben der Philharmonie von Bris-
sago, ausserdem wird das Tageszentrum 
für ältere Menschen im Untergeschoss 
eingerichtet, und es gibt auch Räume für 
öffentliche und private Kulturveranstal-
tungen.
Die Gemeindeverwaltung hofft, dass das 
Gebäude bis Ende des Jahres weitgehend 
nutzbar sein wird. Der Architekt Garbani 
Nerini sagt abschliessend: «Es handelt sich 
um ein heikles Objekt, an dem viele Ak-
teure beteiligt sind, und das einige Risiken 
aufweist. Wir sind optimistisch, das Ziel 
zu erreichen und werden alles daran set-
zen, um rechtzeitig fertig zu werden.» ◆
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È nato cento anni fa, il 
31 luglio del 1923. Se 
n’è andato trent’anni fa, 
il 21 marzo del 1993, in 
bicicletta, vittima di un 
cuore un po’ turbolento. 

di Ezio Guidi

P er Angelo Conti Rossini: due stelle 
Michelin, la Poéle d’or, la clé d’or 
Gault Millaut e il Merite Agricole 

del ministero francese dell’agricoltura.
Un privilegio il potersi accomodare a 
uno dei tavoli del “Giardino” il suo ri-
storante a Brissago. Sfogliando un libro 
a lui dedicato, ritroviamo un menu del 
1972 destinato a un amico in festa per 
il suo addio al celibato: “mousse di per-
nice, salade de coquille St. Jaques, oxtail 
clair, paté de saumon e scampi, croquet-
te de ris de veau, le sorbet, ballottine de 
canard, le fromage, la scodela Dimitri. 
Vini: Champagne L. Roederer, Aigle Les 
Murailles e Beaune Clôs de Mouches di 
Drouhin. 
In quei menu di alta scuola, Angelo sa-
peva e amava incastonare anche i pro-
dotti umili della sua amata terra, maga-
ri anche con una versione particolare di 
polenta. È figlio d’arte. Il padre Cesare, 
panettiere e ristoratore, gestiva il Giar-
dino con mamma Stella, cuoca provetta. 
Con il marito godeva già di solida repu-
tazione. Intanto, il destino di Angelo è 
disegnato. Si concretizza con un presti-
gioso contratto di tirocinio al rinoma-
to Baur au lac di Zurigo dal primo ot-
tobre 1938 al primo aprile 1941, mentre 
soffiano venti di guerra. In un lontano e 
decisamente curioso articolo scopriamo 
i contenuti di un particolare accordo sti-
pulato con papà Cesare, allora rappre-
sentante legale dell’apprendista. Il papà 

ritatamente ben pagato! Prende il via 
una preziosa raccolta di esperienza in ri-
nomate cucine tra la Svizzera e la Svezia. 
Dopo Zurigo, il Palace di Losanna, e poi 
il Palace e il Kulm di San Moritz, il De 
la Paix di Ginevra, prima del Grand Ho-
tel di Stoccolma e infine del Kurhaus di 
Schuls-Tarasp. Nel frattempo sposa l’in-
dimenticabile Miriam (da una famiglia 
Strozzi di Biasca) destinata a recitare 
un prezioso ruolo in sala e insuperabi-
le, per il fine palato, nel saper degustare 
i vini. Nasce anche la figlia Monica (cui 
va la nostra riconoscenza per le fotogra-
fie messe a disposizione). Angelo, al suo 
ritorno a Brissago, rileva dal padre la ge-
stione del Giardino, divenuto un vero e 
proprio tempio delle arti culinarie. Lui 
ai fornelli e lei in sala dove il marito è 
bel lieto di ritagliarsi piacevoli momen-
ti d’incontro con i clienti, tra i quali una 
variegata tavolozza di personaggi noti: 
dai politici Nello Celio, Flavio Cotti, 
Guglielmo Canevascini, Willy Ritschard 
e Libero Olgiati, agli artisti Jean Arp, 
Eric Maria Remarque, l’amico Guido 
Bagutti, fino agli attori Michel Simon e 
Ugo Tognazzi. Fra l’altro, al Monte Veri-

Quando Angelo Conti Rossini 
pagava per lavorare!

deve versare al datore di lavoro (che non 
sborsa un quattrino) un “compenso di 
tirocinio” di mille franchi, all’epoca una 
somma davvero importante, pagabili in 
due rate. Orario di lavoro: 7.00-14.00 e 
18.00-21.00. Dieci ore al giorno e uno 
solo di libero settimanale. Non dimen-
tichiamo comunque che erano i tem-

pi della mobilitazione generale e anche 
il personale del Baur au lac era ridotto 
ai minimi termini. Angelo si diploma in 
modo encomiabile e con piena soddi-
sfazione del datore di lavoro che, a fine 
conflitto, assumerà il giovane e talen-
tuoso cuoco per cinque anni dal 1947 al 
1951, ma stavolta doverosamente e me-

 Contratto d'apprendista. Quando pagava per lavorare!  La consegna della prestigiosa "Poêle d'Or"
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Er wurde vor 100 Jahren 
geboren, am 31. Juli 
1923. Vor 30 Jahren, 
am 21. März 1993, 
starb er nach einem 
Schwächeanfall beim 
Velofahren.

von Ezio Guidi

F ür Angelo Conti Rossini: zwei Mi-
chelin-Sterne, die Poêle d’or, die 
Clefs d’Or Gault Millaut und die 

Merite Agricole des französischen Land-
wirtschaftsministeriums.
Es ist ein Privileg, an einem der Tische 
des «Giardino», seinem Restaurant in 
Brissago, Platz nehmen zu dürfen. Wenn 
wir ein Buch durchblättern, das ihm ge-

widmet ist, finden wir ein Menü aus dem 
Jahr 1972, das für einen Freund bestimmt 
war, der seinen Junggesellenabschied fei-
erte: «Rebhuhnmousse, Salade de coquille 
St. Jaques, Oxtail clair, Pastete de saumon 
und scampi, Croquette de ris de veau, 
Sorbet, Ballottine de canard, le fromage, 
die Schüssel Dimitri. Weine: Champa-
gne L. Roederer, Aigle Les Murailles und 
Beaune Clôs de Mouches de Drouhin. 
In diesen Menüs der hohen Schule kannte 
und liebte Angelo auch die bescheidenen 
Produkte seines geliebten Landes, viel-
leicht sogar mit einer besonderen Polenta-
Version. Er ist ein Sohn der Kunst. Sein 
Vater Cesare, Bäcker und Gastronom, 
leitete das Giardino mit seiner Mutter 
Stella, einer gelernten Köchin. Mit ihrem 
Mann genoss sie bereits einen guten Ruf. 
Angelos Schicksal war gezeichnet. Es kon-
kretisierte sich mit einem prestigeträchti-

Als Angelo Conti Rossini 
bezahlte, um zu arbeiten

tà preparerà il banchetto per i sovrani di 
Svezia di passaggio in Svizzera. Nel 1986 
si trasferisce con le sue stelle Michelin 
al nuovo hotel Giardino di Ascona. In-
fine, nelle ultime sue stagioni, il ritorno 
a Brissago. Il Giardino diventa Agorà, 
preziosa e ambita scuola di cucina. Nel-
la storica casa del 1500 oggi ritroviamo 
in cucina il quotato Andrea Trinca.  An-
gelo Conti Rossini (come leggi nelle pri-
me pagine di Il mio Libro) «È cuoco per 
professione certo. Ma è anche anarchi-
co, uomo libero; è filosofo, poeta, co-
struttore con predilezione per il restau-
ro; è lettore ghiotto, sapiente e appas-
sionato, estimatore delle arti figurative e 
della musica; è cultore della più schietta 
amicizia. Ha un cuore sensibile e gene-
roso. È, nella sua concezione dell’anar-
chia, il più fecondo e praticante cultore 
della filosofia del dialogo.» Sempre sfo-
gliando le pagine di Il mio Libro, spun-
tano curiose e preziose confidenze: «Il 
cuoco, il clown o il prete, queste le pro-
fessioni che mio padre intravvedeva per 
me.»  Il cuoco l’ha fatto per tutta la vita, 
rasentando a volte il fanatismo. Non ha 
mai perso l’occasione per fare il clown, 
perché considerava importante affron-
tare i problemi con umorismo. È stato 
pure uomo molto attento al mondo in 
cui viveva. Nella sua casetta ai monti e 
durante lunghe passeggiate solitarie nei 

boschi, riusciva a staccarsi dai problemi 
quotidiani abbandonandosi alla rifles-
sione. Fra le sue convinte affermazioni: 
«Nessun luogo e nessun tempo sanno 
unire le genti quanto la tavola!» e «For-
se proprio i cuochi prima dei politici 
hanno capito la necessità di una Europa 
Unita». Alla richiesta di una definizione 
della sua cucina, rispondeva: «È un in-
sieme di gastronomia regionale ispirata 

agli insegnamenti francesi ma con mol-
ta libertà e fantasia!» Non poteva esse-
re diverso, da anarchico convinto quale 
era. Se n’è andato trent’anni fa.
Alla toccante cerimonia funebre di una 
gran bella e indimenticabile persona, 
chiese che gli amici Roberto Maggini e 
Pietro Bianchi cantassero quella Addio 
Lugano Bella le cui parole ben racchiu-
devano il suo pensiero. ◆

 con l'attore Ugo Tognazzi

 Con la moglie Miriam

 Con la "Brigata" del risotto di carnevale
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 Copertine dei libri

gen Lehrvertrag am renommierten Baur 
au Lac in Zürich vom 1. Oktober 1938 bis 
zum 1. April 1941, während die Kriegs-
winde wehten. In einem fernen und aus-
gesprochen kuriosen Artikel entdecken 
wir den Inhalt einer besonderen Verein-
barung mit Papa Cesare, dem damaligen 
gesetzlichen Vertreter des Lehrlings, und 
dem Lehrbetrieb. Der Vater musste dem 
Arbeitgeber (der keinen Rappen zahlte) 
eine «Lehrgebühr» von 1’000 Franken 
zahlen, in diesem Zeitalter eine wirklich 
stattliche Summe, zahlbar in zwei Raten. 
Arbeitszeiten: 7.00–14.00 und 18.00–
21.00 Uhr. Zehn Stunden am Tag und 
nur ein freier Tag pro Woche. Wir dürfen 
jedoch nicht vergessen, dass dies die Zeit 
der Generalmobilmachung war und auch 
das Personal des Baur au Lac auf ein Mi-
nimum reduziert wurde. Angelo schloss 
seine Ausbildung lobenswert und zur vol-
len Zufriedenheit des Arbeitgebers ab, der 
den jungen und talentierten Koch nach 
dem Kriegsende für fünf Jahre von 1947 
bis 1951 einstellte, aber dieses Mal mit 
einer guten Bezahlung. Damit beginnt 
eine kostbare Sammlung von Erfahrun-
gen in renommierten Küchen zwischen 
der Schweiz und Schweden. Nach Zürich 
arbeitete er im Lausanne Palast, im Kulm 
von St. Moritz, im De la Paix in Genf, im 
Grand Hotel in Stockholm und schliess-
lich im Kurhaus von Schuls-Tarasp. In 
der Zwischenzeit heiratete er Miriam aus 
der Familie Strozzi von Biasca, die eine 
wertvolle Rolle im Saal spielte und bei der 
Verkostung von Weinen nicht zu über-
treffen war. Später kam die Tochter Mo-
nica auf die Welt, der wir für die uns zur 
Verfügung gestellten Fotos sehr dankbar 
sind. Nach seiner Rückkehr nach Brissa-
go übernahm Angelo von seinem Vater 
die Leitung des Giardino, das zu einem 
wahren Tempel der Kochkunst wurde. 
Angelo arbeitete am Herd und Miriam 
im Speisesaal. Er freute sich über die an-
genehmen Begegnungen mit den Kunden, 
mit einer abwechslungsreichen Palette an 
bekannten Persönlichkeiten: Politiker wie 
Nello Celio, Flavio Cotti, Guglielmo Ca-
nevascini, Willy Ritschard und Libero Ol-
giati; Künstler wie Jean Arp und Eric Ma-
ria Remarque; sein Freund Guido Bagutti 
oder auch die Schauspieler Michel Simon 
und Ugo Tognazzi. Unter anderem hat 
er am Monte Verità das Bankett für die 
schwedischen Herrscher vorbereitet, die 

1500 finden wir heute in der Küche den 
zitierten Andrea Trinca. Auf den ersten 
Seiten des Werks "Mein Buch" können 
Sie Folgendes lesen: «Er ist natürlich Koch 
von Beruf. Aber er ist auch Anarchist, ein 
freier Mensch, Philosoph, Dichter, und er 
hat eine Vorliebe für die Restaurierung. 
Auch ist er ein begieriger, weiser und lei-
denschaftlicher Leser, ein Bewunderer der 
bildenden Künste und der Musik. Er ist 
ein Verehrer der aufrichtigsten Freund-
schaft. Er hat ein sensibles und grosszü-
giges Herz. Er ist in seiner Auffassung der 
Anarchie der fruchtbarste und am mei-
sten praktizierende Verehrer der Philoso-
phie des Dialogs.» Beim Durchblättern 
der Seiten von "Mein Buch" treten merk-
würdige und wertvolle Vertraulichkeiten 
ans Licht: «Koch, Clown oder Priester, das 
sind die Berufe, die mein Vater für mich 
erahnte.» Koch war er sein ganzes Leben 
lang und manchmal grenzte dies an Fa-
natismus. Er verpasste nie die Gelegen-

lichen Problemen zu lösen und sich den 
Gedanken hinzugeben. Zu seinen über-
zeugten Aussagen gehören die Folgen-
den: «Kein Ort und keine Zeit können 
die Menschen so vereinen wie der Tisch!» 
und «Vielleicht haben gerade die Köche 
vor den Politikern die Notwendigkeit ei-
nes vereinten Europas erkannt.» Auf die 

durch die Schweiz zogen. 1986 zog er mit 
seinen Michelin-Sternen in das neue Ho-
tel Giardino in Ascona. Schliesslich kehrte 
er in seinen letzten Jahren nach Brissago 
zurück. Das Giardino wurde zum Ago-
rà, einer kostbaren und begehrten Koch-
schule. In dem historischen Haus von 

heit, den Clown zu spielen, weil er es für 
wichtig hielt, Probleme mit Humor an-
zugehen. Er war auch ein sehr aufmerk-
samer Mann für die Welt, in der er lebte. 
In seinem Häuschen in den Bergen und 
bei langen einsamen Spaziergängen im 
Wald gelang es ihm, sich von den alltäg-

Frage nach einer Definition seiner Küche 
antwortete er: «Es handelt sich um eine 
Mischung aus regionaler Gastronomie, 
inspiriert von den französischen Lehren, 
aber mit viel Freiheit und Fantasie!» Er 
konnte nicht anders sein als ein überzeug-
ter Anarchist. Er ist vor 30 Jahren von uns 
gegangen.

Bei der ergreifenden Trauerfeier eines 
schönen und unvergesslichen Menschen 
bat er seine Freunde Roberto Maggini 
und Pietro Bianchi, bei diesem Abschied 
das Lied Addio Lugano Bella zu singen, 
dessen Worte seine Gedanken gut aus-
drückten. ◆

 In un disegno del'amico Guido Bagutti
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S toria del 1995. Ventisette anni 
dopo, l’eco di quel salto non si è 
ancora spenta, prova ne è che an-

cor oggi sono parecchi gli emuli di Ja-
mes Bond che provano quel salto da 
brivido.
A cavallo tra fine 2021 e inizio 2022, in-
vece, a puntare i riflettori sulla diga del-
la Verzasca era stato lo svuotamento 
del lago per permettere i lavori di ma-
nutenzione dello sbarramento. Anche 
in quell’occasione quel paesaggio vaga-
mente lunare aveva attratto all’imbocco 
della Valle Verzasca (e da lì su su anche 
fino a Sonogno) frotte di curiosi, turisti 
e indigeni, desiderosi di ammirare quel 
suggestivo panorama almeno per una 
volta. Ovviamente macchina fotogra-
fica alla mano. Un’occasione più unica 
che rara. C’è anche chi ha preso la palla 
al balzo e sfruttato quel panorama per 
trasformarlo in un inedito set cinema-
tografico.

Riflettori e macchine da presa spenti 
una volta ricolmato (almeno per buo-
na parte) il bacino? Macché. Lo scorso 
autunno a riaccendere nuovamente gli 
spot su quel manufatto in calcestruzzo 
inaugurato nel 1965, al termine di otto 
anni di lavori, ci ha pensato il Red Bull 
Dual Ascent, mostrandoci la diga dal-
la prospettiva… agli antipodi rispetto a 
quella di James Bond. Dal basso all’alto, 
con una risalita altrettanto mozzafiato 
del balzo dell’agente segreto. Sedici pro-
vetti scalatori, fra cui la prima meda-
glia d’oro olimpica della storia dell’ar-
rampicata, lo spagnolo Alberto Ginés 
López, si sono infatti sfidati in un’av-
vincente competizione di scalata, a cop-
pie, dell’imponente muro artificiale, sul 
quale per l’occasione sono state traccia-

te le vie da seguire. A forza di gambe e 
braccia, sotto l’occhio attento di parec-
chi spettatori (diversi dei quali muniti 
pure di binocolo per carpire tutta l’es-
senza del gesto tecnico degli atleti), as-
sicurati da una ‘semplice’ corda, han-
no colmato i centottanta metri di risa-
lita complessivi (suddivisi in sei ‘tiri’); i 
migliori riuscendoci in meno di un’ora.
Due giorni di eliminatorie, poi una 
giornata di riposo dedicata alla sco-
perta dei dintorni prima del gran fina-
le, con le migliori quattro coppie a gio-
carsi la vittoria finale, in un crescen-
do di emozioni che, sul piano sporti-
vo, ha incoronato il citato Alberto Ginés 
López e il compagno di cordata slove-
no Luka Potočar, che proprio nell’ulti-
mo segmento dell’arrampicata si sono 

Ciack, alla Verzasca si… 
gira nuovamente. 
Ma stavolta a testa in sù!

Pierce Brosnan al secolo 
James Bond ce l’aveva 
mostrata a testa in giù. 
Lanciandosi, elastico ai 
piedi, nel vertiginoso tuffo 
per una delle più iconiche 
scene di GoldenEye, il 
diciassettesimo capitolo 
della fortunata saga 
dedicata all’agente 
segreto 007. 

di Gianni Ponti

tisette anni prima da Martin Campbell, 
il regista di GoldenEye.
Al di là della competizione sportiva, il 
Red Bull Dual Ascent ha rappresenta-
to però anche un’altra sfida (vinta pure 
quella, anche se per capire la porta-
ta esatta di questo successo ce lo diran-
no solo i mesi a venire, quando si po-
trà avere un’immagine un po’ più nitida 
dell’indotto diretto e indiretto portato 
alla nostra regione da una manifesta-
zione come questa), che ha visto impe-
gnato in primis l’Organizzazione turi-
stica Lago Maggiore e Valli, che intuen-
do la portata dell’evento e la sua riso-
nanza, s’è prodigata nel creare tutte le 
premesse affinché il progetto organizza-
tivo diventasse realtà.

Mentre Alberto Ginés López in quell’as-
solato lungo weekend di fine ottobre se 
n’è ritornato in Spagna portando con 
sé come souvenir della sua prima vol-
ta in Ticino un altro bel trofeo da ri-
porre in bacheca accanto alla medaglia 
d’oro vinta un anno e mezzo fa ai Gio-
chi di Tokyo, le immagini della diga del-
la Verzasca, e con essa quelle dell’intera 
regione, hanno fatto il giro del mondo 
(e fanno tutt’ora), visto che le ‘highli-
ghts’ dell’evento , tra gli appassionati 
di arrampicata e no, mostrano un altro 
modo di vivere il nostro cantone. Una 
nuova via: quella verticale, stavolta però 
partendo dal basso! ◆

lasciati alle spalle il duo tutto sloveno 
formato da Domen Škofic e Jernej Kru-
der. Con la vittoria finale praticamente 
in tasca, Škofic e compagno hanno ab-
bassato un po’ la loro guardia, spostan-
do pericolosamente l’attenzione alla ri-
cerca della purezza del gesto più che alla 
scalata sicura, cosa che è risultata fatale 
al Kruder, incorso in una caduta (pron-
tamente arrestata dal compagno) pro-
prio in dirittura d’arrivo, contrattempo 
che ha spianato la strada verso il succes-
so ai loro avversari.
Un finale da vivere tutto con il fiato 
trattenuto che ha fatto da degna con-
clusione a una tre-giorni di arrampica-
te da brividi. Quasi come una… replica 
al contrario della trama disegnata ven-

Klappe, die Zweite! 
Im Verzascatal wird wieder 
gedreht – aber nun von 
unten nach oben!

Pierce Brosnan, 
seinerzeit James Bond, 
hatte uns das Verzascatal 
kopfüber gezeigt. Er 
stürzte sich bei einem 
schwindelerregenden 
Sprung mit einem 
Bungeeseil an den 
Füssen ins Tal. Daraus 
entstand eine der 
kultigsten Szenen des 
Films GoldenEye, das 17. 
Kapitel der erfolgreichen 
007-Saga. 

von Gianni Ponti
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E ine Geschichte aus dem Jahr 1995. 
Auch 27 Jahre später ist das Echo 
dieses Sprungs noch nicht verklun-

gen. Ein Beweis dafür ist, dass sich noch 
heute viele Nachahmer von James Bond 
an dem aufregenden Sprung versuchen.

Zwischen Ende 2021 und Anfang 2022 
sorgte die Entleerung des Speichersees 
und die darauffolgende Instandsetzung 
des Verzasca-Damms erneut für Auf-
merksamkeit. Auch zu dieser Gelegenheit 
zog die einer Mondlandschaft gleichen-
den Gegend am Eingang des Verzascatals 
Scharen von Neugierigen, Touristen und 
Einheimischen an, die das eindrucksvolle 
Panorama zumindest einmal bewundern 
und fotografieren wollten. Es war eine 
einzigartige Chance, und so ergriffen ei-
nige Personen die Gelegenheit und nutz-
ten das Panorama, um es in ein neues 
Filmset zu verwandeln.

Ob Scheinwerfer und Kameras ausge-
schaltet werden, sobald das Becken wie-
der gefüllt ist? Auf keinen Fall. Letzten 
Herbst wurde das 1965 eingeweihte Be-
tonartefakt nach acht Jahren Arbeit dank 
des Events Red Bull Dual Ascent wieder 
ins Rampenlicht gerückt. Dieses zeigte 
uns den Damm aus einer neuen Perspek-
tive, nämlich nicht wie James Bond von 

oben, sondern von unten. Und zwar mit 
einem atemberaubenden Aufstieg, der 
dem Sprung des Geheimagenten in nichts 
nachsteht. 16 erfahrene Kletterer, darun-
ter auch der Spanier Alberto Ginés López, 
der als Erster in der Geschichte des Klet-
tersports die olympische Goldmedaille 
erhielt, haben die Herausforderung an-
genommen und paarweise an dem span-
nenden Wettbewerb um den Aufstieg an 
der imposanten künstlichen Mauer teil-
genommen. Die Wege wurden zum An-
lass vorgezeichnet. Die kräftigen Athle-
ten mussten unter dem wachsamen Auge 
vieler Zuschauer – einige mit Fernglas 
ausgestattet, um das technische Können 
der Kletterer besser beurteilen zu kön-
nen – und nur über ein «einfaches» Seil 
gesichert, den Aufstieg von insgesamt 180 
Metern überwinden. Die besten schafften 
es in weniger als einer Stunde.

Zwei Tage für die Vorrunde, dann ein 
Ruhetag, bei dem vor dem Finale die 
Umgebung entdeckt wurde, mit den be-
sten vier Paaren, die um den ersten Platz 
kämpften. Das Crescendo der Emotio-
nen endete auf sportlicher Ebene mit der 
Krönung des zuvor erwähnten Athleten 
Alberto Ginés López und seines slowe-
nischen Seilgefährten Luka Potočar, die 
auf dem letzten Stück das slowenische 

Duo Domen Škofic und Jernej Kruder 
überholten. Da letztere den ersten Platz 
praktisch in der Tasche hatten, wurden 
sie unvorsichtig und richteten ihre Auf-
merksamkeit auf die Suche nach einer 
technisch einwandfreien Ausführung und 
nicht auf den sicheren Aufstieg. Kruder 
erlitt dabei auf der Zielgeraden einen 
heiklen Sturz, der umgehend von seinem 
Begleiter gestoppt wurde, und ebnete so 
dem gegnerischen Team den Weg zum 
Gewinn.

Ein Finale, dem mit angehaltenem Atem 
beigewohnt wurde und das den würdi-
gen Abschluss von drei Tagen Kletter-
wettkampf und Nervenkitzel bildete. Fast 
wie eine umgekehrte Wiederholung der 
Handlung, die der GoldenEye-Regisseur 
Martin Campbell 27 Jahre zuvor entwor-
fen hatte.

Über den sportlichen Wettbewerb hinaus 
stellte das Event Red Bull Dual Ascent 
jedoch auch eine weitere Herausforde-
rung dar. Diese wurde überwunden, auch 
wenn das genaue Ausmass des Erfolgs erst 
in den kommenden Monaten deutlich 
sein wird, wenn wir ein genaueres Bild 
von den direkten und indirekten Auswir-
kungen der Veranstaltung auf unsere Re-
gion haben werden. Daran beteiligte sich 
in erster Linie die Tourismusorganisati-
on des Lago Maggiore und seiner Täler. 
Die Organisation erkannte die Tragweite 
des Events und dessen Resonanz und be-
mühte sich darum, alle Voraussetzungen 
zu schaffen, um das Projekt Wirklichkeit 
werden zu lassen.

Alberto Ginés López kehrte an dem son-
nigen langen Wochenende Ende Okto-
ber nach Spanien zurück und brachte als 
Souvenir von seinem ersten Besuch im 
Tessin eine weitere schöne Trophäe mit, 
die neben der Goldmedaille, die er vor 
anderthalb Jahren bei den Olympischen 
Spielen in Tokio gewonnen hatte, ihren 
Platz findet. Währenddessen reisen die 
Bilder des Verzasca-Damms und damit 
die der gesamten Region um die Welt. 
Die «Highlights» des Events, das Kletter-
begeisterte und viele andere anzog, zeigen 
dabei eine alternative Art, unseren Kan-
ton zu erleben. Ein neuer Weg: vertikal, 
aber diesmal von unten nach oben! ◆
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N ella Svizzera italiana la prepara-
zione dei marron glacé ha radi-
ci profonde, con produzioni che 

vantano oltre un secolo di storia, come 
la Vanini a Rivera e la Giglia a Lugano. 
I nostri marron glacé, apprezzati an-
che all’estero, sono così da lungo tem-
po una delle specialità tipiche del no-
stro territorio.
Diffusi nelle regioni del Piemonte e del 
sud della Francia, la loro origine è cer-
tamente molto antica. Risale probabil-
mente all’epoca in cui, dopo il ritor-
no dei Crociati, abbondanti quantità di 
zucchero furono per la prima volta di-
sponibili in Europa. L’arrivo dello zuc-
chero fu un evento che cambiò profon-
damente la nostra cucina e che permi-
se la nascita della moderna pasticceria. 
Nelle regioni in cui era diffusa la casta-
nicoltura, si iniziarono allora a candi-
re e sciroppare le castagne, dando vita 
a questa specialità che con ogni proba-
bilità veniva già consumata agli inizi del 
XV secolo.
Sulla nascita del marron glacé vero e 
proprio, quello luccicante di golosa 
glassatura, non sembra ancora che gli 
storici si siano messi d’accordo. Come 
sempre in questi casi, la disputa è ali-

mentata dal giusto orgoglio regionale e 
dalla fierezza di generazioni di mastri 
pasticceri. La partita se la giocano Lio-
ne e Cuneo. Entrambe le città hanno 

nei dintorni numerosi castagneti ed en-
trambe rivendicano la paternità di que-
sto straordinario dolce e del suo parti-
colare processo di preparazione.

Secondo la tradizione piemontese, le 
prime tracce risalirebbero a un cuoco di 
corte di Carlo Emanuele I, duca di Sa-
voia dal 1580 al 1630. Questo nobiluo-
mo, soprannominato Testa di fuoco per 
la sua predisposizione a menar guerre, è 
ricordato dagli storici come uno dei più 
astuti di casa Savoia, ma ciò che interes-
sa qui son solo le virtù del palato e non 
per quelle della spada. Ciò che conta è 
che secondo i piemontesi sarebbe lui il 
primo buongustaio cui vennero serviti 
dei marron glacé, la cui ricetta compa-
rirà più tardi nel Confetturiere piemon-
tese, opera pubblicata a Torino nel 1766.
Altre testimonianze ci riportano inve-
ce in Francia, ai fasti della corte di Re 
Sole, alla fine del XVII secolo. A Versail-
les sembra infatti che Luigi XIV amasse 
deliziare se stesso e i propri ospiti con 
vassoi di frutta candita e che su questi 
facessero puntuale e bella mostra di sé 
anche i nostri amati marron glacé. An-
che in Francia abbiamo un riferimento 
scritto, che parrebbe il più antico, ed è 
quello contenuto nel ricettario Le par-
faict confiturier di François Pierre de La 
Varenne, il più importante cuoco fran-
cese del XVII secolo, considerato come 
uno dei padri della gastronomia mo-

Chi ha inventato i marron 
glacé?

Tradizione d’eccellenza 
in Ticino, i marron glacé 
sono un dolce che 
richiede una lunga e 
delicata preparazione. 
Il risultato è una delizia 
sopraffina ma le sue 
origini sono oggetto di 
secolare contesa.

di Ezio Guidi

derna. La Varenne era stato per dieci 
anni al servizio del marchese d’Uxelles, 
Nicolas Chalon du Blé, non lontano da 
Lione e dalle zone di produzione delle 
castagne. Nel suo libro, spiega «la façon 
de faire marron pour tirer au sec», ossia 
come procedere per scolare i marroni 
canditi dallo sciroppo.
Quanto alla preparazione, che dura di-
versi giorni, gli esperti distinguono ben 
sedici passaggi. Le castagne, selezionate, 
sbucciate e ripulite di ogni residuo in-
desiderato e bollite, vanno messe a ba-
gno in una serie di sciroppi a concen-
trazione zuccherina crescente. Fonda-
mentale è maneggiare le castagne con 
estrema cura poiché diventano mol-
to fragili ed è facilissimo romperle. Per 
questa ragione anche la qualità della ca-
stagna deve essere superba, grande, bel-
la e non divisa in due. Insomma devono 
essere dei marron e non delle semplici 
châtaigne. Secondo L’agronome, ou di-
ctionnaire portatif du cultivateur, un’o-
pera risalente al 1767 che contiene an-
che indicazioni sulla preparazione dei 
marron glacé, i migliori marron sareb-
bero quelli dalla regione del Dauphiné, 
nel sud-est della Francia. Ma anche la 
regione di Cuneo vanta castagne eccel-
se ed esportate in tutto il mondo. Infat-
ti, anche in italiano i due termini sono 
distinti: ci sono i marroni e le castagne, 
e il primo termine è da riservarsi a uno 
specifico e pregiato cultivar di Castanea 
sativa. La distinzione è tanto importan-
te da essere stata oggetto di un Decre-
to Regio del 1939, che definiva i mar-
roni come «a forma ovoidale con apice 
poco rilevato, occhio piccolo di forma 
tendente al rettangolo, buccia piuttosto 
chiara con striature scure, vicine e spes-
so in rilievo, polpa lievemente solcata e 
facilmente separabile dalla pellicola», 
distinguendoli dalle «castagne, a forma 
rotondeggiante generalmente appiatti-
ta da un lato». Il decreto proibiva infine 
«la mescolanza di marroni e di castagne 
nello stesso imballaggio».
Per fare dei buoni marron glacé servo-
no quindi le castagne, pardon, i marroni 
giusti, ma anche pazienza e sapienza. La 
ricetta è sempre la stessa da secoli e se 
francesi e piemontesi bisticciano anco-
ra oggi sulla sua paternità, per quanto ci 
riguarda, ci accontenteremo del piacere 
di goderceli! ◆
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I n der italienischen Schweiz hat die 
Zubereitung der Marron Glacé tiefe 
Wurzeln, mit Produktionen, die auf 

eine über 100-jährige Geschichte zurück-
blicken, wie die Vanini in Rivera und die 
Giglia in Lugano. Unsere Marron Glacé, 
die auch im Ausland geschätzt werden, 
gehören daher seit langer Zeit zu den ty-
pischen Spezialitäten unserer Region.
Sie sind in den Regionen des Piemont 
und Südfrankreichs verbreitet und ihr 
Ursprung geht viele Jahre zurück. Wahr-
scheinlich liegt er in der Zeit, als nach 
der Rückkehr der Kreuzritter in Europa 
erstmals reichlich Zucker zur Verfügung 
stand. Das Eintreffen des Zuckers war 
ein Ereignis, das unsere Küche grundle-
gend veränderte und die Entstehung der 
modernen Konditorei ermöglichte. In den 
Regionen, in denen der Kastanienanbau 
weit verbreitet war, begann man dann, 
die Kastanien zu blanchieren und zu Si-
rup zu verarbeiten, was zur Entstehung 
dieser Spezialität führte, die höchstwahr-

scheinlich bereits zu Beginn des 15. Jahr-
hunderts verzehrt wurde.
Über die Entstehung der echten Mar-
ron Glacé, die mit einer leckeren Glasur 
verziert sind, scheinen sich die Histori-
ker noch nicht einig zu sein. Wie immer 
in solchen Fällen wird die Debatte durch 
den berechtigten regionalen Hochmut 
und den Stolz von Generationen von 
Konditormeistern angeheizt. Das Spiel 
findet zwischen Lyon und Cuneo statt. In 
der Umgebung von beiden Städten gibt 
es zahlreiche Kastanienhaine und beide 
machen die Urheberschaft dieses ausser-
gewöhnlichen Desserts und seines beson-
deren Zubereitungsprozesses geltend.
Nach der piemontesischen Tradition ge-
hen die ersten Spuren auf einen Hofkoch 
von Carlo Emanuele I. zurück, Herzog 
von Savoyen von 1580 bis 1630. Dieser 
Edelmann, der wegen seiner Veranla-

gung, Kriege zu führen, den Spitznamen 
Feuerkopf trägt, wird von Historikern als 
einer der schlausten des Hauses Savoyen 
in Erinnerung gerufen. Was jedoch hier 
zählt, sind ausschliesslich die Tugenden 
des Gaumens und nicht die des Schwer-
tes. Entscheidend ist, dass er nach Ansicht 
der Piemonteser der erste Feinschmecker 
war, dem Marron Glacé serviert wurden, 
deren Rezept später im Confetturiere pie-
montese erscheint, einem im Jahr 1766 in 
Turin veröffentlichten Werk.
Andere Zeugnisse hingegen führen uns 
zurück nach Frankreich, zur Pracht des 
Hofes des Sonnenkönigs am Ende des 
17. Jahrhunderts. In Versailles gibt es 
Beweise dafür, dass Ludwig XIV. es lieb-
te, sich und seine Gäste mit Platten mit 
kandiertem Obst zu verwöhnen und dass 
auf diesen auch unsere geliebten Marron 
Glacé zur Schau gestellt wurden. Auch in 

müssen in einer Serie von Sirupen mit 
steigender Zuckerkonzentration einge-
weicht werden. Es ist grundlegend, die 
Kastanien mit äusserster Sorgfalt zu be-
handeln, da sie sehr zerbrechlich wer-
den und leicht kaputt gehen können. Aus 
diesem Grund muss auch die Qualität 
der Kastanie hervorragend, gross und 
schön sein und sie darf nicht zweigeteilt 
sein. Kurz gesagt, es muss sich um mar-
ron handeln und nicht nur um einfache 
châtaigne. Laut L'agronome, ou diction-
naire portatif ducultivateur, einem Werk 
aus dem Jahr 1767, das auch Hinweise 
auf die Zubereitung von Marron Glacé 
enthält, wären die besten marrons jene 
aus der Region Dauphiné im Südosten 
Frankreichs. Aber auch die Region Cuneo 
verfügt über hervorragende Kastanien, 

Die Marron Glacé – 
kandierte Marroni – sind 
ein Dessert und haben 
im Tessin eine grosse 
Tradition. Sie erfordern 
eine lange und delikate 
Zubereitung, wobei das 
Ergebnis eine leckere 
Kostbarkeit ist, deren 
Ursprünge Gegenstand 
jahrhundertealter 
Auseinandersetzungen 
sind.

von Ezio Guidi

Wer hat die Marron Glacé 
erfunden?

die in die ganze Welt exportiert werden. 
Tatsächlich unterscheiden sich die beiden 
Begriffe auch im Italienischen: Es gibt 
Edelkastanien (Marroni) und Kastanien, 
wobei der erste Begriff einer bestimmten 
und wertvollen Sorte der Castanea sativa 
vorbehalten ist. Die Unterscheidung ist 
so wichtig, dass sie Gegenstand eines Kö-
niglichen Erlasses von 1939 war, in dem 
die Marroni als «eiförmig mit wenig er-
kennbarer Spitze, einem kleinen Auge 
mit einer zum Rechteck neigenden Form, 
einer ziemlich hellen Schale mit dunk-
len, nahen und oft geprägten Streifen, ei-
nem leicht geriffelten und leicht von der 
Haut zu trennenden Fruchtfleisch» defi-
niert wurden, das sie von den «Kastani-
en unterscheidet, deren runde Form im 
Allgemeinen auf einer Seite abgeflacht 
ist». Das Dekret verbot schliesslich «das 
Mischen von Marroni und Kastanien in 
derselben Verpackung».
Um gute Marron Glacé zuzubereiten, 
braucht man deshalb die richtigen Kasta-
nien, entschuldigung, die richtigen Mar-
roni, aber auch Geduld und Weisheit. Das 
Rezept ist seit Jahrhunderten immer das-
selbe, und wenn die Franzosen und Pie-
monteser noch heute über deren Urheber-
schaft streiten, werden wir uns mit dem 
Vergnügen begnügen, sie zu geniessen! ◆

Frankreich haben wir einen schriftlichen 
Verweis, der der älteste zu sein scheint 
und im Rezeptbuch Le parfaict confituri-
er von François Pierre de La Varenne ent-
halten ist, dem wichtigsten französischen 
Koch des 17. Jahrhunderts, der als einer 
der Väter der modernen Gastronomie 
gilt. La Varenne stand zehn Jahre lang 
im Dienst des Marquis d'Uxelles, Nicolas 
Chalon du Blé, unweit von Lyon und den 
Kastanienanbaugebieten. In seinem Buch 
erklärt er «la façon de faire marron pour 
tirer au sec», nämlich wie man kandierte 
Kastanien aus dem Sirup abtropfen lässt.
In Bezug auf die mehrtägige Zubereitung 
unterscheiden Experten 16 verschiedene 
Schritte. Die Kastanien, die ausgewählt, 
geschält und von unerwünschten Rück-
ständen gereinigt und gekocht werden, 
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Sarà dedicata al cinema 
messicano tra gli anni 
Quaranta e Sessanta 
la retrospettiva del 
prossimo Festival di 
Locarno. Un’occasione 
per scoprire una 
cinematografia ricca 
e variegata quanto 
sconosciuta dal pubblico 
europeo.

di Manuel Guidi

 El Suavecito, Fernando Méndez, 1951.

 Pueblerina, Emilio Fernández, 1949 (It.: Dimenticati da Dio. De.: Paloma).

N ella sua età d’oro, tra il 1946 e il 
1952, nei paesi di lingua spagno-
la il cinema messicano era secon-

do solo a Hollywood. In Messico, infat-
ti, il cinema popolare poteva all’epoca 
contare su un ampio sostegno del go-
verno, che per finanziare le produzioni 
aveva anche fondato una Banca Nazio-
nale del Cinema e aveva esentato l’in-
dustria cinematografica dalla tassa sui 
redditi. I cineasti messicani potevano 
così sfornare tra i 50 e i 100 film all’an-
no. I generi erano quelli del musical pa-
chuco, rivolti allo stile di vita moderno 
e urbano, del cabaretera, o film del bor-
dello, e della commedia ranchera, con i 
suoi charros e cow-boy canterini.
Da noi il cinema messicano è arriva-
to soprattutto per il tramite di Luis 
Buñuel, che diversi anni dopo i suoi ca-
polavori surrealisti dei tempi del muto, 
e dopo aver girovagato per vari set ame-
ricani, si trasferì infine in Messico. Qui 
realizzò una ventina di film, senza pe-
raltro disdegnare il gusto popolare. Tra 
questi ci sono anche musical e comme-
die, e più tardi anche alcuni film presti-
giosi, come L’angelo sterminatore, pro-

dotto dopo che era rientrato in Messi-
co a seguito dello scandalo prodotto dal 
film Viridiana, girato invece in Spagna. 
Buñuel non fu però il primo ad anda-
re in Messico con la cinepresa in spalla. 
Prima di lui, all’inizio degli anni Tren-
ta, già Ėjzenštejn aveva viaggiato per 
il Messico raccogliendo materiali per 
¡Qué viva México!, un film rimasto in-
compiuto, le cui vicissitudini l’hanno 
reso a suo modo leggendario quanto gli 
altri suoi capolavori.

Il cinema messicano nasce però prima 
ancora, poco dopo le altre grandi tra-
dizioni cinematografiche. Il Kinetosco-
pe di Edison era stato presentato a Città 
di Messico nel 1895, e l’anno seguente, 
Porfirio Díaz Mori, dittatore del Mes-
sico fino alla rivoluzione, aveva parte-
cipato alla prima proiezione dei fratel-
li Lumière.
La storia di questa cinematografia è 
sempre stata legata a doppio filo con 
le vicende politiche e sociali del Paese. 

¡Qué viva México!

Con larghi strati della popolazione an-
cora analfabeti, il cinema era infatti il 
mezzo ideale per propagandare gli ide-
ali del nuovo governo nato dalla rivolu-
zione. Vita e battaglie di Emiliano Za-
pata e Pancho Villa erano state ripre-
se da vari operatori stranieri, tra i qua-
li spicca John Reed. Molti anni dopo, la 
sua esperienza sarà tra l’altro al centro 
del film capostipite del cinema politi-
co dei primi anni Settanta: Reed: México 
insuergente di Paul Leduc.
Il governo messicano ha sostenuto e 
controllato l’industria cinematografi-
ca per decenni. A metà degli anni Set-
tanta il governo comprò teatri di posa, 
fondò società di produzione e distri-
buzione, incoraggiando così la nasci-
ta di un cinema d’autore e politico. Lo 
spostamento verso destra della fine de-
gli anni Settanta, con le privatizzazioni 
e la liquidazione della Banca Nazionale 
del Cinema, determinò però infine una 
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I n seiner Blütezeit, zwischen 1946 und 
1952, war das mexikanische Kino in 
den spanischsprachigen Ländern nach 

Hollywood das zweitgrösste. Das popu-
läre Kino konnte damals in Mexiko auf 
eine breite Unterstützung der Regierung 
zählen, die eine Bank (Banco Nacional 
Cinematográfico) zur Finanzierung von 
Produktionen gegründet und die Filmin-
dustrie von der Einkommenssteuer befreit 
hatte. So konnten mexikanische Filmema-
cher zwischen 50 und 100 Filme pro Jahr 
produzieren. Die Genres waren das Pa-
chuco-Musical, das auf den modernen, 
urbanen Lebensstil ausgerichtet war, der 
Cabaretera- oder Bordellfilm sowie die 
Ranchera-Komödie mit ihren Charros und 
singenden Cowboys.
Das mexikanische Kino kam vor allem 
durch Luis Buñuel zu uns, der einige Jahre 
nach seinen surrealistischen Meisterwerken 
aus der Stummfilmzeit und nach einem 
Streifzug durch diverse amerikanische Sets 
schliesslich nach Mexiko zog. Hier drehte 
er ungefähr 20 Filme, ohne den Geschmack 
der breiten Masse zu verachten. Dazu ge-
hörten Musicals und Komödien, und später 

auch einige prestigeträchtige Filme wie Der 
Würgeengel, der nach dem Skandal um 
den in Spanien gedrehten Film Viridiana, 
in Mexiko gedreht wurde. Aber Buñuel war 
nicht der Erste, der mit der Kamera auf der 
Schulter nach Mexiko ging. Vor ihm war 
Eisenstein bereits Anfang der 1930er Jahre 
dorthin gereist, um Material für ¡Qué viva 

México! zu sammeln, einen unvollende-
ten Film, dessen Wechselfälle ihn auf seine 
Weise so legendär machten wie seine ande-
ren Meisterwerke.
Das mexikanische Kino entstand jedoch 
noch früher, kurz nach den anderen gros-
sen Kinotraditionen. Edisons Kinetoskop 
wurde 1895 in Mexiko-Stadt vorgestellt, 

¡Qué viva México!
Die Retrospektive des 
kommenden Filmfestivals 
von Locarno wird dem 
mexikanischen Kino 
zwischen den 1940er und 
1960er Jahren gewidmet 
sein. Eine Gelegenheit, 
eine Kinematographie 
zu entdecken, die so 
reichhaltig und vielfältig 
ist, wie sie dem 
europäischen Publikum 
unbekannt ist.

von Manuel Guidi

drastica diminuzione della produzione. 
La cultura cinematografica subì diver-
si attacchi e nel 1979 la polizia irruppe 
negli studios di Churubusco e arrestò e 
torturò i presenti, accusandoli di catti-
va gestione. Infine, nel 1982, un incen-
dio alla Cineteca Nacional distrusse per 
sempre migliaia di copie di film e do-
cumentari. Fu una vera catastrofe, spe-
cialmente se si considera che il Messico, 
pur avendo avuto una tradizione cine-
matografica di tutto rispetto, ha comin-
ciato piuttosto tardi il difficile lavoro di 
conservazione e restauro delle pellico-
le storiche, un problema questo comu-
ne anche ad altre importanti cinemato-
grafie, come ad esempio quella indiana.
Il cinema messicano si riprese solo nel-
la seconda metà degli anni Ottanta, 
quando il governo ricominciò a finan-
ziare l’industria e ad attirare coprodu-
zioni dall’estero. Oggi, con autori quali 
Alejandro González Iñárritu, Guillermo 
Del Toro o Alfonso Cuarón, la cinema-
tografia messicana è ormai apprezzata 
e celebrata in tutto il mondo, ma il Fe-
stival ha giustamente deciso di valoriz-
zare un’epoca da noi conosciuta poco 
o nulla. La retrospettiva, curata da Olaf 
Möller in collaborazione con Roberto 
Turigliatto, è stata intitolata Espectáculo 
a diario - Las distintas temporadas del 
cine popular mexicano (Ogni giorno 
uno spettacolo – Le molte stagioni del 
cinema popolare messicano) e mostrerà 
ben trentasei pellicole, alcune delle qua-
li annunciate come rare e “mai viste”.
Tra i nomi dei registi già in program-
ma: Alejandro Galindo, Chano Urueta, 
Miguel Melitón Delgado, Juan Bustil-
lo Oro, Gilberto Martinez Solares e na-
turalmente “El Indio”, ossia Emilio Fer-
nández, l’autore che più di tutti ha se-
gnato questa epoca del cinema messica-
no.
Nelle parole di Giona Nazzaro, direttore 
artistico del Locarno Film Festival: «C’è 
un intero mondo che merita ancora di 
essere scoperto: musical, commedie, lu-

chadores, vampiri, detective e mostri, 
melodrammi rivoluzionari, noir e film 
di toreri. Dalla fantascienza all’horror, 

 El esqueleto de la señora Morales, Rogelio A. González, 1960.

 La mujer murcielago, René Cardona, 1968 (It.: Batwoman De.: Draculas Tochter und Professor 
Satanas)

dai gialli ai film religiosi. Tutti i colori 
del cinema messicano in un’unica Re-
trospettiva.» ◆
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Eine Oase in Ascona

und im folgenden Jahr besuchte der mexi-
kanische Diktator Porfirio Díaz Mori die 
erste Vorführung der Brüder Lumière.
Die Geschichte dieser Kinematografie war 
schon immer eng mit den politischen und 
sozialen Geschehnissen des Landes verbun-
den. Da grosse Teile der Bevölkerung im-
mer noch Analphabeten waren, war das 
Kino das ideale Medium, um die Ideale 
der aus der Revolution hervorgegangenen 
neuen Regierung zu verbreiten. Das Leben 
und die Kämpfe von Emiliano Zapata und 
Pancho Villa wurden von verschiedenen 
ausländischen Kameraleuten gefilmt, unter 
denen John Reed hervorsticht. Viele Jahre 
später sollten seine Erfahrungen im Mit-
telpunkt des Vorläuferfilms des politischen 
Kinos der frühen 1970er Jahre stehen: 
Reed: México insurgente von Paul Leduc.
Die mexikanische Regierung hat die Film-
industrie jahrzehntelang unterstützt und 
kontrolliert. Mitte der 1970er Jahre kaufte 
die Regierung Studios und gründete Pro-
duktions- und Vertriebsgesellschaften, und 
förderte damit die Entstehung eines Au-
toren- und politischen Kinos. Der politi-
sche Rechtsrutsch Ende der 1970er Jahre, 
der mit der Privatisierung und Auflösung 
der «Banco Nacional Cinematográfico» 
einherging, führte jedoch zu einem dras-
tischen Produktionsrückgang. Die Film-
kultur wurde mehrfach angegriffen. 1979 
führte die Polizei eine Razzia in den Chu-
rubusco-Studios durch und verhaftete 
und folterte die Anwesenden unter dem 
Vorwurf der Misswirtschaft. Schliesslich 
zerstörte 1982 ein Brand in der Cineteca 
Nacional Tausende von Film- und Doku-
mentarfilmkopien für immer. Das war eine 
echte Katastrophe, vor allem wenn man 
bedenkt, dass Mexiko trotz einer respek-
tablen Filmtradition erst sehr spät mit der 
schwierigen Arbeit der Aufbewahrung und 
Restaurierung historischer Filme begonnen 
hat, ein Problem, das auch andere wichtige 
Kinos, wie beispielsweise das indische, ha-
ben.
Das mexikanische Kino erholte sich erst in 
der zweiten Hälfte der 1980er Jahre, als die 
Regierung begann, die Branche wieder zu 
finanzieren und Koproduktionen aus dem 
Ausland zu fördern. Mit Autoren wie Ale-
jandro González Iñárritu, Guillermo Del 
Toro oder Alfonso Cuarón wird die mexi-
kanische Filmkultur heute auf der ganzen 
Welt geschätzt und gefeiert, aber das Festi-
val hat zu Recht beschlossen, eine Ära her-

vorzuheben, über die wir wenig oder gar 
nichts wissen. Die von Olaf Möller in Zu-
sammenarbeit mit Roberto Turigliatto ku-
ratierte Retrospektive trägt den Titel Espec-
táculo a diario – Las distintas temporadas 
del cine popular mexicano (Jeden Tag eine 
Show – Die verschiedenen Phasen des po-
pulären mexikanischen Kinos) und zeigt 
36 Filme, von denen einige als selten und 
«noch nie gesehen» angekündigt wurden.
Zu den Namen der Regisseure, die bereits 
auf dem Programm stehen, gehören: Ale-
jandro Galindo, Chano Urueta, Miguel 
Melitón Delgado, Juan Bustillo Oro, Gil-

berto Martinez Solares und natürlich «El 
Indio» oder Emilio Fernández, der Autor, 
der diese Ära des mexikanischen Kinos am 
meisten geprägt hat. 
Giona Nazzaro, künstlerischer Leiter des 
Filmfestivals von Locarno, sagt: «Es gibt 
noch eine ganze Welt zu entdecken: Mu-
sicals, Komödien, Filme über Luchadores, 
Vampire, Detektive und Monster, revoluti-
onäre Melodramen, Noirs und Filme über 
Stierkämpfer. Von Science-Fiction bis hin 
zu Horror, von Krimis bis hin zu Filmen 
über Religion: Alle Facetten des mexikani-
schen Kinos in einer Retrospektive.» ◆

 Días de otoño, Roberto Gavaldón, 1963.

 Santo contra las mujeres vampiro,  Alfonso Corona Blake, 1962. 
(It.: Argos alla riscossa De.: Superheld gegen Vampire)



34   FJ / MARZO - APRILE | MÄRZ - APRIL 2023 FJ / MARZO - APRILE | MÄRZ - APRIL 2023  35

 Flavio Denicolà.

Sotto da sin: Brenno Poletti, (?), Lilio Ravani 
e Flavio Denicolà.

 Il Bocciodromo di Ascona, ora Hotel Mulino.

I l gioco delle bocce sembra antico. 
Lo si praticava già nel 1700, ma al-
lora era una prerogativa delle don-

ne, come osservava H. R. Schinz, segre-
tario del landfogto di Locarno (1770-
72). Ormai è un po’ in disuso e meno 
popolare di un tempo. Val quindi la 
pena di ricordare, per i profani, in cosa 
consisteva. La gara era svolta da due 
squadre composte da due a quattro 
giocatori con due o tre bocce di legno 
(10-13 cm di diametro) ciascuno. La 
gara consisteva nel far scorrere le boc-
ce lungo il viale in terra battuta (5x 25 

Il bocciodromo di Ascona 
è stato per alcuni 
decenni un popolare 
luogo di ritrovo, di 
svago e di competizione 
riuscendo a sfornare 
anche ottimi bocciofili.

di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

Il Bocciodromo

m)  per raggiungere il più vicino pos-
sibile un pallino (bocìn) lanciato all’i-
nizio: chi riusciva ad accostare le sue al 
pallino guadagnava i relativi punti; era 
anche possibile, con un lancio, sposta-
re una boccia avversaria per prenderne 
il posto e recuperare qualche punto in 
proprio favore.
Bocciodromo è un termine composto 
con il suffisso greco dromos che signifi-
cava “corsa, percorso, gara, pista ...”.

Abbiamo chiesto a Fede di rammentar-
ci l’epoca d’oro del loro campo di bocce 

di Ascona creato dal papà Flavio Deni-
colà: “Era il primo completamente co-
perto della Svizzera, com’era agli inizi. 
I piani furono disegnati nel 1962, con 
i relativi calcoli statici, dall’ing. Felix 
Flachsmann. Fu aperto nel 1963, con 
due vasti campi di bocce. Vi era pure 
una pista di birilli del più moderno si-
stema automatico che offriva il massi-
mo conforto di gioco di sicurezza nel 
funzionamento, con grandi vantaggi 
tecnici.  Tutto ciò per merito dell’intra-
prendente papà Flavio, attivo presidente 
della Federazione Bocciofila Verbania.
Nel 1965 gestì il ristorante la coppia dei 
sigg. Sala di Brissago, lui come cuoco e 
la moglie in sala; mio padre Flavio inve-
ce si occupava del bocciodromo. 
Nel 1970 mia madre, ormai sulla cin-
quantina, ha frequentato la scuola di 
esercente a Tenero, dopo di che furo-
no i miei genitori ad assumere la ge-
stione del ristorante. Mio padre, che 
aveva avuto la formazione di murato-
re e aveva lavorato per la ditta Cerutti, 
era esperto nel ramo della costruzione. 
Fu impegnato anche nell’edificazione di 
varie villette ad Ascona. 
E purtroppo toccò anche a lui, più tar-
di, di dover smantellare il bocciodromo, 
per costruirvi otto camere supplemen-
tari dell’albergo. Il complesso è ancora 
stato rinnovato in seguito diventando 
l’Albergo Mulino.
Il papà cuoceva il pane nel forno in 
giardino per i turisti.
Durante il carnevale il papà permetteva 
alle maschere di usare il bocciodromo 
dove si improvvisavano dei balli. 
Flavio organizzava anche molte tombo-
le: quella dei giardinieri prima di Na-
tale, con tutti i loro arrangiamenti, se-
guita poi da quella del Football Club e 
dell’Hockey. Purtroppo il tutto è cessato 
con l’ampliamento dell’edificio. Ormai 
sia l’età del papà e sia la diminuita fre-
quenza - nel frattempo anche Brissago 
si era dotato di un bocciodromo coper-
to - lo avevano indotto a rinunciarvi.
L’Albergo ha comunque continuato 
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bene la sua attività, in zona tranquil-
la, grazie anche all’ampio posteggio, 
alla vicinanza con la piazza. Il papà ave-
va particolare cura dei clienti: alla loro 
partenza regalava sempre loro delle ca-
melie da portare a casa. D’estate poi, 
una volta alla settimana, nel pomerig-
gio, portava gli anziani a qualche grotto 
in Valle Verzasca o in Val Bavona offren-
do loro uno spuntino. La sera invece le 
belle giovani le portava alla Casa Rusti-
ca di Losone, o agli Angioli, per una se-
rata danzante: io nel frattempo dove-
vo fare la babysitter delle bambine degli 
ospiti: un giorno, dopo vari anni, una 
di quelle bambine è venuta a ritrovar-
mi, col suo fidanzato! Emozionante.
Mio padre era comunque molto attivo, 
al di là degli impegni di albergatore: per 
non dover  mandare l’anziana mamma 
Tognina al ricovero, aveva fatto costru-
ire apposta per lei un appartamento so-
pra il nostro in Casa Flavia. Sapeva an-
che scovare turisti interessati ad acqui-
starsi una casa ad Ascona; inoltre era 
stato pure attivo in consiglio comuna-
le.”

Brenno Poletti 
Uno dei più celebri frequentatori del 
bocciodromo è stato Brenno Polet-
ti (*1926). È ad Ascona che è iniziata la 
sua folgorante carriera di miglior boc-
ciofilo elvetico nel 1964 riconferman-
dosi anche nel 1965, 1966, 1969 e 1971. 
Nel 1985 conquista a Milano, davan-
ti a 8000 spettatori, il titolo di campio-
ne mondiale di bocce. (Vedi articolo di 
Ezio Guidi, FJ novembre 2009) ◆

 Brenno Poletti nella sua "bottega" in via 
Muraccio (accanto alla macelleria Ravani).
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D as Bocciaspiel scheint eine alte 
Tradition zu haben. Bereits 1700 
wurde Boccia gespielt, aber damals 

wurde das Spiel von Frauen dominiert, 
so H. R. Schinz, Sekretär des Landvog-
tes von Locarno (1770–1772). Heute ist 
es etwas aus der Mode gekommen und 
weniger beliebt als früher. Es lohnt sich 
also, für die Laien noch einmal in Er-
innerung zu rufen, worum es sich da-
bei handelte. Der Wettkampf wurde von 
zwei Teams aus zwei bis vier Spielern mit 
zwei oder drei Holzkugeln von 10–13 cm 
Durchmesser ausgetragen. Der Wett-
kampf bestand darin, die Kugeln auf ei-
ner Sandbahn (5 x 25 m) zu werfen, um 
so nah wie möglich an eine kleinere Ku-
gel (Bocìn) zu gelangen, die zu Beginn 
geworfen wurde. Wer es schaffte, seine 
Kugeln nahe an die kleinere Kugel her-
anzubringen, erhielt die entsprechenden 
Punkte. Es war auch möglich, eine gegne-
rische Kugel mit einem Wurf zu verschie-
ben, um deren Platz einzunehmen und 
Punkte für das eigene Team zurückzuge-
winnen.
«Bocciodromo» ist ein zusammengesetz-
ter Begriff mit der griechischen Nachsil-
be dromos, was «Rennen, Route, Wett-
kampf, Bahn» bedeutet.

Wir haben Fede gebeten, uns an das gol-
dene Zeitalter des von ihrem Vater Fla-

Die Bocciaanlage 
in Ascona war 
jahrzehntenlang ein 
beliebter Treffpunkt, ein Ort 
des Zeitvertreibs, und des 
Wettkampfes, der darüber 
hinaus hervorragende 
Bocciaspieler 
hervorgebracht hat.

von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani

Die Bocciaanlage von Ascona
vio Denicolà geschaffenen Bocciaplat-
zes in Ascona zu erinnern: «Es war die 
erste vollständig überdachte Anlage der 
Schweiz, so wie es in der Anfangszeit war. 
Die Pläne wurden 1962 mit den entspre-
chenden statischen Berechnungen vom 
Ingenieur Felix Flachsmann entworfen. 
Die Anlage wurde 1963 eröffnet und ver-
fügte über zwei weitläufige Bocciaspiel-
felder. Es gab auch eine Kegelbahn mit 
einem der modernsten automatischen 
Systeme, das einen maximalen Spielkom-
fort, Betriebssicherheit sowie bedeutende 
technische Vorteile bot. Zu verdanken ist 
dies Fedes unternehmungslustigem Va-
ter Flavio, dem aktiven Vorsitzenden des 
Verbandes Bocciofila Verbania.
1965 wurde das Restaurant vom Ehepaar 
Sala aus Brissago geführt, er als Koch 
und seine Frau im Speisesaal. Mein Vater 
Flavio kümmerte sich hingegen um die 
Bocciaanlage. 
1970 besuchte meine Mutter, die inzwi-
schen in ihren Fünfzigern war, die Han-
delsschule in Tenero, und danach über-
nahmen meine Eltern die Leitung des 
Restaurants. Mein Vater, der eine Mau-
rerlehre abgeschlossen und für die Firma 
Cerutti gearbeitet hatte, war ein Experte 
in der Baubranche. Er war auch am Bau 
mehrerer kleiner Häuser in Ascona betei-
ligt. 
Und leider war es auch später seine Auf-
gabe, die Bocciaanlage abzureissen, um 
acht zusätzliche Hotelzimmer zu errich-
ten. Der Komplex wurde danach reno-
viert und zum Hotel Mulino umgebaut.
Mein Vater am Ofen im Garten backte 
Brot für Touristen.
Während der Fasnacht lud mein Vater 
die Maskierten zur Bocciaanlage ein, wo 
Tänze improvisiert wurden. 
Mein Vater veranstaltete auch vie-
le Tombolas: die Tombola der Gärtner 
vor Weihnachten mit all ihren Arrange-
ments, gefolgt von der des Fussball-Clubs 
und der Hockey-Tombola. Leider nahm 
dies mit der Erweiterung des Gebäudes 
ein Ende. Mittlerweile hatten sein Alter 
und der Rückgang der Besucherzahlen  Brenno Poletti con il boccino d'oro, campione del mondo.

 Flavio Denicolà.

Sotto: Brenno Poletti.
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– Brissago verfügte nun auch über eine 
überdachte Bocciaanlage – meinen Vater 
dazu veranlasst, seinen Betrieb aufzuge-
ben.
Das Hotel konnte jedoch seine Tätigkeit 
in der ruhigen Gegend erfolgreich fort-
setzen, auch dank des weitläufigen Park-
platzes und der Nähe zur Piazza. Mein 
Vater kümmerte sich besonders um die 
Kundschaft: Bei der Abreise schenkte er 
den Gästen immer Kamelien, die sie mit 
nach Hause nehmen konnte. Im Sommer 
brachte er die Senioren einmal pro Woche 
nachmittags in eines der Grotti im Verza-
scatal oder im Bavonatal und bot ihnen 
etwas zu essen an. Am Abend hingegen 

brachte er die jungen Damen zur Casa 
Rustica von Losone oder zu den «Angio-
li» für einen Tanzabend. Ich passte in 
der Zwischenzeit auf die Kinder der Gä-
ste auf: Nach mehreren Jahren besuchte 
mich eines Tages eines dieser Mädchen 
mit ihrem Verlobten. Das war sehr bewe-
gend.
Mein Vater war jedoch auch neben sei-
nen Verpflichtungen als Hotelier sehr ak-
tiv: Um seine alte Mutter Tognina nicht 
in ein Altersheim schicken zu müssen, 
hatte er absichtlich eine Wohnung über 
unserer in Casa Flavia für sie bauen las-
sen. Er hat auch Touristen gefunden, die 
daran interessiert waren, ein Haus in As-
cona zu kaufen; des Weiteren war er im 
Gemeinderat aktiv.»

Brenno Poletti 
Einer der berühmtesten Besucher der 
Bocciaanlage war Brenno Poletti (*1926). 
In Ascona begann er 1964 seine Karrie-
re als bester Schweizer Bocciaspieler und 
bestätigte sich auch 1965, 1966, 1969 und 
1971. 1985 gewann er in Mailand vor 
8’000 Zuschauern die Boccia-Weltmei-
sterschaft. (Siehe Artikel von Ezio Guidi, 
FJ November 2009) ◆

 Brenno Poletti sul podio da vincitore

 Flavio Denicolà con la figlia Fede

Boutique Tribu | 091 791 89 34 | info@tribu-ascona.ch | Domenica aperto

WOMAN &
 M

AN

F A S H I O
 N



42   FJ / MARZO - APRILE | MÄRZ - APRIL 2023 FJ / MARZO - APRILE | MÄRZ - APRIL 2023  43

I l Lago Maggiore, conosciuto an-
che come Verbano, è condiviso tra 
Svizzera e Italia, a cavallo tra il Can-

ton Ticino, il Piemonte e la Lombar-
dia. Il clima singolare che lo contraddi-
stingue e la bellezza delle cittadine lun-
go le sue rive lo rendono una meta turi-
stica di eccezionale bellezza. Scoprire il 

La nostra crociera inizia a Locarno col 
battello in direzione del Gambaro-
gno. Questa sponda del lago domina-
ta dall’omonimo monte ospita il Par-
co Botanico del Gambarogno. Il parco 
è ricco di azalee, rododendri, pini, gi-
nepri, edere, abeti esotici e una note-

vole collezione di camelie e magnolie. 
La stagione migliore per visitarlo è l’i-
nizio della primavera, quando si riem-
pie di fiori rosati sbocciando in tutta la 
sua bellezza. A San Nazzaro si trova un 
grazioso lido dove rinfrescarsi nei mesi 
estivi.
Grazie al clima mediterraneo, è possi-
bile nuotare nel Lago Maggiore fin dal 
principio dell’estate. Le cittadine lun-
go la riva sono celebri per le loro spiag-
ge di sabbia chiara e i lidi. Riprendiamo 
il battello in direzione di Brissago dal 
porto di San Nazzaro. In una quindici-
na di minuti, il battello attracca nel pit-
toresco imbarcadero di Ascona, diretta-
mente sulla sua famosa piazza affaccia-
ta sul lago. Ad accogliere chi scende dal 
battello ci sono le tipiche case dalle fac-

In battello sul Lago 
Maggiore

Scopri il Lago Maggiore 
con il battello. Andare 
in battello sul Lago 
Maggiore alla scoperta 
di rive e isole è 
un’avventura per tutta 
la famiglia.

lago coi suoi colori intensi e le monta-
gne che lo abbracciano a bordo del bat-
tello è un’esperienza che rende ogni va-
canza ancora più speciale. In più, se si 
ha voglia di esplorare, ogni ormeggio è 
un buon punto di scalo per scoprire le 
chicche della regione.

ciate dai colori vivaci che danno subi-
to quel tocco mediterraneo. Oltre a fare 
una piccola merenda di metà mattina 
in uno dei bar sulla piazza, vale sicu-
ramente la pena inoltrarsi tra le vie del 
borgo antico e perdersi tra corti, cuni-
coli e gallerie d’arte. Se si ha più tempo 
a disposizione o si vuole esplorare un 
po’ di più, vale la pena anche attraver-
sare il borgo fino a raggiungere la sca-
linata che sale al Monte Verità, la colli-
na sopra Ascona. La salita è abbastanza 
impegnativa (in alternativa si può pren-
dere il bus), ma merita lo sforzo. Ol-
tre a un museo, un centro per eventi e 

una piantagione di tè, sul Monte Verità 
si trovano le testimonianze della comu-
nità naturista che vi si installò agli ini-
zi del ‘900.
A un altro quarto d’ora di battello da 
Ascona si erge la vera e propria perla 
botanica del Ticino: le Isole di Brissago. 
Ospitano l’unico parco botanico insula-
re di tutta la Svizzera, che vanta piante 
provenienti dai quattro angoli del glo-
bo. Il clima della regione, favorito pro-
prio dalla presenza del Lago Maggiore, 
consente infatti la crescita di piante ti-
piche dei climi mediterranei e subtro-
picali altrimenti introvabili in Svizzera. 

Gli scenari che si susseguono nel parco 
sono particolarmente belli e suggesti-
vi, anche per i bambini, che in più pos-
sono divertirsi con un’accattivante cac-
cia al tesoro. E quale posto migliore di 
un’isola per giocare ai pirati? Nel parco 
si può fare una sosta per bere o mangia-
re qualcosa al ristorante di Villa Emden, 
edificata negli anni ’30.
Dopodiché, è il momento di riprende-
re il battello e raggiungere Brissago, un 
piccolo borgo sospeso tra le rive del 
lago e i ripidi pendii delle montagne: la 
perfetta oasi di pace e tranquillità dove 
ritirarsi per una vacanza all’insegna del 
relax. I giardini delle case, qui, sono ric-
chi di piante tipicamente mediterranee, 
come limoni ed aranci. Il viaggio di ri-
torno a Locarno in battello è un otti-
mo modo per rivedere dal lago i posti 
appena visitati e rilassarsi sul ponte go-
dendosi il sole e la brezza. Si può con-
cludere la gita salendo al Santuario del-
la Madonna del Sasso di Orselina con la 
funicolare. Questa splendida chiesa ab-
barbicata su uno sperone roccioso me-
rita una visita sia per la sua bellezza che 
per la vista spettacolare di cui si gode 
dal suo porticato. Si scende poi a pie-
di attraverso la Via Crucis (che andreb-
be in realtà fatta in salita) fino in Cit-
tà Vecchia per concludere la giornata in 
Piazza Grande. ◆

Ascona-Locarno Turismo
Questa e altre storie su 
www.ascona-locarno.com
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D er Lago Maggiore wird auf Ita-
lienisch auch Lago Verbano ge-
nannt. Er grenzt an Italien und die 

Schweiz und ist zwischen dem Kanton 
Tessin und den Regionen Piemont und 
Lombardei eingebettet. Das einzigartige 
Klima und die schönen Ortschaften an 
seinen Ufern machen ihn zu einem at-
traktiven Ausflugsziel. Den See mit sei-
nen intensiven Farben und die ihn um-
rahmenden Berge an Bord eines Schiffes 
zu entdecken, rundet die Ferien in der 
Gegend mit einem besonderen Highlight 
ab. Und hier ein Tipp für Entdeckungs-
freudige: Alle Ankerplätze sind gute Aus-
gangspunkte zur Erkundung weiterer 
Perlen der Region.

Unsere Fahrt beginnt in Locarno, von 
wo aus wir mit dem Schiff in Richtung 
Gambarogno fahren. Im Hintergrund 
erhebt sich nicht nur der gleichnami-
ge Berg, sondern hier befindet sich auch 
der Botanische Garten von Gambarogno. 
Der Garten ist voller Azaleen, Alpenro-
sen, Föhren, Wacholder, Efeu, exotischer 
Tannen sowie verschiedener Arten von 
Kamelien und Magnolien. Die ideale 
Jahreszeit für einen Besuch ist der Früh-
lingsanfang: Dann ist der Garten von 
hellrosa Blüten übersät und betört mit 
seiner ganzen Pracht. Erfrischung bie-
tet in den Sommermonaten ein Sprung 

in den See im malerischen Strandbad in 
San Nazzaro.

Dank des mediterranen Klimas steht 
Badefreuden im Lago Maggiore ab dem 
Frühsommer nichts im Wege. In die-

ser sonnenverwöhnten Region steigen 
die Temperaturen rasch an. Die Dörfer 
am Seeufer sind berühmt für ihre hellen 
Sandstrände und die gut ausgestatteten 
Strandbäder. Vom Hafen in San Nazza-
ro fahren wir mit dem Schiff weiter in 

Richtung Brissago. Nach etwa 15 Minu-
ten macht das Schiff an der malerischen 
Schiffanlegestelle von Ascona Halt, und 
zwar direkt an der berühmten Piazza am 
Seeufer. Wer vom Schiff geht, wird von 
den typischen Häusern mit ihren far-
benfrohen Fassaden empfangen, die ein 
mediterranes Flair versprühen. Neben 
einem kleinen Vormittagsimbiss in ei-
ner der Bars an der Piazza lohnt sich ein 
Spaiergang durch die Strassen der histo-
rischen Ortschaft mit ihren Innenhöfen, 

Mit dem Schiff auf dem 
Lago Maggiore

Entdecken Sie den Lago 
Maggiore mit dem Schiff. 
Eine Schifffahrt auf 
dem Lago Maggiore zur 
Entdeckung der Ufer und 
Inseln ist ein Abenteuer 
für die ganze Familie.

Gassen und Kunstgalerien. Wer noch 
Zeit und Lust hat, kann den Ort bis zur 
Treppe durchqueren, die zum über Asco-
na liegenden Hügel namens Monte Verità 
hinaufführt. Der Aufstieg zu Fuss ist steil, 
jedoch durchaus lohnenswert (der Mon-
te Verità ist auch per Bus erreichbar). 
Neben einem Museum, einem Veran-
staltungszentrum und einer Teeplantage 
stösst man auf die Zeugnisse der Natu-
ristenkolonie, die sich hier Anfang des 20. 
Jahrhunderts etabliert hatte.

Eine weitere Viertelstunde mit dem Schiff 
von Ascona entfernt ragt mit den Bris-
sago-Inseln das eigentliche botanische 
Juwel des Tessins aus dem Wasser. Hier 
findet sich der schweizweit einzige Bo-
tanische Garten auf einer Insel, der sich 
seiner Pflanzen aus der ganzen Welt 
rühmt. Dank des durch den Lago Mag-
giore begünstigten regionalen Klimas 
gedeihen hier typisch mediterrane und 
subtropische Pflanzen, die es an keinem 
anderen Ort der Schweiz gibt. Der Park 
bietet vielfältige, besonders schöne und 
stimmungsvolle Landschaftsbilder, und 
Kinder können sich auf eine spannende 
Schatzsuche begeben. Und welcher Ort 
wäre schon geeigneter für Piratenspiele 
als eine Insel? Ausserdem befindet sich 
im Park in der Villa Emden, die in 
den 1930er- Jahren gebaut wurde, ein 
Restaurant.

Danach geht es mit dem Schiff zurück 
nach Brissago, einem kleinen Dorf, das 
sich zwischen dem Seeufer und den stei-
len Berghängen erhebt. Eine Oase des 
Friedens und der Ruhe, und der perfek-
te Rückzugsort für einen Urlaub ganz im 
Zeichen der Erholung. In den Privatgär-
ten gibt es hier zahlreiche für den Mittel-
meerraum typische Pflanzen, darunter 
Zitronen- und Orangenbäume.
Die Rückfahrt mit dem Schiff nach 
Locarno ist die ideale Gelegenheit, vom 
See aus die zuvor besuchten Orte noch 
einmal an sich vorbeiziehen zu lassen, an 
Deck die Sonne und das laue Lüftchen zu 
geniessen, und zu entspannen. Zum Ab-
schluss des Ausflugs kann man mit der 
Standseilbahn zur Wallfahrtskirche Ma-
donna del Sasso in Orselina fahren. 

Ein Besuch dieser prunkvollen, förmlich 
an einem Felsvorsprung klebenden Kir-
che, lohnt sich ihrer Schönheit wegen, 
aber auch für die spektakuläre Aussicht, 
die sich vom Laubengang aus bietet. Hi-
nunter geht’s über den Kreuzweg (der 
meist im Aufstieg gemacht wird) bis zur 
Altstadt, wo man den Tag auf der Piazza 
Grande ausklingen lassen kann. ◆

Ascona-Locarno Tourismus
Diese und andere Geschichten auf 
www.ascona-locarno.com 
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I n Ticino, questa app denomina-
ta “Flower Walks” vi guida su tre iti-
nerari scelti: un’escursione conduce 

nella parte settentrionale della Leventi-
na sui prati fioriti di Dötra, un’altra nel-
le Bolle di Magadino e nel Parco del Pia-
no di Magadino, mentre la terza si sno-
da a sud del Monte Caslano. Tutte e tre 
gli itinerari sono facilmente percorribi-
li e sono adatti anche alle famiglie con 
bambini.

Per amatori e botanici specialisti 
Grazie a questa applicazione, percorren-
do gli itinerari gli utenti scoprono le par-
ticolarità che incontrano lungo il sentie-
ro e apprendono tante informazioni in-
teressanti sia sui nomi delle piante, le 
loro strategie per attirare gli impollina-
tori o il loro uso come piante medicinali, 

te settentrionale della Leventina. Dötra 
è conosciuta per la sua impressionante 
diversità botanica. La ragione di questa 
grande ricchezza botanica è la presenza 
di rocce calcaree e silicee che si alterna-
no in uno spazio relativamente limitato. 
Poco distante dal punto di partenza del 
percorso ad Acquacalda si incontrano già 
le prime meraviglie: la viola calcarata (o 
con sperone) e l’arnica, una delle piante 
curative più note delle Alpi. Dopo la sa-
lita verso Croce Portera si raggiungono i 
celebri prati fioriti di Dötra che vi lasce-
ranno senza dubbio un ricordo indelebi-
le, soprattutto nei mesi di giugno e luglio 
per l’enorme quantità di paradisie in fio-
re. Altre informazioni: www.flowerwalks.
ch, „Le belle praterie fiorite di Dötra 
(TI)“.

Bolle e Parco del Piano 
di Magadino
Partendo dalle Bolle di Magadino, que-
sto itinerario molto variato conduce at-

Caccia al tesoro botanico - 
con la app 

In primavera, i paesaggi 
naturali del Ticino 
tornano ad attirare 
l’attenzione con la 
loro bellezza. Scoprirla 
in occasione di una 
passeggiata o breve 
gita è particolarmente 
bello in questo periodo 
in cui iniziano a fiorire 
molte piante. Ma come si 
chiamano, dove crescono 
e quali sono a rischio? 
Grazie ad una nuova app, 
ora si possono ottenere 
le risposte durante la 
passeggiata.

di Ruedi Weiss

come si legge sul sito dei “Flower Walks” 
creato da Pro Natura.
Questa app non riguarda però soltanto 

il Ticino, ma l’intera Svizzera. Presenta 
più di 800 specie di piante e 60 ambien-
ti naturali. Con oltre 4000 foto è rappre-

sentato e riccamente illustrato un quarto 
di tutte le specie di piante e di ambienti 
naturali conosciuti in Svizzera. La scelta 
delle specie e i contenuti della app sono 
adatti sia agli amatori, sia ai botanici spe-
cialisti.

Le belle praterie fiorite di Dötra
Uno dei tre itinerari ticinesi si trova nella 
regione a sud del Lucomagno nella par-
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D iese sogenannte „Flower Walks“-
App“ kann man im Tessin auf den 
drei folgenden Wanderungen ab-

rufen: Erstens bei einem Ausflug in die 
nördliche Leventina auf die Blumenwie-
sen der Dötra, dann beim Spaziergang 
in den Bolle di Magadino und Parco del 
Piano di Magadino und der dritte Rund-
gang befindet sich im Süden am Monte 
Caslano. Diese drei speziellen Wande-
rungen oder Spaziergänge sind einfach 
und eignen sich auch für Familien mit 
Kindern.

Für Laien und Botaniker
Auf den Ausflügen werden die Nutze-
rinnen und Nutzer dank dieser App auf 
botanische Besonderheiten am Wegrand 
hingewiesen und mit spannenden Hin-
tergrundinformationen versorgt: Man 

lernt Neues über „die Namensgebung, 
Besonderheiten zur Anlockung von Be-
stäubern oder der medizinischen Verwen-
dung der jeweiligen Pflanzenart“, wie es 

auf der von Pro Natura eingerichteten 
Webseite der „Flower Walks“-App“ heisst.
Diese App ist aber nicht nur im Tessin 
abrufbar, sondern schweizweit. Sie um-

Im Frühling locken 
die Tessiner 
Naturlandschaften wieder 
mit ihren Schönheiten. 
Diese bei einem 
Spaziergang oder einer 
kleinen Wanderung zu 
erkunden, ist vor allem 
jetzt reizvoll, wenn 
besonders viele Pflanzen 
zu blühen beginnen. 
Doch wie heissen sie, wo 
kommen sie überall vor 
und welche sind bedroht? 
Eine App gibt während 
der Wanderung darüber 
Auskunft.

von Ruedi Weiss

Auf botanischer Schatzsuche 
im Tessin – mit einer App

traverso il Parco del Piano di Magadino. 
Alcuni tratti ai piedi dei versanti in di-
rezione di Riazzino seguono le storiche 
vie di comunicazione (inventario federa-
le delle strade storiche svizzere, IVS) che 
testimoniano del passato quando il Pia-
no di Magadino era un acquitrino inac-
cessibile e non percorribile e le strade si 
trovavano principalmente sulle spon-
de della pianura. Dopo l’incanalamen-
to del fiume Ticino avvenuto tra il 1888 
e il 1912 e completato nel 1940, un mo-
saico di aree agricole, di resti di paludi e 
di isole golenali ha caratterizzato il pae-
saggio del Piano di Magadino. Si tratta di 
un paesaggio particolarmente importan-
te per molti uccelli migratori, ma è anche 
l’habitat di specie rare di alghe, muschi, 
licheni, funghi ed equiseti. Il percorso è 
lungo 16 km, ma è anche possibile accor-
ciarlo o percorrerlo in varie tappe. Altre 
informazioni: www.flowerwalks.ch, “Bol-
le di Magadino e Parco del Piano di Ma-
gadino (TI)”.

Un mare di fiori rosa e bianco sul 
Monte Caslano
Il Monte Caslano si trova a sud di Luga-
no, vicino alla frontiera italiana, ed è un 
luogo imperdibile per gli amanti del-
le piante e costituisce la terza escursio-
ne dotata di app. Questa montagna dal-
la forma quasi conica è alta 523 m ed è 
costituita da rocce sia silicee che calca-
ree. Questo spiega perché si può trovare 
una flora così diversificata su una super-

ficie così ristretta Sui pendii calcarei si 
sviluppano i boschi cespugliosi sudalpi-
ni con il ciclamino delle Alpi e l’aspara-
go selvatico e i prati secchi ricchi di spe-
cie dove cresce la sassifraga pannocchiu-
ta e l’astro spillo d’oro. Sui terreni silicei 

si trovano invece le selve castanili con la 
felce aquilina e il mirtillo nero. Il giro of-
fre più volte scorci spettacolari del Lago 
di Lugano e delle colline adiacenti, den-
samente ricoperte da boschi. Alla fine del 
mese di maggio la clematide eretta e il 
dittamo, rigorosamente protetti, sono in 
piena fioritura e trasformano il prato se-
mi-secco del ripido pendio in un profu-
mato mare di fiori di colore rosa-bianco. 
Altre informazioni: www.flowerwalks.ch, 
„Un mare di fiori rosa e bianco sul Mon-
te Caslano (TI)“. 

Funziona così
Altre informazioni sulle escursio-
ni botaniche si trovano sul sito www.
flowerwalks.ch, dove sono presenta-
ti molti dettagli sulle passeggiate con le 
cartine, i percorsi, le piante e le indica-
zioni su come raggiungere i siti e l’orario 
dei mezzi pubblici. La app è scaricabi-
le gratuitamente dall’ iTunes Store e dal 
Google Play Store. È disponibile in due 
lingue (te/fr) e può essere installata sugli 
apparecchi Android e iOS. ◆
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Ihr Zuhause liegt uns am Herzen.
Wir widmen Ihnen Kompetenz, Know-how und Leidenschaft.

Regazzi ist DER Ansprechpartner für das Baugewer-
be im Tessin – spezialisiert auf den Einbau, die War-
tung und die Reparatur von Sonnenschutzprodukten, 
Fenstern und Fassaden, Garagentoren, Briefkästen 
sowie Smart Homes 
Direkt beim Kunden vor Ort! Der Kunde kann sich auf 
eine professionelle Beratung verlassen, von der Pro-
duktauswahl und der Projektplanung bis hin zur Instal-
lation neuer Produkte sowie dem Kundendienst und 
der Wartung.

Direkter Kontakt:
091 735 66 00 — info@regazzi.ch

Kundendienst
Sie erreichen den Service im gesamten Tessin unter 
www.grupporegazzi.ch/contatti oder unter der 
Nummer 0800 123 444.
Auch für Notfälle sind wir für Sie da.

®

Gruppo Regazzi

EINIGE EXCELLENCES REGAZZI

Regazzi Serramenti e Facciate SA. Entwirft, pro-
duziert und montiert Aluminium- und PVC-Fenster 
und -Fassaden.

www.regazzimetallo.ch

Regazzi Schermature solari SA. Spezialisten für 
Sonnenschutz im Tessin. Innenjalousien, Segel und 
Markisen, Pergolen, Lamellen, Rollos, Moskitonet-
ze und Sonnenschirme.
www.regazzisole.ch

Marcmetal SA. Fertigt und montiert massgesch-
neiderte Garagentore und Briefkästen in verschie-
denen Formen, Materialien und Farben. 

www.marcmetal.ch

Die von der technischen Abteilung von Regazzi entwickelten Produkte waren bei den internationalen 
Jurys der für Innovation und Designqualität verliehenen Preise erfolgreich. Prämiert wurden sowohl 
Regapak® (2019), der in Design und Funktionalität erneuerte Bestseller des Unternehmens, als auch 
Plial®Zeta (2022), ein in das Rollladensystem integriertes Fliegengitter.

fasst mehr als 800 Pflanzenarten und 60 
Lebensräume. Mit über 4‘000 Fotos sind 
ein Viertel aller in der Schweiz bekann-
ten Pflanzenarten und Lebensräume um-
fangreich illustriert. „Das Artenspektrum 
und die Inhalte der App sind sowohl auf 
interessierte Laien als auch fortgeschritte-
ne Botaniker zugeschnitten.“

Die Blumenwiesen von Dötra
Einer der drei Tessiner Rundgänge führt 
durch die Gegend auf der Südseite des 
Lukmanierpasses in der nördlichen Le-
ventina. Die Dötra ist für ihre vielfältige 
Flora bekannt. Der Grund für den bota-
nischen Reichtum liegt in den sich klein-
räumig abwechselnden kristallinen und 
kalkhaltigen Gesteinen. 
Wenig ausserhalb des Startpunkts in Ac-
quacalda begegnet man bereits den ersten 
Sehenswürdigkeiten: den Langspornigen 
Stiefmütterchen und der Arnika, der be-
kanntesten Heilpflanze der Alpen. Nach 
dem Aufstieg zur Croce Portera erreicht 
man die berühmten Blumenwiesen von 
Dötra, die vor allem im Juni und Juli mit 
ihrer Fülle an Paradieslilien ein unver-
gessliches Bild bieten. Weitere Informa-
tionen unter www.flowerwalks.ch, „Blu-
menwiesen von Dötra (TI)“.

Bolle und Parco del Piano 
di Magadino
Der vielseitige Streifzug führt von den 
Bolle di Magadino durch den Parco del 
Piano di Magadino. Einige Streckenab-
schnitte am Hang Richtung Riazzino fol-
gen historischen Verkehrswegen (Bundes-
inventar der historischen Verkehrswege 

der Schweiz, IVS) – Zeugen der Vergan-
genheit, als die Magadino-Ebene bis zur 
Flusskorrektur zwischen 1888 und 1912 
ein unzugängliches Sumpfland und nicht 
befahrbar war und die Wege vor allem 
den Hängen entlangführten. Nach der 
um 1940 abgeschlossenen Korrektur des 
Ticino prägt nun ein Mosaik aus land-
wirtschaftlich genutzten Flächen und 
Resten von Sümpfen und Auen das Bild. 
Eine Landschaft, die vor allem für vie-
le Vogelarten von grosser Bedeutung ist, 
aber auch Lebensraum für seltene Algen-, 
Moos-, Flechten-, Pilz- und Schachtel-
halmarten bietet. Die Route ist 16 km 
lang, kann aber abgekürzt oder in mehre-
ren Etappen gemacht werden. Weitere In-
formationen unter www.flowerwalks.ch, 
“Bolle und Parco del Piano di Magadino 
(TI)”.

Das Blütenmeer am Monte 
Caslano
Der südlich von Lugano an der Gren-
ze zu Italien gelegene Monte Caslano ist 
ein Geheimtipp für alle Pflanzenbegei-
sterten und der dritte Rundgang, bei dem 
die App eingesetzt werden kann. Der fast 
kegelförmige, 523 Meter hohe Hügel be-
steht sowohl aus Kalk- als auch aus sili-
katischen Gesteinen, weshalb auf kleinem 
Raum eine äusserst vielfältige Flora zu 
finden ist. Auf den Kalkhängen wachsen 
Hopfenbuchenwälder mit Europäischem 
Alpenveilchen und Zartblättriger Spargel 
sowie artenreiche Trockenwiesen mit Fa-
serschirm und Gold-Aster. Auf den sau-
ren Silikat-Böden hingegen sind Kastani-
enwälder mit Adlerfarn und Heidelbeere 

zu finden. Der Rundweg ermöglicht im-
mer wieder spektakuläre Aussichten auf 
den Luganersee und die angrenzenden, 
dicht bewaldeten Hügelzüge. Im Mai und 
Juni stehen die Aufrechte Waldrebe und 
der streng geschützte Weisse Diptam in 
voller Blüte und verwandeln die südex-
ponierte, steil abfallende Halbtrocken-
wiese in ein duftendes, rosa-weisses Blü-
tenmeer. Weitere Informationen unter 
www.flowerwalks.ch, „Rosa-weisses Blü-
tenmeer am Monte Caslano (TI)“. 

So funktioniert es
Weitere Informationen zu den Streifzü-
gen auf www.flowerwalks.ch. Da finden 
sich viele weitere Details zu den Wande-
rungen wie z. B. Kartenansichten, Rou-
tenverlauf, Pflanzenvorkommen und 
An- und Rückreisen inkl. ÖV-Fahrplan. 
Die App steht zum Download im iTu-
nes Store sowie im Google Play Store zur 
Verfügung. Sie ist kostenlos, zweisprachig 
(de/fr) und kann auf Android- und iOS-
Geräten installiert werden. ◆
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N ella scelta dei nuovi serramen-
ti per la tua casa le priorità sono 
luce, comfort, sicurezza, design e 

risparmio energetico.

Con l’inizio della primavera, torna l’esi-
genza di rinnovo dei serramenti per mi-
gliorare il comfort degli ambienti, la si-
curezza e soprattutto ottimizzare la spe-
sa energetica.

Serramenti progettati e realizzati per 
durare nel tempo.
Ogni edificio ha le proprie peculiarità 
e complessità. Difficile immaginare che 
un prodotto standard possa coprire tut-
to lo spettro di esigenze. Regazzi propo-
ne da oltre 75 anni la lavorazione arti-
gianale di ogni finestra che viene pro-
gettata, realizzata e successivamente ma-
nutenuta da personale qualificato e con 
materiali selezionati e di alta qualità.

Nuove opportunità grazie agli sviluppi 
tecnici: non attendere, agisci. La tecni-
ca del serramento e del vetro hanno fat-
to grandi passi. Superfici vetrate sempre 
più ampie ed efficienti dal profilo ener-
getico, serramenti minimalisti, scorre-
voli che si muovono con un dito o ad-
dirittura motorizzati, soluzioni di in-
sonorizzazione per zone densamen-
te trafficate, sono una parte di ciò che 
possiamo offrirti per trovare una rispo-
sta ai tuoi desideri.

Metodo montaggio Regazzi

U n metodo sviluppato e perfezio-
nato negli anni per essere veloci e 
meno intrusivi possibile negli in-

terventi in locali abitati sia nella ripara-
zione che nella sostituzione. Il massimo 
vantaggio di questo metodo si esprime 
quando nel progetto viene inclusa an-
che la schermatura solare con i prodot-
ti (rolladen, tende, zanzariere, ecc.) che 
meglio si addicono alla situazione. ◆

L icht, Komfort, Sicherheit, Design und 
Energieeinsparung stehen im Mittel-
punkt bei der Auswahl neuer Fenster 

für Ihr Haus.

Frühling ist die ideale Saison, um die Fenster 
zu erneuern, um Raumkomfort und Sicher-
heit zu verbessern und, vor allem, den Ener-
gieaufwand zu optimieren.

Auf Langlebigkeit ausgelegte und realisier-
te Fenster.
Jedes Gebäude hat seine eigenen Besonder-
heiten und Komplexitäten. Es ist schwer vor-
stellbar, dass ein Standardprodukt die gesam-
te Bandbreite der Bedürfnisse abdecken kann. 
Seit über 75 Jahren bietet Regazzi handwerk-
liche Qualität für jedes Fensters, das von 
qualifiziertem Personal unter Verwendung 
ausgewählter, hochwertiger Materialien ent-
wickelt, hergestellt und anschliessend gewar-
tet wird.

Technischer Fortschritt bringt neue Mög-
lichkeiten: der Zeitpunkt zum Handeln ist 
jetzt. Die Fenster- und Glastechnologie hat 
tolle Fortschritte gemacht. Immer grössere, 
energieeffiziente Glasflächen, minimalistische 
Fensterrahmen, mit dem Finger bedienbare 
oder sogar motorisierte Schiebetüren, schall-
dämmende Lösungen für Gebiete mit dich-
tem Verkehr sind nur einige der Möglichkei-
ten, die wir Ihnen anbieten können, um eine 
Antwort auf Ihre Wünsche zu finden.

Die Regazzi Montage Methode
Eine Methode, die im Laufe der Jahre ent-
wickelt und perfektioniert wurde, um mög-
lichst schnell und ohne grosse Störungen in 
bewohnten Räumen zu arbeiten, sowohl bei 
der Reparatur als auch beim Austausch. Der 
grösste Vorteil dieser Methode wird zum Aus-
druck gebracht, wenn auch der Sonnenschutz 
mit den für die jeweilige Situation am besten 
geeigneten Produkten (Rollladen, Jalousien, 
Insektenschutz usw.) in das Projekt integriert 
wird. ◆

Cambiare è una mossa vincente 
con le finestre Regazzi.

Erfolgreich bauen und renovieren 
mit Fenstern von Regazzi.

 Serramenti posati e manutenuti da Regazzi / Von Regazzi installierte und gewartete Fenster.

 Gli infissi progettati per questa abitazione unifamiliare hanno permesso di contenere il 
consumo energetico e migliorare l’isolamento acustico. Il comfort all’interno della casa è dato 
da una equilibrata gestione dei flussi d’aria e dall’isolamento acustico che un infisso di qualità 
può garantire./ Die für dieses Einfamilienhaus eingeplante Fenster Lösungen ermöglichten es, 
den Energieverbrauch zu senken und den Schallschutz zu verbessern. Der Komfort im Inneren 
des Hauses wird durch eine ausgewogene Steuerung der Luftströme und die Schalldämmung 
gewährleistet, die ein Fenster hoher Qualität garantieren kann.

 Regazzi nel tempo ha collaborato con 
un grande numero di architetti sulla parte 
tecnica dei progetti e assistendo nella 
selezione delle migliori soluzioni estetiche. 
L’idea di progettare il serramento con una 
visione complessiva che consideri anche 
la protezione solare è inoltre e da sempre 
un vantaggio competitivo di Regazzi. / Im 
Laufe der Zeit hat Regazzi mit einer grossen 
Anzahl Architekten bei dem Entwurf von 
Projekten zusammengearbeitet und bei der 
Auswahl der besten ästhetischen Lösungen 
geholfen. Die Idee, Fenster und Türen mit 
einer Gesamtvision zu entwickeln, die auch 
den Sonnenschutz berücksichtigt, ist und 
war schon immer ein Wettbewerbsvorteil für 
Regazzi.

 Con il Check-up gratuito di analisi 
della situazione dei serramenti sull’intero 
territorio tutto è più facile. A seconda dei 
casi il risultato sarà un preventivo per la 
riparazione o per un nuovo prodotto realizzato 
nel nostro stabilimento di Gordola. / Mit dem 
kostenlosen Check-up der Fenster, welches 
wir in der gesamten Region anbieten, wird 
alles einfacher. Das Ergebnis ist je nach Fall 
ein Kostenvoranschlag für eine Reparatur 
oder für ein neues Produkt, das in unser 
Betrieb in Gordola hergestellt wird.

 Cantieri puliti. Nella sua storia Regazzi si è 
confrontata con casistiche realizzative davvero 
diverse tra loro. Progetti grandi e piccoli tutti 
caratterizzati da un denominatore comune: 
una grande attenzione verso il dettaglio e 
la funzionalità di ogni finestra. L’esperienza 
maturata consente di garantire una ottima 
manutenzione e ricambi disponibili nel tempo. 
/ Saubere Baustellen. In ihrer Firmengeschichte 
hat sich Regazzi mit sehr unterschiedlichen 
Bauvorhaben konfrontiert. Große und kleine 
Projekte, die sich alle durch einen gemeinsamen 
Nenner auszeichnen: die Liebe zum Detail und 
die Funktionalität eines jeden Fensters. Dank 
unserer Erfahrung können wir eine hervorragende 
Wartung und die Verfügbarkeit von Ersatzteile 
über einen längeren Zeitraum garantieren.
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 Errico Malatesta nel 1912 a Londra di 
fronte al tribunale.

 Cartolina dell’anarchica Elena Melli a Ber-
nhard Mayer del 14 marzo 1933. «Questa fo-
tografia fu presa al nostro caro Errico mentre 
usciva dal tribunale di Londra nel 1912 dopo 
la condanna a tre mesi carcere per aver sma-
scherato la spia Ennio Belelli. Gliela mando 
sicura di farle cosa grata.» Postkarte der An-
archistin Elena Melli an Bernhard Mayer vom 
14. März 1933. «Dieses Foto wurde von unse-
rem lieben Errico aufgenommen, als er 1912 
das Londoner Gerichtsgebäude nach seiner 
dreimonatigen Haftstrafe verliess, weil er den 
Spion Ennio Belelli entlarvt hatte. Ich schicke 
es Ihnen, es wird Ihnen bestimmt gefallen.”

 Bernhard Mayer e Max Nettlau ad Ascona 
nel settembre del 1936. Bernhard Mayer und 
Max Nettlau im September 1936 in Ascona. 
Nettlau Archive, International Institute of So-
cial History (Amsterdam).

 Pablo Picasso, Les Misérables, olio su tela, 
1904; Collezione G. & W. Merzbacher, Kun-
sthaus Zurigo. Pablo Picasso, Les Misérables, 
Öl auf Leinwand, 1904; Sammlung G. & W. 
Merzbacher, Kunsthaus Zürich.

L a collezione Werner e Gabrielle 
Merzbacher è una delle più impor-
tanti collezioni private di arte mo-

derna. Oggi in prestito permanente alla 
Kunsthaus di Zurigo, il suo nucleo origi-
nario proviene dal lascito di Bernhard e 
Auguste Mayer, nonni di Gabrielle. Du-
rante la sua vita Bernhard Mayer ave-
va accumulato opere dei grandi mae-
stri dell’Impressionismo come Monet, 
Cézanne, Renoir; del Post-impressioni-
smo, come van Gogh e Picasso; del fauvi-
smo, tra cui Matisse e Braque; rappresen-
tanti della Brücke, come Heckel e Kirch-
ner, e del Blaue Reiter, tra cui Jawlensky 
e Kandinsky; futuristi italiani (Severini, 
Boccioni) e costruttivisti russi (Malevi-
ch, Goncharova), e poi ancora lo spagno-
lo Mirò o il cubista francese Léger e agli 
artisti perseguitati dal Terzo Reich, come 
Nolde, Barlach e Beckmann.
Ad Ascona, dove visse e fece costruire la 
propria residenza estiva, Mayer sosten-
ne Oedenkoven aiutandolo con l’ipote-
ca per il terreno del Monte Verità, con-
tribuì insieme alla moglie alla costruzio-
ne del Teatro San Materno di Charlotte 
Bara, finanziò la colonia di intellettua-
li di Fritz Jordi (primo editore di Lenin e 
dei bolscevichi) nella frazione di Fontana 
Martina a Ronco, diede rifugio e sosten-
ne economicamente una moltitudine di 
anarchici, artisti e scrittori. Tra gli scritto-
ri, ci fu ad esempio anche Ignazio Silone, 
di cui rese possibile la pubblicazione da 

parte di Oprecht del racconto Fontama-
ra, considerato il suo capolavoro. Aiutò 
tutti coloro che condividevano i suoi ide-
ali, ospitò gli scrittori Albert Ehrenstein 
e Fritz Hochwälder, sostenne economi-
camente la vedova del genio ribelle del-
la psicoanalisi Otto Gross e personaggi 

come Ernst Frick, all’epoca dei suoi pro-
blemi con le autorità elvetiche. 
Ma chi fu Bernhard Mayer? Malgrado 
l’indubbia importanza del personaggio, 
di lui circolano poche immagini: una fo-
tografia del suo matrimonio, un paio di 
foto-ritratto e un’immagine che lo ritrae 

ad Ascona in compagnia di Max Nettlau, 
lo storico del movimento operaio, noto 
come  l’Erodoto dell’anarchia, che Mayer 
definì una volta come «la figura più com-
movente e stupefacente che si possa im-
maginare».
“Pelzmayer”, come lo chiamava-
no ad esempio anche gli anarchici, o 
“Nerz-Bernardo”, come lo chiamava Else 
Lasker-Schüler, benché divenne miliona-
rio, ma non era di origini borghesi, nac-
que invece in una famiglia modesta, a 
Laufersweiler im Hunsrück nel 1866, 

nell’Ovest dell’allora Prussia, non lonta-
no dal Belgio. A soli undici anni lasciò la 
famiglia per frequentare il ginnasio a Bad 
Kreuznach ma a causa delle ristrettez-
ze economiche dovette abbandonare gli 
studi. Scelse di intraprendere un appren-
distato di commercio, ma dovette inter-
rompere anche quello. Si trasferì nel Sa-
arland, in Lorena, prima a Saargemünd 
(oggi Sarreguemines, in Francia) e di lì 
ad Aquisgrana. 
Qui visse due esperienze che segnarono 
la sua esistenza e influenzarono la sua vi-

Il milionario anarchico
Ancora di salvezza per 
libertari ed esuli prima 
russi e poi antifascisti, 
generoso mecenate, 
collezionista visionario, 
Bernhard Mayer fu un 
milionario diverso dagli 
altri.

di Manuel Guidi

sione del mondo. La prima fu vedersi ri-
fiutare l’iscrizione al club di ginnastica 
in quanto ebreo. Scrisse allora: «Voglia-
mo essere ginnasti liberi, questo lo pos-
sono fare tutti, siano essi ebrei, cristiani o 
musulmani». La seconda fu vedere con i 
propri occhi l’oppressione prussiana della 
Lorena, fatto questo che radicò in lui un 
profondo sentimento antitedesco. Insie-
me alla repressione dei socialdemocrati-
ci da parte del governo prussiano, c’erano 
abbastanza motivi per decidere di lasciare 
il suolo tedesco. Nel 1890 si trasferì quin-
di a Bruxelles, dove visse fino al 1914.
Il 1895 fu un anno cruciale per il futu-
ro milionario. Quell’anno a Bruxelles ci 
fu un importante sciopero dei lavorato-
ri della pellicceria. Alla Maison du Peu-
ple, uno degli scioperanti chiese a Mayer 
se non volesse vendere pellicce. A Mayer 
parve una buona idea e iniziò così un’at-
tività nel commercio delle pellicce con 
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D ie Sammlung Werner und Gabrielle 
Merzbacher ist eine der bedeutendsten 
Privatsammlungen moderner Kunst. 

Heute befindet sie sich als Dauerleihgabe 
im Kunsthaus Zürich, aber ihr ursprüng-
licher Kern stammt aus dem Nachlass von 
Bernhard und Auguste Mayer, Gabrielles 
Grosseltern. Bernhard Mayer hatte im Lau-
fe seines Lebens zahlreiche Werke gesammelt. 
Darunter einige der grossen Meister des Im-
pressionismus wie Monet, Cézanne und Re-
noir; ebenso des Postimpressionismus, wie 
van Gogh und Picasso; des Fauvismus, ein-
schliesslich Matisse und Braque; Vertreter 

der Brücke wie Heckel und Kirchner sowie 
des Blauen Reiters, darunter Jawlensky und 
Kandinsky; Italienische Futuristen (Severi-
ni, Boccioni) und russische Konstruktivisten 
(Malevich, Goncharova), und auch der Spa-
nier Mirò oder der französische Kubist Léger 
und vom Dritten Reich verfolgte Künstler 
wie Nolde, Barlach und Beckmann.
Er lebte in Ascona, wo er seine Sommerresi-
denz bauen liess. Dort unterstützte er Mayer 
Oedenkoven bei der Hypothek für das Mon-
te-Verità-Gelände, er beteiligte sich zusam-
men mit seiner Frau am Bau von Charlotte 
Baras Teatro San Materno und finanzier-
te Fritz Jordis Intellektuellenkolonie (erster 
Herausgeber von Lenin und die Bolschewi-
ki) im Weiler Fontana Martina in Ronco. 

wie Ernst Frick finanziell, welcher damals 
Geldprobleme mit den Schweizer Behörden 
hatte.
Aber wer war Bernhard Mayer? Trotz der 
unbestrittenen Bedeutung der Figur kursie-
ren nur wenige Bilder von ihm: ein Foto von 
seiner Hochzeit, ein paar Porträts und ein 
Bild, das ihn in Ascona in Begleitung von 
Max Nettlau, dem Historiker der Arbeiterbe-
wegung, darstellt. Auch bekannt als «Hero-
dot der Anarchie», den Mayer einmal als 
«die bewegendste und erstaunlichste Figur, 
die man sich vorstellen kann» bezeichnete.
«Pelzmayer», wie ihn die Anarchisten bei-
spielsweise auch nannten, oder «Nerz-Ber-
nardo», wie Else Lasker-Schüler ihn nann-
te, wurde zwar Millionär, aber er war nicht 

Der anarchistische Millionär
Lebensader für 
Libertäre und Exilanten, 
zuerst Russen, 
dann Antifaschisten, 
grosszügiger Mäzen, 
visionärer Sammler – 
Bernhard Mayer war 
ein Millionär wie kein 
anderer.

von Manuel Guidi

 Amedeo Modigliani, Jeanne Hebuterne, se-
duta, olio su tela, 1918; Collezione G. & W. 
Merzbacher, Kunsthaus Zurigo. Amedeo Mo-
digliani, Jeanne Hebuterne, sitzend, Öl auf 
Leinwand, 1918; Sammlung G. & W. Merzba-
cher, Kunsthaus Zürich.

 Fernand Léger, Les deux disques dans la 
ville, olio su tela, 1919; Collezione G. & W. 
Merzbacher, Kunsthaus Zurigo. Fernand Lé-
ger, Les deux disques dans la ville, Öl auf 
Leinwand, 1919; Sammlung G. & W. Merzba-
cher, Kunsthaus Zürich.

 Emil Nolde, Girasoli, 1930-1935; Collezione G. & W. Merzbacher, Kun-
sthaus Zurigo. Emil Nolde, Sonnenblumen, 1930-1935;  Öl auf Pappe, 
1908, Sammlung G. & W. Merzbacher, Kunsthaus Zürich.

 Foto di matrimonio di Auguste und Bernhard Mayer, R. Farmer, 
Aquisgrana, stampa al platino, 1897. Hochzeitsfoto von Auguste 
und Bernhard Mayer, R. Farmer, Aachen, Platinotypie, 1897. In Bern-
hard Mayer: Interessante Zeitgenossen, Hartung-Gorre Verlag, Co-
stanza/Konstanz, 1998.

 Vasilij Kandinskij, Murnau – Kohlgruber-
straße, Olio su cartone, 1908; Collezione G. 
& W. Merzbacher, Kunsthaus Zurigo. Wassi-
ly Kandinsky, Murnau – Kohlgruberstraße, 
1908, Öl auf Pappe, 1908, Sammlung G. & W. 
Merzbacher, Kunsthaus Zürich.

l’aiuto di amici e parenti. Dopo qualche 
difficoltà iniziale, ben presto gli affari co-
minciarono a funzionare e la società aprì 
ben presto filiali a Parigi, Berlino, Zuri-
go e Amsterdam. Mayer stava per diven-
tare milionario. Nel 1897, quando gli af-
fari erano ormai ben avviati, sposò Au-
guste Lipper (1875–1958), sorella del suo 
migliore amico Oscar Lipper, con la qua-
le ebbe due figli: Ernst nel 1901 e Lilly nel 
1903. La coppia viaggiava spesso in Sviz-
zera, tanto che la loro luna di miele la 
passarono in Engadina.
Iniziò allora a viaggiare per lavoro a Lon-
dra, New York, Leningrado, Nižnij Nov-
gorod e St. Louis, dove partecipava assi-
duamente a tutte le aste e le fiere del set-
tore. La chiave del suo successo fu l’ac-
quisto diretto nei paesi di produzione, 
in Russia e in Cina, e il successivo tratta-
mento e tintura negli stabilimenti in Bel-
gio. Per alcuni articoli specifici, come la 
pecora tibetana, divenne il più grande ac-
quirente al mondo.
A Bruxelles frequentava gli ambienti del 
Partito Operaio Belga ma si spostò pre-
sto su posizioni anarchiche, che manten-
ne poi per tutta la vita. Decisivo in que-
sta svolta fu l’influsso del suo amico Fer-
dinand Domela Nieuwenhuis, figura 
centrale del movimento libertario e anti-
militarista olandese. Fu lui, infatti, ad av-
vicinarlo alla critica che Bakunin rivol-
geva a Marx e Engels. Mayer fece sue le 
idee antiautoritarie e così infine espulso 
dal partito socialdemocratico di cui era 
membro militante.
Dopo il Terzo congresso anarchico di 
Amsterdam del 1907, Mayer stringe sem-
pre più amicizia con Raphael Friedeberg, 
che quello stesso anno anch’egli fu espul-
so dal partito. Accomunati dall’anarchi-
smo, dall’ateismo e dal sindacalismo ri-
voluzionario, i due coltiveranno la loro 
amicizia anche ad Ascona, che Mayer vi-
sita la prima volta proprio grazie Friede-
berg, nel 1908.
Mayer conobbe e frequentò i gran-
di anarchici del tempo. Visitava regolar-
mente Pëtr Kropotkin a Londra, il princi-
pe scienziato e teorico dell’anarco-comu-
nismo, anch’egli in seguito frequentato-
re di Ascona. E sempre a Londra conobbe 
anche Errico Malatesta, del quale aveva 
un’altissima considerazione, tanto da de-
finirlo come «uno dei più grandi del suo 
tempo, uno di migliori scrittori politici e 

un oratore eccellente». Conosceva bene 
Gustav Landauer e Erich Mühsam, che 
andava spesso a trovare mentre si trova-
va a Mosca.
A Bruxelles, oltre alle compagnie politi-
che, Mayer frequentava molti artisti e co-
minciò a collezionare opere d’arte. Or-
ganizzò un’associazione artistica e in-
vitò molti personaggi illustri, ad esem-
pio Thomas Mann e Frank Wedekind per 
parlare delle proprie opere, Werner Som-
bart per parlare di Colombo e Gustav 
Landauer per parlare di Tolstoj. Qui co-
nobbe anche Paul ed Elvira Bachrach, ge-
nitori di Charlotte Bara.
Nel 1916, temendo di essere arruolato, 
si trasferì in Svizzera, prima a Zurigo e 
poi in Ticino. Ad Ascona, dove nel 1926 
fece costruire una villa, dove ospitò un 
po’ tutti i personaggi noti degli ambien-
ti artistici, intellettuali e anarchici. Qui 
mette in salvo la sua collezione di ope-
re d’arte dalla barbarie fascista, portan-
dole negli Stati Uniti nel 1936. Sempre 
ad Ascona s’impegna per salvare anche 
l’immenso archivio di Max Nettlau sul-
la storia del movimento operaio e liberta-
rio che diventerà in seguito il nucleo cen-

trale dell’Istituto internazionale di storia 
sociale di Amsterdam. Ad Ascona abitò 
più o meno stabilmente dal 1926 al 1941, 
quando emigrò negli Stati Uniti per met-
tersi al riparo dalla minaccia fascista che 
incombeva sull’Europa. Dopo la guer-
ra tornò a Zurigo e lì morì nel 1946. Sua 
moglie Guste tornò infine ad Ascona con 
tutti i suoi quadri, e qui morì nel 1958. ◆

Auch bot er einer Vielzahl von Anarchisten, 
Künstlern und Schriftstellern Unterschlupf 
und unterstützte diese finanziell. Unter den 
Schriftstellern war zum Beispiel auch Igna-
zio Silone, dem er bei der Veröffentlichung 
der Erzählung Fontamara bei Oprecht half, 
die als sein Meisterwerk galt. Wer seine Idea-
le mit ihm teilte, wurde von ihm unterstützt. 
Er beherbergte die Schriftsteller Albert Eh-
renstein und Fritz Hochwälder, unterstützte 
die Witwe des rebellischen Genies der Psy-
choanalyse Otto Gross und Persönlichkeiten 

bürgerlicher Herkunft, sondern stammte aus 
einer bescheidenen Familie. Er war 1866 in 
Laufersweiler im Hunsrück, im Westen des 
damaligen Preussens unweit von Belgien ge-
boren. Mit elf Jahren verliess er seine Fami-
lie, um das Gymnasium in Bad Kreuznach 
zu besuchen, musste aber aus finanziellen 
Gründen sein Studium abbrechen. Er ent-
schied sich für eine kaufmännische Ausbil-
dung, die er aber ebenfalls abbrechen muss-
te. Danach zog er ins Saarland, Lothringen, 
zunächst nach Saargemünd (heute Sarregue-
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mines, Frankreich) und von dort nach Aa-
chen.
Hier machte er zwei prägende Erfahrun-
gen, die seine Weltanschauung beeinflussten. 
Zum einen wurde ihm als Jude die Mitglied-
schaft im Turnverein verweigert. Er schrieb 
damals: «Freie Turner wollen wir sein, / 
das ist, was jeder kann, / sei er Jude, Christ 
oder Muselmann.» Das zweite war, die 
preussische Unterdrückung Lothringens mit 
eigenen Augen zu erleben, was ihm ein tiefes 
antideutsches Gefühl vermittelte. In Verbin-
dung mit dem harten Vorgehen der preussi-
schen Regierung gegen die Sozialdemokraten 
gab es für ihn genügend Gründe, deutschen 
Boden zu verlassen. So zog er 1890 nach 
Brüssel, wo er bis 1914 lebte.
1895 war ein entscheidendes Jahr für den zu-
künftigen Millionär. Damals gab es in Brüs-
sel einen grossen Streik der Pelzarbeiter. Im 
Maison du Peuple fragte einer der Streiken-
den Mayer, ob er nicht Pelze verkaufen wolle. 
Mayer hielt das für eine gute Idee und grün-
dete mit Hilfe von Freunden und Verwand-
ten ein Pelzhandelsgeschäft. Nach anfängli-
chen Schwierigkeiten kamen die Geschäfte 
schnell in Gang und das Unternehmen er-
öffnete bald Filialen in Paris, Berlin, Zü-
rich und Amsterdam. Mayer war auf dem 
Weg, Millionär zu werden. 1897 liefen die 
Geschäfte auf Hochtouren und er heiratete 
Auguste Lipper (1875–1958), die Schwester 
seines besten Freundes Oscar Lipper, mit der 
er zwei Kinder hatte: Ernst kam 1901 auf die 
Welt und Lilly 1903. Das Paar reiste deshalb 
oft in die Schweiz und sie waren so begeis-
tert von dem kleinen Alpenland, dass sie ihre 
Flitterwochen im Engadin verbrachten.
Danach begann Mayer, für die Arbeit nach 
London, New York, Leningrad, Nischni 

Nowgorod und St. Louis zu reisen, wo 
er eifrig an allen Auktionen und Messen 
der Branche teilnahm. Der Schlüssel zum 
Erfolg war der direkte Einkauf in den 
Produktionsländern, in Russland und China, 
und die anschliessende Behandlung und 
Färbung in den Fabriken in Belgien. Für 
einige spezifische Artikel, wie zum Beispiel 
tibetische Schafe, wurde er zum grössten 
Käufer der Welt.
In Brüssel verkehrte er in den Kreisen der 
Parti Ouvrier Belge, übernahm dann aber 
bald immer anarchistischere Einstellungen, 
die er zeitlebens beibehielt. Ausschlaggebend 
für diesen Wendepunkt war der Einfluss sei-
nes Freundes Ferdinand Domela Nieuwen-
huis, einer zentralen Figur der holländischen 
libertären und antimilitaristischen Bewe-
gung. Tatsächlich war er es, der ihn Bakun-
ins Kritik an Marx und Engels näherbrachte. 
Mayer übernahm die antiautoritären Ideen 
und schloss sich damit endgültig aus der so-
zialdemokratischen Partei aus.
Nach dem Dritten Anarchistenkongress 1907 
in Amsterdam freundete sich Mayer immer 
mehr mit Raphael Friedeberg an, der im sel-
ben Jahr ebenfalls aus der Partei ausgeschlos-
sen wurde. Verbunden im Anarchismus, 
Atheismus und revolutionären Syndikalis-
mus pflegten die beiden ihre Freundschaft 
auch in Ascona, das Mayer dank Friedeberg 
1908 zum ersten Mal besuchte.
Mayer traf und besuchte die grossen An-
archisten der Zeit. Regelmässig besuchte er 
Pjotr Kropotkin in London, den Fürsten, 
Wissenschaftler und Theoretiker des Anar-
chokommunismus, der später auch Ascona 
besuchte. Und auch in London traf er Errico 
Malatesta, den er so sehr schätzte, dass er ihn 
als «einen der grössten Menschen seiner Zeit, 

einen der besten politischen Schriftsteller 
und als einen hervorragenden Redner dazu» 
bezeichnete. Er war gut bekannt mit Gustav 
Landauer und Erich Mühsam, den er oft in 
Moskau besuchte.
In Brüssel besuchte Mayer neben politischen 
Gesellschaften viele Künstler und begann 
mit dem Sammeln von Kunstwerken. Er or-
ganisierte einen Kunstverein und lud viele 
berühmte Persönlichkeiten ein, zum Beispiel 
Thomas Mann und Frank Wedekind, um 
über ihre Werke zu sprechen – Werner Som-
bart über Kolumbus und Gustav Landauer 
über Tolstoi. Hier traf er auch Paul und 
Elvira Bachrach, Charlotte Baras Eltern.
1916 zog er aus Angst vor der Einberufung 
in die Schweiz zuerst nach Zürich und dann 
ins Tessin. In Ascona, wo er 1926 eine Villa 
erbauen liess, beherbergte er fast alle Nacht-
gestalten der künstlerischen, intellektuel-
len und anarchistischen Kreise. Hier rettete 
er seine Kunstsammlung vor der faschisti-
schen Barbarei und brachte sie 1936 in die 
Vereinigten Staaten. Wiederum in Ascona 
arbeitete er hart daran, Max Nettlaus riesi-
ges Archiv zur Geschichte der Arbeiter- und 
Freiheitsbewegung zu retten, aus dem spä-
ter das werden sollte, was zum Kern des In-
ternationalen Instituts für Sozialgeschichte 
in Amsterdam wurde. Er lebte von 1926 bis 
1941 mehr oder weniger dauerhaft in Asco-
na, bevor er in die Vereinigten Staaten aus-
wanderte, um Schutz vor der faschistischen 
Bedrohung zu suchen, die Europa bedrohte. 
Nach dem Krieg kehrte er wieder nach Zü-
rich zurück und starb dort 1946. Seine Frau 
Guste kehrte schliesslich mit all seinen Ge-
mälden nach Ascona zurück, wo sie 1958 
starb. ◆

 Mayer & Cie., Berlino, annuncio pubblici-
tario. Novità: cappotti di pelliccia, rifiniture 
di pelliccia, cappelli di pelliccia, pelli, 1922. 
Mayer & Cie., Berlin, Anzeige. Neu aufgenom-
men: Pelzmäntel, Pelzgarnituren, Pelzhüte, 
Felle, 1922.

 Paul Cézanne, Crâne et chandelier, olio su 
tela, c.1866. Collezione G. & W. Merzbacher, 
Kunsthaus Zurigo. Paul Cézanne, Crâne et 
chandelier, Öl auf Leinwand, c.1866, Samm-
lung G. & W. Merzbacher, Kunsthaus Zürich.

 Vincent van Gogh, Prato assolato in un 
parco pubblico, olio su tela, 1888; Collezione 
G. & W. Merzbacher, Kunsthaus Zurigo. Vin-
cent van Gogh, Garten mit Trauerweide, Öl 
auf Leinwand,1888, Sammlung G. & W. Merz-
bacher, Kunsthaus Zürich.
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 Autoritratto allo specchio

 Doppia apertura - togliamo il tappeto

 Golden Isolationism

 The calling painted on alu

Q uesta mostra é la prima di Stefa-
nia Pinsone in Ticino. Pluripre-
miata Artista di origine romana 

di fama internazionale. è costituita pre-
valentemente da sculture realizzate in 
ingegneria inversa e quadri dipinti su 
alluminio spazzolato dorato o argenta-
to, caratterizzati da un potente stile pit-
torico personale che combina figurati-
vità ed astrazione, antico e contempo-
raneo, esplorando la psiche umana e la 
sua dialettica percettiva con la società 
ed i suoi simboli. La mostra potrà es-
sere visitata presso la sede della Fonda-
zione Majid di Ascona fino al 31 Mar-
zo 2023.

Quando nel 2009 Stefania Pinsone si 
trasferì in Svizzera, presso Basilea, la sua 
anima artistica aveva già una forma de-
finita perché era stata forgiata nel fuoco 
della Città Eterna; lì dove era nata e cre-
sciuta. È storica e maestra dell’arte gra-
zie ad una laurea in Storia dell’arte e ad 
un diploma in pittura dall’Accademia di 
belle arti. Ad affinare le sue competenze 
e conoscenze sia in campo tecnico che 
culturale si aggiunge l’esperienza di in-
segnante di storia dell’arte presso alcu-
ni licei di Roma.
Dal 2018 è anche Graphic Designer 
professionista per la prestigiosa com-
pagnia IES ltd a Basilea mentre, con-
temporaneamente, colleziona molte-
plici premi in diverse esposizioni. Nel 
2019 conquista il primo premio EWAL 
Premier Art Award (London), assegna-
tole da Dan Fern, professore emerito al 
Royal College of Art di Londra. Sempre 
lo stesso anno l’ambasciatore italiano in 
Svizzera, Silvio Mignano, le consegna il 
Certificato di riconoscimento come mi-
glior talento italiano espatriato.
Annoverata in diverse pubblicazio-
ni come artista e illustratrice visiona-

Stefania Pinsone “Autoritratto 
allo Specchio curvo”

ria la troviamo nel libro “International 
art today – 2016 e 2017” a cura di In-
grid Gardill, nelle edizioni autunno in-
verno 2020 di House & Garden, Tatler, 

ca pittorica, trova nell’arte il mezzo pri-
vilegiato per viaggiare ed unire l’ego al 
super ego.
Ogni persona ha una sua interiorità 
sommersa, inconscia e tutta da scoprire. 
Stefania la indaga senza sottovalutar-
ne i pericoli e legandosi a quel filo d’A-
rianna esplora la sua anima senza per-
dersi tra archetipi e simboli sedimenta-
ti in ognuno di noi. Il coraggio di rie-
mergere e di raccontare queste visioni la 
rende artista. Per raccontare l’inconscio 
di ognuno di noi non esistono lingue o 
caratteri appropriati se non il linguag-
gio dell’arte che sgretola qualsiasi con-
venzione sociale o riferimento cultura-
le. Non esiste un sopra o un sotto e se 
esiste è speculare, antinomico come un 
dentro e un fuori, un grande o un pic-
colo, così come suggerisce il principio 
della corrispondenza, il più importante 
dei sette principi ermetici del Kybalion.
In ogni dipinto scopriamo un suo viag-
gio interiore in cui, tramite simbo-
li e segni, architetture e forme, possia-
mo decifrare le sue e le nostre emozio-
ni interiori senza perderci e senza far-
ci del male. In un labirinto prospettico 
fatto di archi, scale e colonne possiamo 
percepire la vertigine dello smarrimen-
to che si ritrova nelle opere di Escher. 
Opere dal sapore classico che sembrano 
narrare l’antico e la leggenda si vestono 
di un’eleganza fantascientifica e futuri-
stica.
Nelle sue tele, l’anima dell’artista si im-
possessa della materia: oro, argento, 
bronzo, alluminio, ferro, rame ed altri 
elementi che ben si prestano alla speri-
mentazione come resine e plexiglas. Per 
emergere dal buio l’opera si contorna di 
pigmenti fosforescenti, colori metalliz-
zati o fluorescenti, strass e luci al led.
L’arte è esigenza e l’esigenza di Stefania 
Pinsone è di utilizzare la sua interiorità 
come un laboratorio di sperimentazio-
ne artistica. ◆

Articolo a cura del Prof. Luca Caricato
Esperto Vinciano – Storico dell’Arte – 
Critico d’Arte

GQ e Vogue (The Condé Nast Publica-
tions Ltd, Vogue House) e in altre pub-
blicazioni ancora. Il suo estro, sempre 
incline alla sperimentazione e alla ricer-
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Un colorato benvenuto 
agli amici 

di tutta la Svizzera
Giovanna Caccia

Responsabile Commerciale 
Vetreria Beffa

Dal 1902 la Vetreria Beffa lavora il vetro 
con esperienza e amore, per piccoli e 

grandi progetti come porte, terrazze, tetti, 
cabine doccia, chiusure e molto altro.

Ogni opera realizzata che si affaccia sui 
nostri splendidi paesaggi riflette luci e 

colori in tutte le stagioni.

Seit 1902 bearbeitet Vetreria Beffa das 
Glas mit Liebe und Erfahrung, sowohl für 

kleine als auch für große Projekte wie 
Türen, Terrassen, Dächer, Duschkabinen, 

Verglasungen und vieles mehr.

Jedes vollendete Glaskunstwerk 
verwertet durch ein Spiel von Licht und 

Farbe unsere prächtige Landschaft.

Ascona, lago Maggiore

vetreria-beffa.com

+41 (0) 91 791 35 25
Wir sprechen Deutsch

Via Rongia 8, 
CH-6616 Losone

D ies ist die erste Ausstellung von Ste-
fania Pinsone im Tessin. Die aus 
Rom stammende, mehrfach aus-

gezeichnete und international bekann-
te Künstlerin arbeitet hauptsächlich mit 
Skulpturen und Gemälden auf gebürste-
tem, vergoldetem oder versilbertem Alumi-
nium. Sie zeichnet sich durch einen kraft-
vollen persönlichen Malstil aus, der das 
Gegenständliche mit dem Abstrakten sowie 
das Antike mit dem Zeitgenössischen ver-
bindet, und die menschliche Psyche und 
ihre Wahrnehmungsdialektik mit der Ge-
sellschaft und ihren Symbolen erforscht. 
Die Ausstellung ist bis zum 31. März 2023 
am Sitz der Majid Foundation in Ascona 
zu sehen.

Als Stefania Pinsone 2009 nach Basel in 
die Schweiz zog, hatte ihre künstlerische 
Seele bereits eine gewisse Form angenom-
men – geschmiedet in der Ewigen Stadt, 
in der sie geboren und aufgewachsen war. 
Sie ist Kunsthistorikerin und Lehrerin mit 
einem Diplom in Kunstgeschichte und ei-
nem Diplom in Malerei der Akademie der 
Schönen Künste. Ihre Erfahrung als Kunst-
geschichtslehrerin an verschiedenen Gym-
nasien in Rom hat es ihr ermöglicht, ihre 
Fähigkeiten und Kenntnisse sowohl im 
technischen als auch im kulturellen Bereich 
zu verfeinern.
Seit 2018 arbeitet sie auch als professionel-
le Grafikdesignerin für das renommierte 
Unternehmen IES Ltd in Basel, während 

gleichzeitig mehrere ihrer Ausstellungen 
mit Preisen ausgezeichnet wurden. Im 
Jahr 2019 erhielt sie den EWAL Premier 
Art Award (London), der von Dan Fern, 
emeritiertem Professor am Royal Colle-
ge of Art in London, verliehen wurde. Im 
selben Jahr überreichte ihr der italienische 
Botschafter in der Schweiz, Silvio Migna-
no, die Anerkennungsurkunde für das beste 
italienische Talent im Ausland.
Darüber hinaus wird sie in verschiedenen 
Publikationen als visionäre Künstlerin und 
Illustratorin erwähnt, darunter in dem von 

Stefania Pinsone "Autoritratto 
allo Specchio curvo" 
(Selbstporträt im gewölbten Spiegel)

 Death of Myth 3D

 Atlantis

 Dream machine

 Ambient of connectivity whitewall

Ingrid Gardill herausgegebenen Buch «In-
ternational art today – 2016 and 2017», 
in den Herbst-/Winterausgaben 2020 von 
House & Garden, Tatler, GQ und Vogue 
(The Condé Nast Publications Ltd, Vogue 
House) sowie in anderen Publikationen. 
Ihr Sinn, der schon immer dem Experi-
ment und der Suche nach Bildern zuge-
neigt war, findet in der Kunst ein hervorra-

gendes Medium, um zu reisen und das Ich 
mit dem Über-Ich zu vereinen.
Jeder Mensch hat ein verborgenes, unbe-
wusstes und noch unentdecktes Innenleben. 
Stefania erforscht dieses Innenleben, ohne 
dessen Gefahren zu unterschätzen. An den 
Faden der Ariadne gebunden, erforscht sie 
ihre Seele, ohne sich in den Archetypen und 
Symbolen zu verlieren, die in jedem von 
uns verborgen sind. Der Mut, wieder auf-
zutauchen und von diesen Visionen zu er-
zählen, macht sie zur Künstlerin. Um über 
unser Unbewusstes zu sprechen, gibt es kei-
ne andere geeignete Sprache oder Zeichen 
als die Sprache der Kunst, die jede soziale 
Konvention oder kulturelle Referenz durch-
bricht. Es gibt kein Oben und kein Unten, 
und wenn doch, dann spiegelbildlich – wi-
dersprüchlich wie ein Innen und ein Aus-
sen, ein Gross und ein Klein, wie es das 
Prinzip der Korrespondenz, das wichtigste 
der sieben hermetischen Prinzipien von 
Kybalion, nahelegt. 
In jedem Bild entdecken wir ihre innere 
Reise, auf der wir durch Symbole und Zei-
chen, Architektur und Formen ihre und 
unsere inneren Gefühle entschlüsseln kön-
nen, ohne uns zu verirren oder zu verlet-
zen. In einem perspektivischen Labyrinth 
aus Bögen, Treppen und Säulen wird der 
Schwindel der Orientierungslosigkeit in 
Eschers Werk spürbar. Klassisch anmuten-
de Werke, die von der Antike und der Le-
gende zu erzählen scheinen, sind hier in 
eine futuristische Science-Fiction-Eleganz 
gekleidet.
Auf ihren Leinwänden ergreift die See-
le der Künstlerin Besitz von der Materie: 
Gold, Silber, Bronze, Aluminium, Eisen, 
Kupfer und andere Elemente, die sich zum 
Experimentieren eignen, wie Harze und 
Plexiglas. Phosphoreszierende Pigmente, 
metallische oder fluoreszierende Farben, 
Strasssteine und LED-Leuchten lassen das 
Werk aus der Dunkelheit hervortreten.
Kunst ist ein Bedürfnis, und Stefania Pin-
sones Bedürfnis ist es, ihr Inneres als La-
bor für künstlerische Experimente zu nut-
zen. ◆

Artikel von Prof. Luca Caricato
Vinciano Experte – Kunsthistoriker – 
Kunstkritiker
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 Stefano Specht & Stefano Lappe, Partner Immobiliare SL SA 

Ü berlegen Sie, Ihr Haus zu verkau-
fen? Möchten Sie wissen, wie viel 
es wert ist? Unser Team steht Ih-

nen zur Verfügung.

Der Immobiliensektor ist sehr umfas-
send und vielfältig, was ihn ziemlich 
komplex macht. Deshalb spezialisieren 
sich die meisten Akteure auf einen oder 
zwei Bereiche, wie z. B. den Verkauf 
und die Verwaltung. Unser Ziel war es 
schon immer, einen umfassenden Ser-
vice zu bieten, um die Bedürfnisse unse-
rer Kundschaft bestmöglich zu erfüllen. 
Daher haben wir uns neben dem Ver-
kauf und der Verwaltung auch auf die 
Bewertung von Immobilien spezialisiert 
und unsere Kenntnisse bei der Entwick-
lung eigener Projekte und solcher für 
Dritte erweitert. 

Mit über 30 Jahren Erfahrung in die-
sem Bereich haben wir alle notwendi-
gen Ausbildungen auf Hochschulniveau 
absolviert und uns aktiv im Ausbil-
dungsbereich beteiligt, indem wir an der 
Fachhochschule Südschweiz (SUPSI) 
und dem Schweizerischen Verband der 
Immobilienwirtschaft (SVIT) als Do-
zenten tätig waren, sowie als Prüfer für 
Zertifizierungsanträge nach ISO 17024 
/ SEC 04.1. Inzwischen sind wir auch 
als Ausschussmitglieder in den wichtig-
sten Berufsverbänden (SVIT und SIV) 
vertreten. Diese Erfahrungen haben es 
uns ermöglicht, ein Know-how sowie 
ein Netzwerk im ganzen Kanton aufzu-
bauen, sodass wir bei jeder Gelegenheit 
schnell und professionell handeln und 
reagieren können. 

Wir freuen uns über Ihren Besuch in 
unseren Büros in Muralto. ◆

S tate pensando di vendere casa? 
Volete sapere quanto vale? Il no-
stro team di esperti è a vostra di-

sposizione. 

Il settore immobiliare è alquanto am-
pio e variegato con la conseguenza di 
essere piuttosto complesso, motivo per 
cui la maggior parte degli attori si spe-
cializza in un solo campo, eventual-
mente due, come per esempio la ven-
dita e l’amministrazione. Il nostro 
obiettivo è sempre stato quello di of-
frire un servizio a 360 gradi per sod-
disfare al meglio le esigenze dei no-
stri clienti; perciò, oltre alla vendita e 
all’amministrazione ci siamo specia-
lizzati in stime immobiliari e abbiamo 
ampliato le nostre conoscenze nello 
sviluppo di progetti nostri e per con-
to di terzi. 

In oltre 30 anni d’esperienza sul ter-
ritorio abbiamo seguito tutte le for-
mazioni necessarie a livello univer-
sitario e partecipato attivamente nel 
campo formativo ricoprendo il ruo-
lo di docenti presso la Scuola univer-
sitaria professionale della Svizzera ita-
liana (SUPSI) e l’associazione svizzera 
dei fiduciari (SVIT), nonché nel ruolo 
di esaminatori per le richieste di cer-
tificazione ISO 17024/SEC 04.1. Nel 
tempo siamo diventati membri di co-
mitato presso le principali associazio-
ni di categoria (SVIT e SIV). Tali espe-
rienze ci hanno permesso di maturare 
un know-how e creare una rete di con-
tatti in tutto il Cantone consentendo-
ci di agire e reagire tempestivamente e 
con la massima professionalità in ogni 
occasione. 

Venite a trovarci presso i nostri uffici a 
Muralto. ◆

Un servizio a 360°. Dalla vendita 
allo sviluppo di progetti immobiliari

Ein Rundum-Service. Vom Verkauf bis zur 
Entwicklung von Immobilienprojekten

Immobiliare SL SA
Piazza Stazione 2
6600 Muralto
+41 (0)91 751 22 21
info@immobiliare-sl.ch
www.immobiliare-sl.ch
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3 Luoghi magici… 
Un’unica filosofia 

3 magische Orte… 
Eine einzige Philosophie 

Cucina contemporanea, Albergo Osteria Ticino 
innovativa, pizze gourmet Via Muraccio 20 
con giardino 6612 Ascona 
zeitgemäße, innovative Küche Tel: +41 91 791 35 81 
Gourmet-Pizzas info@osteria-ticino.ch 
mit Garten www.osteria-ticino.ch 

Specialità di pesce Osteria Boato 
di lago & mare Viale Lungolago 
con vista mozzafiato 6614 Brissago 
Fischspezialitäten Tel: +41 91 780 99 22 
aus See & Meer info@osteriaboato.ch 
mit atemberaubender Aussicht www.osteriaboato.ch 

la dolce vita in Ascona Albergo Ristorante 
"The place to be...” Carcani 
Ambiente mediterraneo Piazza G. Motta 19 
Piatti autentici, aperitivi, 6612 Ascona 
sifziose pizze & drink moderni Tel: +41 91 785 17 15 
Mediterranes Ambiente info@carcani.ch 
authentische Gerichte, Aperitifs, www.carcani.ch 
köstliche Pizzas & moderne Drinks  

Approfittate delle incredibili offerte 
e prenotate il vostro soggiorno direttamente tramite il nostro sito web 

o prenotate un tavolo e 
godetevi un'incredibile esperienza culinaria. 

Vi aspettiamo con piacere! 
Profitieren Sie von unglaublichen Angeboten 

und Buchen Sie Ihr Aufenthalt direkt über unsere Webseite 
oder Reservieren Sie einen Tisch und 

geniessen Sie ein kulinarisches Erlebnis. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Ketty, Tommy & Team 
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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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Imageanzeige La Rocca Emmaus Ferienjournal 2021 210x270 01.indd   1 11.02.21   14:21
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Calzature Aramis sagl
Via borgo 11 - CH-6612 Ascona

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

Colomba artigianale

PANETTERIA  - PASTICCERIA

Direzione Famiglia Caterina
Via Aerodromo 42

6612 Ascona
Tel.   091 791 45 41
Fax 091 791 47 10

e-mail: naretto@tidata.net

PREPARAZIONE

• Mondate gli champignon con un telo 
umido; se fossero molto sporchi pas-
sateli sotto un filo d’acqua, poi asciu-
gateli; tagliate a pezzi quelli più grossi.

• Tagliate il manzo a cubi di circa 8 cm 
di lato e infarinateli leggermente.

• In un tegame, idoneo alla cottura in 
forno, fate soffriggere la pancetta a 
pezzetti senza condimento, per 7-8 mi-
nuti a fiamma moderata; appena avrà 
rilasciato il grasso, mettetela da parte.

• Nello stesso tegame rosolate la carne 
preparata a fuoco abbastanza vivace 
per 4-5 minuti, girandola ogni tanto. 
Spegnete, togliete la carne e conserva-
tela in caldo.

• Nello stesso tegame scaldate l’olio e 
rosolatevi la cipolla e la carota sbuc-
ciate e tagliate a pezzi per 2 minuti a 
fuoco abbastanza vivace.

• Versate ora il vino e raschiate il fondo 
con un mestolo in legno per sciogliere 
la farina. Aggiungete il brodo, insapo-
rite con il rosmarino e l’alloro e ripor-
tate a bollore.

• Unite la carne e la pancetta, salate, pe-
pate e fate attenzione che il liquido 
copra la carne; mettete il coperchio e 
trasferite il tegame in forno già caldo 
a 120°C (funzione statica) per circa 
3 ore; il liquido dovrà sobbollire per 
tutto il tempo. Quando la carne sarà 
tenerissima, levatela dalla salsa insie-
me alla pancetta e mettetele da parte. 
Eliminate il rosmarino e l’alloro.

• Mondate e lavate le cipolline e fate-
le rosolare in una padella con un filo 
di olio e con l’alloro a fiamma abba-
stanza alta per 3-4 minuti, girandole 
spesso. Versate il brodo caldo e lascia-
te cuocere per circa 20 minuti (rego-
latevi in base alla loro grandezza); se 
necessario unite dell’acqua calda, alla 
fine regolate di sale, spegnete ed eli-
minate l’alloro.

Bœuf bourguignon
Difficoltà : facile
Tempo di preparazione : 40 minuti
Tempo di cottura : 3 ore e mezza

PER LE VERDURE

300 g di Funghi champignon
200 g di Cipolline
1 spicchio di Aglio
1 foglia di Alloro
100 ml di Brodo di carne
1 cucchiaio di Olio extravergine di oliva 
(per le cipolline)
1 cucchiaio di Olio extravergine di oliva 
(per i funghi)
Sale
Pepe

• Fate soffriggere l’aglio con un filo di 
olio, a fiamma bassa per 1-2 minu-
ti. Unite i funghi preparati, salate e la-
sciateli cuocere per circa 10 minuti a 
fiamma un po’ più alta, aggiungendo 
dell’acqua calda se necessario; i funghi 
dovranno risultare croccanti. Alla fine 
spegnete ed eliminate l’aglio.

• Quando cipolline e funghi saran-
no cotti, prelevate i liquidi di cottu-
ra e aggiungeteli alla salsa della carne. 
Frullate con un mixer a immersione e 
rimettete la salsa sul fuoco, in modo 
da ridurla leggermente.

• Rimettete nel tegame la carne, le ci-
polline e i funghi, quindi riportate a 
leggera ebollizione e fate insaporire 
per circa 10 minuti. Se necessario re-
golate di sale e servite subito. ◆

INGREDIENTI

800 g di Brione (cappello del prete) 
di manzo 
50 cl di Vino rosso di Borgogna
100 g di Pancetta tesa
1 Carota
1 Cipolla grande
2 cucchiai di Farina 0
400 ml di Brodo di carne
2 rametti di Rosmarino fresco
2 foglie di Alloro
2 cucchiai di Olio extravergine di oliva
Sale
Pepe
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Romerio F.lli SA
Bibite, acque minerali, birre

LOCARNO 

Bibite, 
Acque minerali, 
Birre svizzere e estere

Getränke, Mineralwasser, 
Schweizer und ausländische 
Biere

... e naturalmente 
la rinomata
GASOSA 
TICINESE ROMERIO

... und natürlich
der renommierte
TESSINER GASOSA
ROMERIO

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

   Servizio

  a domicilio

Hauslieferdienst

vendita e amministrazione 
di immobili.

Verkauf und Verwaltung 
von Immobilien.

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

  membro

ZUBEREITUNG

• Die Champignons mit einem feuchten 
Tuch säubern. Wenn sie sehr schmut-
zig sind, mit wenig Wasser säubern und 
dann abtrocknen; die grösseren Pilze 
etwas kleiner schneiden.

• Das Rindfleisch in etwa 8 cm grosse 
Würfel schneiden und leicht im Mehl 
wenden.

• Den Speck in kleine Stücke schneiden 
und bei mässiger Hitze 7–8 Minuten 
ohne Gewürze in einer ofentauglichen 
Pfanne anbraten. Sobald das Fett aus-
getreten ist, den Speck aus der Pfanne 
nehmen und beiseitelegen.

• Das Fleisch in derselben Pfanne bei 
starker Hitze 4–5 Minuten anbraten 
und ab und zu wenden. Den Herd aus-
schalten, das Fleisch aus der Pfanne 
nehmen und warmstellen.

• In derselben Pfanne das Öl erhitzen 
und die geschälte Zwiebel und die in 
Stücke geschnittene Karotte bei starker 
Hitze 2 Minuten lang rösten.

• Mit dem Wein ablöschen und das Mehl 
mit einem Holzlöffel vom Boden der 
Pfanne lösen. Die Brühe hinzufügen, 
mit Rosmarin und Lorbeer abschme-
cken und zum Kochen bringen.

• Das Fleisch und den Speck hinzufü-
gen, Salz und Pfeffer hinzugeben. Ach-
ten Sie darauf, dass die Flüssigkeit das 
Fleisch bedeckt. Den Deckel aufsetzen 
und die Pfanne in den auf 120 °C (sta-
tisch) vorgeheizten Ofen stellen und 3 
Stunden köcheln lassen. Die Flüssigkeit 
muss sich während der Garzeit reduzie-
ren. Wenn das Fleisch sehr zart ist, zu-
sammen mit dem Speck herausnehmen 
und zur Seite legen. Rosmarin und Lor-
beer entfernen.

• Die Zwiebeln putzen und waschen und 
in einer Pfanne mit einem Spritzer Öl 
und dem Lorbeerblatt bei hoher Hitze 
3–4 Minuten lang anbraten und dabei 
öfter wenden. Die heisse Brühe dazu-

Bœuf Bourguignon
Schwierigkeitsgrad: leicht
Zubereitungszeit: 40 Minuten
Kochzeit: 3 ½ Stunden

ZUTATEN

800 g Rinderschulter (Schulterspitz) 
50 cl Burgunder Rotwein
100 g Streifenspeck
1 Karotte
1 grosse Zwiebel
2 EL Mehl Typ 0
400 ml Fleischbrühe
2 Zweige frischer Rosmarin
2 Lorbeerblätter
2 EL Olivenöl Extra Vergine
Salz
Pfeffer

FÜR DAS GEMÜSE

300 g Champignons
200 g Zwiebeln
1 Knoblauchzehe
1 Lorbeerblatt
100 ml Fleischbrühe
1 EL Olivenöl Extra Vergine 
(für die Zwiebeln)
1 EL Olivenöl Extra Vergine 
(für die Pilze)
Salz
Pfeffer

geben und etwa 20 Minuten (je nach 
Grösse) kochen; gegebenenfalls heisses 
Wasser hinzufügen, zum Schluss mit 
Salz abschmecken und den Lorbeer ent-
fernen.

• Den Knoblauch mit einem Spritzer Öl 
bei schwacher Hitze 1–2 Minuten an-
braten. Die vorbereiteten Pilze hinzu-
fügen, salzen und etwa 10 Minuten bei 
etwas höherer Hitze kochen, gegebe-
nenfalls heisses Wasser hinzufügen. Die 
Pilze müssen knusprig werden. Zum 
Schluss den Herd ausschalten und den 
Knoblauch entfernen.

• Wenn Zwiebeln und Pilze gar sind, 
die Kochflüssigkeit abgiessen und die 
Fleischsauce hinzufügen. Mit einem 
Rührstab mixen und die Sauce wieder 
auf den Herd stellen, um sie kurz zu re-
duzieren.

• Das Fleisch, die Zwiebeln und die Pil-
ze wieder in die Pfanne geben und etwa 
10 Minuten köcheln lassen. Bei Bedarf 
mit Salz abschmecken und sofort ser-
vieren. ◆
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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

A Minusio, Via San Gottardo 192
091 225 81 18

www.lapprodo.ch
info@lapprodo.ch

Direttamente sul Lago
Cucina mediterranea
Sentirsi sempre in vacanza

Direkt am See
Mediterrane Küche
Sich immer im Urlaub fühlen

10% 
Sconto / Rabatt
Con questo coupon
Mit diesen Coupons
(bibite escluse / exkl. Getränke)

PREPARAZIONE

• Versate il latte in una ciotola e spez-
zettateci dentro le fette di pane da to-
ast, per farle ammorbidire. 

• Tritate finemente con la mezzaluna il 
prezzemolo e l’aglio, quindi ponete il 
trito in una ciotola capiente.

• Frullate nel robot la mortadella con 
la fontina e le olive; se avete un mixer 
piccolo azionatelo in più mandate. 

• Ponete il composto nella ciotola con il 
prezzemolo, aggiungete la carne maci-
nata, il pane ben strizzato e sbriciola-
to, il parmigiano, un pizzico di sale e 
una spolverata di pepe. Unite le uova 
e mescolate bene, finché avrete otte-
nuto un impasto morbido ma com-
patto; eventualmente unite poco pan-
grattato.

• Con le mani inumidite formate delle 
polpettine; passatele poi nel pangrat-
tato, compattandole bene in modo 
che se ne rivestano in modo unifor-
me.

• In una padella capiente e con le pareti 
piuttosto alte fate scaldare abbondan-
te olio di semi, quindi cuocete le pol-
pettine in un unico strato, girandole 

Polpettine della 
nonna con mortadella 
e fontina
Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 10 minuti

INGREDIENTI

100 g di Macinato di maiale
200 g di Mortadella
80 g di Fontina
100 g di Olive verdi denocciolate
40 g di Parmigiano grattugiato
1 spicchio di Aglio
80 g di Pangrattato
2 Uova
100 ml di Latte
3 fette di pane da toast
1 Limone bio
Prezzemolo fresco
Olio di semi di arachidi spremuto a 
freddo
Sale
Pepe

delicatamente per farle ben dorare da 
tutte le parti.

• Scolate le polpette e appoggiatele su 
carta da cucina perché perdano l’olio 
in eccesso. Servitele calde, con fettine 
di limone di accompagnamento. ◆



Im Hotel 
Casa Berno 
wird jeder 
Urlaubstag 
zu einem 
eigenen 
kleinen 
Erlebnis. 

Via Gottardo Madonna 15,  
6612 Ascona
091 791 32 32
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ZUBEREITUNG

• Die Milch in eine Schüssel geben und 
die zerkleinerten Toastscheiben darin 
aufweichen. 

• Petersilie und Knoblauch mit dem Wie-
gemesser fein hacken und in eine grosse 
Schüssel geben.

• Mortadella, Fontina-Käse und Oliven 
pürieren; wenn Sie einen kleinen Mixer 
haben, mehrmals pürieren. 

• Die Mischung mit der Petersilie in die 
Schüssel geben, das Hackfleisch, das 
zerbröckelte Brot, den Parmesan, eine 
Prise Salz und eine Prise Pfeffer hin-
zufügen. Die Eier hinzufügen und gut 
mischen, bis ein weicher, aber kompak-
ter Teig entsteht. Bei Bedarf etwas Pa-
niermehl hinzufügen.

• Mit angefeuchteten Händen zu kom-
pakten Fleischbällchen formen und von 
allen Seiten im Paniermehl wenden.

• In einer grossen Pfanne mit hohem 
Rand reichlich Öl erhitzen, dann 
die Fleischbällchen in einer einzigen 
Schicht braten und dabei vorsich-
tig wenden, damit sie von allen Seiten 
braun werden.

Omas Fleischbällchen 
mit Mortadella und 
Fontina

ZUTATEN

100 g Hackfleisch vom Schwein
200 g Mortadella
80 g Fontina-Käse
100 g entkernte grüne Oliven
40 g geriebener Parmesan
1 Knoblauchzehe
80 g Paniermehl
2 Eier
100 ml Milch
3 Scheiben Toastbrot
1 Zitrone
Frische Petersilie
Kaltgepresstes Erdnussöl
Salz
Pfeffer

• Die Fleischbällchen abtropfen lassen 
und auf Küchenpapier legen, damit das 
überschüssige Öl aufgesaugt wird. Warm 
mit Zitronenscheiben servieren. ◆

Schwierigkeitsgrad: leicht
Zubereitungszeit: 20 Minuten
Kochzeit: 10 Minuten

cartoleria
stampa digitale
studio grafico

editoria
cartellonistica

tipografia

Viale Bartolomeo Papio 5
6612 ASCONA

Tel. +41 91 791 12 58
info@lacartoleria.ch
www.lacartoleria.ch

Ordinate direttamente 
sul nostro

SHOP ONLINE!
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 Raffigurazione dell’imperatore Federico I 
tra i suoi due figli in una miniatura della Cro-
naca dei Guelfi, in “Federico Barbarossa. Il 
sogno dell’Impero”, Franco Cardini, in Medio-
evo. Un passato da riscoprire. Dossier, Anno 
3, n. 1/2000, De Agostini – Rizzoli periodici.
Darstellung des Kaisers Friedrich I. zwischen 
seinen beiden Söhnen in einer Miniatur der 
Chronik der Welfen, in «Federico Barbarossa. 
Der Traum des Reichs», Franco Cardini, im 
Mittelalter. Eine Vergangenheit, die als erneut 
zu entdecken gilt. Dossier, Jahrgang 3, Nr. 
1/2000, De Agostini – Zeitschriften Rizzoli.

 Raffigurazione del Barbarossa in una mi-
niatura medievale. Da “Federico Barbaros-
sa”, Franco Cardini, art. cit.
Darstellung von Barbarossa in einer mittelal-
terlichen Miniaturansicht. Von «Federico Bar-
barossa», Franco Cardini, zit. Art.

 Il 18 giugno 1155, a Roma, papa Adriano 
IV incoronò Federico imperatore. Da “Federico 
Barbarossa”, art. cit.
Am 18. Juni 1155 krönte Papst Hadrian IV. 
Friedrich in Rom zum Kaiser. Von «Federico 
Barbarossa», zit. Art.

 Dall’alto del suo sassoso promontorio, il 
Castello di Serravalle controlla il sottostante 
fondovalle, chiave d’accesso per il passo del 
Lucomagno.
Von der Spitze seines steinigen Vorgebirges 
aus kontrolliert die Burg von Serravalle den 
darunter liegenden Talboden, den Zugangs-
schlüssel zum Lukmanierpass.

 Il castello di Serravalle attualmente visibile a Semione non è quel-
lo dell’epoca del Barbarossa, che venne raso al suolo poco dopo la 
sua partenza.
Die Burg von Serravalle, die derzeit in Semione zu sehen ist, ist nicht 
die aus der Zeit von Barbarossa, die kurz nach seiner Abreise dem 
Erdboden gleichgemacht wurde.

te: quando in un lontano aprile l’impe-
ratore Federico valicò con il suo eser-
cito il passo del Lucomagno con l’in-
tenzione di raggiungere Pavia, recita la 
leggenda, una bufera di neve s’abbatté 
sulla valle demolendo il ponte sul fiu-
me Brenno, impedendo così al sovrano 
di proseguire oltre. Ma siccome andava 

di fretta, il Barbarossa ordinò agli sfor-
tunati abitanti di Olivone di procurargli 
entro il giorno seguente la legna neces-
saria per ricostruire il ponte, altrimenti, 
minacciò, li avrebbe uccisi tutti, bam-
bini compresi! Ma la neve scendeva co-
piosa e impediva agli abitanti di esegui-
re i suoi ordini.

Il Barbarossa in val di Blenio
Se il passaggio 
dell’imperatore Federico 
Barbarossa in valle 
di Blenio nel 1176 è 
appurata storia, quel 
che qui vi fece con la 
sua regale corona è pura 
leggenda.

di Nicolò Albertoni

N ella primavera del 1176 Federi-
co I Hohenstaufen detto il “Bar-
barossa”, vigoroso imperatore del 

Sacro Romano Impero Germanico, ri-
salì la val Riviera e imboccò la valle di 
Blenio, giungendo al castello di Serra-
valle, allora presidiato dai sostenitori 
dei Milanesi, suoi acerrimi nemici. Da 
due anni conduceva oramai una diffi-
coltosa campagna militare al sud del-
le Alpi, nel tenace tentativo di sedare 
l’insurrezione delle città comunali del-
la Pianura Padana, unitesi nella cele-
bre Lega Lombarda. Ma le cose avevano 
preso una brutta piega e l’imperatore si 
era trovato costretto a chiamare rinforzi 
da nord, a cui ora stava andando incon-
tro. Solo quella piccola sassosa fortez-
za si frapponeva tra lui e le truppe che 
da lì a poco avrebbero valicato il passo 
del Lucomagno. Così, su ordine del so-
vrano, il fedele Alcherio da Torre espu-
gnò il castello di Serravalle, permetten-
do ai cavalieri capitanati dall’arcivesco-
vo di Colonia e dagli altri grandi signo-
ri feudali di ricongiungersi al proprio 
imperatore. Vi soggiornarono per quat-
tro giorni, dopodiché l’esercito prese la 
via del meridione.
Questo è quanto ricostruito dagli stori-
ci, Karl Meyer in primis, basandosi sul-
le cronache dell’epoca. Tuttavia, una 
leggenda della valle di Blenio serba di-
versa memoria del passaggio del Barba-
rossa. Un racconto improbabile, è vero, 
ma non per questo meno interessan-

la soluzione per farvi passare sull’altra 
sponda del fiume. Fate portare dai vo-
stri soldati moltissima neve, fatela pres-
sare e disporre ad arco sul fiume. Vedre-

Vedendo i suoi compaesani terrorizza-
ti, Celestina, una bambina di soli nove 
anni, corse in chiesa e inginocchiata-
si davanti all’altare della Madonna im-
plorò il suo aiuto. La Vergine le sorri-
se ed esaudì le sue preghiere. Colta da 
un’inspiegabile infusione di coraggio, 
Celestina corse dal Barbarossa e gli dis-
se: “Sentite, imperatore mio, ho trovato 

te che così riuscirete a passare. Ma non 
incamminatevi prima che suonino le 
campane!” Pur sbigottito, Federico fece 
gettare ai propri soldati soffici mucchi 

di neve fresca nel letto del Brenno, per 
l’intera durata della notte.
All’alba, un caporale condusse Celesti-
na dal Barbarossa ingiungendole: “Noi 
siamo pronti, fa’ suonare le tue cam-
pane, ma ricordati che se non potre-
mo passare vi faremo fuori tutti!”. Pro-
fondi rintocchi riecheggiarono dal cam-
panile. Dopodiché un gelido vento in-
vestì la valle, tanto freddo da congelare 
la neve gettata nel fiume formando un 
ponte di solido ghiaccio. Il Barbaros-
sa, allora, baciò la bambina sulla fron-
te e, in gesto di riconoscenza, le regalò 
la sua corona. Attraversò poi il Brenno 
e sparì per sempre dalla valle di Blenio. 
Per ringraziare la Madre di Dio, infi-
ne, Celestina depose la corona imperia-
le sull’altare della Vergine Maria. Se vi 
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 Le rovine del castello di Serravalle.
Die Ruinen der Burg von Serravalle.

 La valle di Blenio vista da nord, dal pizzo Rossetto. Il fiume che ser-
peggia nel fondovalle è il Brenno.
Das Bleniotal von Norden aus gesehen, vom Pizzo Rossetto. Der Fluss, 
der sich im Talboden schlängelt, ist der Brenno.

Der Durchmarsch 
von Kaiser Friedrich 
Barbarossa durch 
das Bleniotal im Jahr 
1176 ist Geschichte, 
was er hier mit seiner 
königlichen Krone tat, ist 
reine Legende.

von Nicolò Albertoni

I m Frühjahr 1176 stieg der energische 
Kaiser des Heiligen Römischen Reiches 
namens Friedrich I. Hohenstaufen, auch 

«Barbarossa» genannt, die Riviera hinauf 
und gelangte ins Bleniotal. Dort erreichte er 
die Burg Serravalle, die damals von den An-
hängern der Mailänder, seinen erbitterten 
Feinden, beherrscht wurde. Seit zwei Jahren 
führte er einen komplizierten Feldzug südlich 
der Alpen, um den Aufstand der Gemein-
den der Poebene zu unterdrücken, die sich 
in dem berüchtigten Lombardischen Städ-
tebund zusammengeschlossen hatten. Doch 
die Ereignisse hatten sich zum Schlechten ge-
wendet und der Kaiser war dazu gezwungen, 
Verstärkung aus dem Norden zu holen. Nur 
diese steinerne kleine Festung stand zwischen 
ihm und den Truppen, die bald den Lukma-
nierpass überqueren würden. So eroberte der 
treue Alcherio da Torre auf Befehl des Herr-
schers die Burg von Serravalle und ermög-
lichte es den Rittern, die vom Erzbischof von 
Köln und den anderen grossen Feudalherren 
angeführt wurden, sich ihrem Kaiser wieder 
anzuschliessen. Sie blieben dort für vier Tage, 
woraufhin die Armee den Weg nach Süden 
nahm.
Dies wurde von Historikern, allen voran Karl 
Meyer, anhand der Chroniken der dama-
ligen Zeit rekonstruiert. Eine Legende aus 
dem Bleniotal bewahrt jedoch andere Erin-
nerungen an den Durchzug Barbarossas. Die 
Geschichte ist zwar unwahrscheinlich, aber 
deshalb nicht weniger interessant: Als Kaiser 
Friedrich im April mit seinem Heer den Luk-
manierpass überquerte, um Pavia zu errei-
chen, fegte der Legende nach ein Schneesturm 
durch das Tal, der die Brücke über den Bren-
no zerstörte und den Herrscher an der Wei-

terreise hinderte. Aber da er es eilig hatte, be-
fahl Barbarossa den Bewohnern von Olivone, 
bis zum nächsten Tag das für den Wiederauf-
bau der Brücke benötigte Holz zu besorgen, 
andernfalls, so drohte er, würde er sie alle 
töten, auch die Kinder! Aber es schneite so 
stark, dass die Bewohner seine Befehle nicht 
ausführen konnten.
Celestina, ein kleines, neunjähriges Mäd-
chen, lief zur Kirche, kniete vor dem Altar der 
Muttergottes nieder und bat sie um Hilfe, als 

Escursione 

«Il Medioevo in Valle di Blenio, sulle tracce di Fe-
derico Barbarossa»
Lunghezza (km) 18 km
Dislivello (m) + 350 m / - 445 m (salita / discesa)
Durata (tempo di percorrenza) 5 h 00
Difficoltà T2 
Osservazioni Escursione di montagna.

Informazioni / Accompagnamento Alessandro Ratti, guida escursionistica di montagna, 
ale.ratti@bluewin.ch

recate nella chiesa parrocchiale di Oli-
vone, conclude la leggenda, in una nic-
chia troverete ancora l’antica statua del-
la Madonna, con il capo cinto dalla co-
rona dell’imperatore! Ma della statua e 
della corona, chiaramente, oggi non v’è 
alcuna traccia.
Ponte di ghiaccio o meno, sta di fat-
to che il Barbarossa e le sue truppe pas-
sarono il Brenno, discesero le valli per 
la via di Bellinzona e, infine, sbucaro-
no nella Pianura Padana. Il 29 maggio 
1176, però, l’esercito imperiale subì una 
cocente sconfitta per mano dei fanti 
lombardi e milanesi, in quella che pas-
serà alla storia come la battaglia di Le-
gnano. Tuttavia, il trentennale conflit-
to con le città comunali, che tendeva-
no all’autonomia e non alla secessione 
dall’Impero, si concluse solamente nel 
1183 con la Pace di Costanza, senza un 
vero e proprio vincitore.
Ma per l’imperatore dalla barba fulva 
v’era ancora tempo per un’ultima im-
presa: ormai sessantasettenne, nel 1189 
Federico partì alla testa di 20’000 uo-
mini alla volta di Gerusalemme, recen-
temente conquistata dal Saladino, in 
quella che noi conosciamo come la Ter-
za Crociata. Ma la morte lo colse pri-
ma di raggiungere la Terrasanta, tra le 
montagne del Tauro in Anatolia, men-
tre attraversava il fiume Salef. Affoga-
to, complice forse un infarto. Di fatto, 
in Europa i cristiani stentarono a cre-
dere alla sua morte, tanto che nel tem-
po nacque una leggenda, che trovò poi 

terreno fertile nel romanticismo tede-
sco dell’Ottocento: non morto, ma dor-
miente, il Barbarossa attende tuttora la 
Fine dei Tempi in una caverna dei mon-
ti Kyffhäuser, in Turingia, in compagnia 
dei suoi fedeli cavalieri.
Che tra l’Anatolia e il Kyffhäuser, sulla 
strada del ritorno dalla Crociata, il Bar-

barossa abbia fatto tappa a Olivone per 
recuperare la sua imperiale corona? ◆

La leggenda “La corona dell’Imperatore” è 
tratta da: Domenico Bonini, Sandro Botta-
ni, Amleto Pedroli, Roberto Ritter, Franco 
Zambelloni (a cura di), Il Meraviglioso. Leg-
gende, fiabe e favole ticinesi, Vol. 4, Locarno, 
Armando Dadò Editore, 1993.

Barbarossa im Bleniotal

 Scendendo dal passo 
del Lucomagno lungo la 
valle di Santa Maria (che 
vediamo svilupparsi tra 
gli abeti in basso a sini-
stra) si giunge al paese di 
Olivone, incastonato tra le 
montagne.
Durch den Abstieg vom 
Lukmanierpass entlang 
des Tals von Santa Maria 
(das wir unter den Tannen 
unten links sehen) erreicht 
man das Dorf Olivone, ein-
gebettet in die Berge.

 La chiesa di San Mar-
tino di Olivone. La foto è 
tratta dal sito 
bellinzonaevalli.ch.
Die Kirche von San Mar-
tino di Olivone. Das Bild 
stammt von 
bellinzonaevalli.ch.

 L’interno della chiesa di 
San Martino di Olivone. La 
foto è tratta dal sito bel-
linzonaevalli.ch .
Das Innere der Kirche San 
Martino di Olivone. Das 
Bild stammt von 
bellinzonaevalli.ch.

 Nel 1162 il Barbarossa 
sconfisse i Milanesi cin-
gendo d’assedio la loro 
città. Qui vediamo raffi-
gurati i consoli di Milano 
che inginocchiati chiedono 
clemenza al proprio impe-
ratore. Da “Federico Bar-
barossa”, art. cit.
Im Jahr 1162 besiegte 
Barbarossa die Mailänd-
er, indem er ihre Stadt be-
lagerte. Hier sehen wir die 
Konsuln von Mailand, die 
kniend ihren Kaiser um 
Gnade bitten. Von «Fede-
rico Barbarossa», zit. Art.
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Binario 934 Boutique Hotel

Via V. Scazziga 2, 6600 Muralto-Locarno
+41 91 735 70 70 - info@binario934.ch - binario934.ch

IL MIGLIORE COMFORT 
DELL’OSPITALITÀ 

CONTEMPORANEA

Benvenuto in BINARIO934, un 
lussuoso boutique hotel immerso 
nel cuore di Muralto. 
BINARIO934 dispone di 14 ca-
mere che uniscono il fascino di 
una location esclusiva con i mi-
gliori comfort dell'ospitalità con-
temporanea.

SPAZI NELL'HOTEL

Inaugurato nel 2022, l'hotel è a 
due passi dalla stazione di Mural-
to-Locarno e dal Lago Maggiore. 
Una posizione ideale per respira-
re un'autentica atmosfera di va-
canza, visitare Lugano, esplora-
re la splendida Vallemaggia e la 
valle Verzasca, il cuore verde del 
cantone, giocare a golf immer-
si in paesaggi spettacolari e sco-
prire tutte le meraviglie del Can-
ton Ticino.

DER BESTE KOMFORT 
MODERNER 

GASTFREUNDSCHAFT

Das Binario934 ist ein 3-Sterne-
Boutique-Hotel, erbaut auf den 
Ruinen des alten Castello dei 
Muralti. Es verfügt über 14 Zim-
mer, die den Charme einer exklu-
siven Lage mit dem besten Kom-
fort moderner Gastfreundschaft 
verbinden.

PLÄTZE IM HOTEL

Das im Jahre 2022 eröffnete Ho-
tel liegt nur einen Steinwurf vom 
Bahnhof Muralto-Locarno und 
dem Lago Maggiore entfernt. Ein 
idealer Ort, um eine authentische 
Urlaubsatmosphäre einzuatmen, 
Lugano zu besuchen, das herrli-
che Maggiatal zu entdecken, in-
mitten einer spektakulären Land-
schaft Golf zu spielen oder alle 
Wunder des Kantons Tessin zu 
entdecken.

sie sah, wie verängstigt die anderen Dorfbe-
wohner waren. Die Jungfrau lächelte sie an 
und erhörte ihre Gebete. Von einem uner-
klärlichen Anflug von Mut befallen, lief Ce-
lestina zu Barbarossa und sagte: «Hören Sie, 
mein Kaiser, ich habe eine Lösung gefunden, 
um Sie über den Flusses zu bringen. Lassen 
Sie Ihre Soldaten eine Menge Schnee her-
beischaffen, ihn pressen und in einem Bogen 
über dem Fluss anordnen. Sie werden sehen, 
dass Sie es schaffen werden. Gehen Sie aber 
nicht los, bevor die Glocken läuten!» Obwohl 
Friedrich erstaunt war, liess er seine Soldaten 
die ganze Nacht lang weiche Neuschneehau-
fen in das Flussbett des Brenno werfen.
Im Morgengrauen führte ein Korporal Ce-
lestina zu Barbarossa und forderte sie auf: 
«Wir sind bereit, lass deine Glocken läuten, 
aber denk daran, wenn wir nicht hinüber-
kommen, werden wir euch alle töten!» Vom 
Glockenturm ertönte ein tiefer Glocken-
schlag. Dann fegte ein eisiger Wind durch das 
Tal, der so kalt war, dass der Schnee im Fluss 
eine Brücke aus festem Eis bildete. Daraufhin 
küsste Barbarossa das Mädchen auf die Stirn 
und schenkte ihm als Zeichen des Dankes 
seine Krone. Dann überquerte er den Bren-

no und verschwand für immer aus dem Ble-
niotal. Zum Dank an die Muttergottes legte 
Celestina schliesslich die Kaiserkrone auf den 
Altar der Jungfrau Maria. In der Pfarrkirche 
von Olivone, so die Legende, befindet sich in 
einer Nische noch die alte Statue der Madon-
na, deren Kopf von der Kaiserkrone umgeben 
ist! Aber in Wirklichkeit gibt es heute weder 
von der Statue und noch von der Krone eine 
Spur.
Ob Eisbrücke oder nicht, Tatsache ist, dass 
Barbarossa und seine Truppen den Brenno 
überquerten, die Täler in Richtung Bellinzo-
na hinabstiegen und schliesslich in der Po-
ebene eintrafen. Am 29. Mai 1176 erlitt das 
kaiserliche Heer jedoch eine bittere Nieder-
lage gegen die lombardischen und Mailänder 
Fusssoldaten, die als Schlacht von Legnano in 
die Geschichte eingehen wird. Der 30-jähri-
ge Konflikt mit den kommunalen Städten, 
der auf Autonomie und nicht auf Abspaltung 
vom Kaiserreich ausgelegt war, endete jedoch 
erst im Jahr 1183 mit dem Konstanzer Frie-
den, ohne einen wirklichen Sieger.
Doch für den bärtigen Kaiser blieb noch Zeit 
für ein letztes Unterfangen: Im Alter von 67 
Jahren brach Friedrich 1189 an der Spitze 

Wanderung 

«Das Mittelalter im Bleniotal, auf den Spuren 
von Federico Barbarossa»
Länge (km) 18 km
Höhenunterschied (m) + 350 m / - 445 m (Aufstieg / Abstieg)
Dauer (Wanderzeit) 5 h
Schwierigkeitsgrad T2 
Bemerkungen Gebirgsausflug

Informationen / Begleitung Alessandro Ratti, Bergwanderführer, 
 ale.ratti@bluewin.ch

 Il 10 giugno 1190 Federico tentò di attraver-
sare il fiume Salef, trovandovi la morte. Da “Fe-
derico Barbarossa”, art. cit.
Am 10. Juni 1190 versuchte Friedrich den Fluss 
Salef zu überqueren und fand dort den Tod. Von 
«Federico Barbarossa», zit. Art.

 Ritorno dalle Crociate, dipinto nell’Otto-
cento da Karl Friedrich Lessing. Da “Federi-
co Barbarossa”, art. cit.
Rückkehr von den Kreuzzügen, gemalt im 
19. Jahrhundert von Karl Friedrich Lessing. 
Von «Federico Barbarossa», zit. Art.

 Ecco la cartina del Sacro Romano Impe-
ro Germanico ai tempi degli Hohenstaufen, di 
cui il Regno d’Italia e dunque le città lombarde 
fanno parte. Da “Federico Barbarossa”, art. cit.
Hier ist die Karte des Heiligen Römischen Rei-
ches Deutscher Nation zur Zeit der Hohenstau-
fen, zu denen das Königreich Italien und damit 
die lombardischen Städte gehören. Von «Federi-
co Barbarossa», zit. Art.

von 20’000 Mann zum sogenannten Drit-
ten Kreuzzug nach Jerusalem auf, das kürz-
lich vom Sultan Saladin erobert worden war. 
Aber der Tod holte ihn ein, bevor er das Hei-
lige Land im Taurusgebirge von Anatolien er-
reichte, während er den Fluss Salef überquer-
te. Er ertrank, möglicherweise infolge eines 
Herzinfarkts. Tatsächlich fiel es den Christen 
in Europa schwer, an seinen Tod zu glauben, 
so dass im Laufe der Zeit eine Legende ent-
stand, die in der deutschen Romantik des 19. 
Jahrhunderts fruchtbaren Boden fand: Nicht 
tot, sondern schlafend wartet Barbarossa 
noch immer in einer Höhle im thüringischen 
Kyffhäusergebirge in Begleitung seiner treuen 
Ritter auf das Ende der Zeiten.
Könnte es sein, dass Barbarossa auf dem 
Rückweg vom Kreuzzug zwischen Anatolien 
und dem Kyffhäuser in Olivone Halt machte, 
um seine Kaiserkrone zurückzuholen? ◆

Die Legende «Die Krone des Kaisers» stammt 
von: Domenico Bonini, Sandro Bottani, Am-
leto Pedroli, Roberto Ritter, Franco Zambel-
loni (Hrsg.), Il Meraviglioso. Tessiner Legen-
den, Fabeln und Märchen, Band 4, Locarno, 
Armando Dadò Editore, 1993.
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Oroscopo marzo
Ariete - Widder

Le energie di Giove in Ariete e quelle di Marte in Ge-
melli danno espansione alla tua esistenza. Ti impe-
gni più a fondo nei tuoi progetti. Fai quello che ti pia-
ce e ciò ti motiva. A turno Venere, Mercurio ed il Sole 
transitano nel tuo segno rafforzando la tua leadership. 
Questo mese, senti che la fortuna ti sorride davvero. 
La nuova luna che stanzia nel tuo segno dal 21 ti met-
te davanti a delle decisioni. Prenderai le cose in mano 
in modo che i tuoi progetti si focalizzino al successo. 
Tuttavia, eventi e circostanze ti spingeranno ad ordi-
nare tutto quello che hai intrapreso. Non esitare a far-
lo, guadagnerai più di quello che pensi. 

Die Energien von Jupiter im Widder und von Mars im 
Zwilling machen Ihr Leben aufregender. Sie engagie-
ren sich intensiver bei Ihren Projekten. Tun Sie, was 
Ihnen gefällt und was Sie motiviert. Venus, Merkur 
und die Sonne bewegen sich in Ihrem Zeichen und 
stärken Ihre Führungsqualitäten. In diesem Monat 
spüren Sie, dass das Glück auf Ihrer Seite steht. Der 
Neumond, der ab dem 21. in Ihrem Zeichen steht, 
stellt Sie vor Entscheidungen. Sie werden die Dinge 
in die Hand nehmen und Ihre Projekte erfolgreich be-
enden. Ereignisse und Umstände werden Sie jedoch 
dazu zwingen, alles, was Sie unternommen haben, 
einzuteilen. Und damit werden Sie besser fahren, als 
Sie denken.

Le dissonanze emanate da Acquario se ne stanno an-
dando. La pressione che ti ha sovrastato per mesi 
è scomparsa. Lo stanziamento di Saturno in Pesci 
dell’8, ti allevierà molto. Le difficoltà fanno strada a 
strutture e benessere. Questo mese, troverai amicizie 
e relazioni. Il tuo gruppo non ti farà buttare giù dai fa-
stidi quotidiani. Ti aiuteranno con dedizione. Il 17, Ve-
nere si unisce al tuo segno e ti dà fiducia in te stesso. 
Il 26, Marte in Cancro restringe i legami che si erano 
dilatati. Ritornano i progetti che erano stati messi da 
parte. Gradualmente e con gentilezza, riprendi il con-
trollo degli eventi. La tua esistenza trova la tranquillità 
che contribuisce al tuo successo personale e alla re-
alizzazione delle tue ambizioni. 

Die vom Wassermann ausgehenden Dissonanzen lösen sich 
langsam in Luft auf. Der Druck, der monatelang auf Ihnen ge-
lastet hat, ist verschwunden. Das Auftauchen des Saturns im 
Fisch am 8. wird Ihnen die ersehnte Entlastung bringen. Pro-
bleme machen Struktur und Wohlbefinden Platz. Ein guter 
Monat, um Freundschaften und Beziehungen aufzubauen. Ihr 
Umfeld wird dafür sorgen, dass Sie Alltagsprobleme nicht um-
werfen und wird Ihnen dabei helfen, diese zu überwinden. Am 
17. schliesst sich Venus Ihrem Zeichen an und sorgt für mehr 
Selbstvertrauen. Am 26. steht Ihnen der Mars im Krebs beiseite, 
um Bindungen wieder zu festigen, die sich etwas gelockert hat-
ten. Projekte, die hintenangestellt wurden, werden wieder auf-
genommen. Mit Freundlichkeit übernehmen Sie nach und nach 
die Kontrolle. Es kehrt wieder Ruhe in Ihr Leben ein und Sie 
werden persönliche Erfolge feiern und Ihre Ziele verwirklichen. 

Questo mese è segnato dalla partenza di Saturno da 
Acquario! Quindi, Giove e la fortuna prendono la loro 
dimensione offrendoti opportunità che espanderanno 
il tuo campo d’azione. Con la liberazione dello sprono 
di Saturno, sarai in grado di godertelo a pieno e sen-
za capricci. Mentre Marte in Gemelli ti aiuterà ad in-
contrare le persone giuste e ti incoraggerà a coglie-
re le opportunità che ti passano davanti. Ti trasmette 
velocità d’azione e reazione. In quest’atmosfera, tutto 
suggerisce che la tua vita cambierà marcia! Tuttavia, 
Urano aiutato da Venere dal 17, ti chiede di rimanere 
realistico, se vuoi che tutto quello che ti è stato offer-
to diventi reale.

In diesem Monat verlässt der Saturn den Wasser-
mann. Dann nehmen Jupiter und das Glück die Zügel 
in die Hand und eröffnen Ihnen ungeahnte Möglich-
keiten. Auch der Saturn ist Ihnen gut gesinnt und Sie 
können die Zeit ohne Hindernisse voll geniessen. Der 
Mars im Zwillingszeichen sorgt dafür, dass Sie die 
richtigen Leute treffen, und ermutigt Sie dazu, alle 
Chancen zu ergreifen, die Ihnen geboten werden. Er 
überträgt seine Tatkraft auf Sie und lässt Sie schnell 
handeln. In dieser Atmosphäre deutet alles darauf 
hin, dass sich etwas in Ihrem Leben verändern wird. 
Uranus und Venus mahnen Sie, ab dem 17. mit den 
Füssen auf dem Boden zu bleiben, wenn Sie alles ver-
wirklichen möchten, was Ihnen geboten wurde.

Continui ad evolvere in un clima favorevole, ma gra-
dualmente le energie frizzanti di Acquario se ne van-
no. Per far sì che la fortuna continui a sorriderti, do-
vrai fare le scelte giuste. Questo mese, la tua missio-
ne è non cambiare idea quando i progetti incontra-
no difficoltà. Invece di schivarle, prova a risolverle il 
più possibile. Come? Focalizzandoti sulle iniziative che 
hanno risultati concreti. Inoltre, ascolta il consiglio 
che ti viene dato dall’8. Mantieniti dal lato della sag-
gezza anche se non ti si soddisfa! Intorno al 7, accet-
ta le critiche perché sono queste che ti fanno andare 
avanti. Intorno al 21, un’amicizia ti soccorre! 

Das Klima um Sie herum ist weiterhin positiv, aber 
allmählich verschwinden die prickelnden Energien 
des Wassermanns. Damit Ihnen das Glück weiterhin 
zulächelt, müssen Sie die richtigen Entscheidungen 
treffen. In diesem Monat sollten Sie bei Schwierig-
keiten nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Stellen 
Sie sich den Problemen und lösen Sie sie so gut wie 
möglich. Konzentrieren Sie sich dabei auf Dinge, die 
konkrete Ergebnisse bringen. Ab dem 8. steht Ihnen 
jemand mit seinem Rat beiseite, auf den Sie hören 
sollen. Handeln Sie klug, auch wenn es Sie nicht ganz 
zufriedenstellt. Akzeptieren Sie um den 7. herum Kri-
tik, denn sie treibt Sie an. Um den 21. herum werden 
Sie von einem Freund unterstützt. 

Le tensioni emanate da Ariete e Capricorno si placa-
no. Dall’8 dovresti sentirti molto meglio, grazie al tran-
sito di Saturno in Pesci. Queste energie dissipano i 
dubbi. Ti aiutano a stare lontano dall’azzardo che ti fa-
rebbe perdere i mezzi. Questo mese, inizi ad evolve-
re in un clima molto più favorevole. I pianeti veloci che 
si evolvono in segni di amicizia, creano periodi felici 
e costruttivi che ti fanno dimenticare le piccole pre-
occupazioni. Ti incoraggiano a trovare un hobby che ti 
calmi e ti rigeneri. Il 7 la luna piena di dà una bell’idea. 
D’altro canto, rimani rilassato intorno al 21 perchè la 
nuova luna in Ariete crea dissensi. 

Die Spannungen, die von Widder und Steinbock aus-
gehen, beruhigen sich. Ab dem 8. wandert der Saturn 
in das Sternzeichen der Fische und Sie werden sich 
viel besser fühlen. Diese Energien zerstreuen Zweifel. 
Sie halten Sie vom Glücksspiel fern, bei dem Sie alle 
ihre Mittel verlieren würden. In diesem Monat beein-
flusst Sie Ihr Umfeld besonders positiv. Die Planeten, 
die sich schnell im Freundschaftszeichen bewegen, 
sorgen für glückliche und konstruktive Zeiten und las-
sen Sie die kleinen Sorgen vergessen. Sie ermutigen 
Sie dazu, ein Hobby zu finden, das Sie entspannt und 
regeneriert. Der Vollmond am 7. bringt Ihnen eine zün-
dende Idee. Um den 21. sollten Sie die Tage entspannt 
angehen, denn der Neumond im Widder erzeugt Mei-
nungsverschiedenheiten. 

Questo mese dovrai gestire le dissonanze emanate da 
Gemelli e Pesci. Tali energie disturberanno i tuoi piani 
e la tua tranquillità. Ti daranno la sensazione di esse-
re assalito da eventi. Hai l’impressione che il tuo co-
niuge, il tuo capo ed altri non capiscano da dove vieni. 
Perdi il controllo della situazione. Intorno al 7, con la 
luna piena nel tuo segno, questo fenomeno viene am-
plificato e confermato. Invece di lottare in tutte le di-
rezioni, guarda le cose da un altro punto di vista. Apri-
ti ad altre possibilità. Urano e Venere in Toro te le of-
frono. Certo, sono inaspettate, ma vale la pena dargli 
un po’ di attenzione, se vuoi avere la pace. 

In diesem Monat müssen Sie sich mit den Spannungen 
auseinandersetzen, die von Zwillingen und Fischen aus-
gehen. Diese Energien werden Ihre Pläne und Ihre Ruhe 
stören. Sie geben Ihnen das Gefühl, von den Ereignissen 
übermannt zu werden. Sie haben den Eindruck, dass Ihr 
Partner, Ihr Chef und andere nicht begreifen, wer Sie 
wirklich sind. Sie verlieren die Kontrolle über die Situa-
tion. Der Vollmond in Ihrem Zeichen verstärkt und bestä-
tigt dieses Phänomen gegen den 7. des Monats. Anstatt 
in alle Richtungen zu schlagen, sollten Sie die Dinge aus 
einem anderen Blickwinkel betrachten. Seien Sie offen 
für Alternativen, die Ihnen Uranus und Venus im Stier an-
bieten. Natürlich kommen sie unerwartet, aber es lohnt 
sich, ihnen etwas Aufmerksamkeit zu schenken, wenn 
Sie Ruhe haben möchten. 

C

Toro - StierD

Gemelli - ZwillingeE

Cancro - KrebsF

Leone - LöweG

Vergine - JungfrauH
falegnameria

thoma
schreinerei

ascona
falegnameria_thoma@gmx.ch

via del sole 22
6612 ascona
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Sagittario - Schütze

Capricorno - Steinbock

Acquario - Wassermann

Pesci - Fische

Scorpione - Skorpion

Bilancia - WaageI

J

K

L

A

B

Le energie ti hanno fatto sentire libero, come se fos-
sero aria, si dissipano nella galassia. D’altro canto, 
fino al 25 mantieni ciò che ti dona gioia ed intratteni-
mento. Questo mese, Marte in Gemelli è ancora il tuo 
compagno di viaggio. Ti aiuta a gestire l’assalto deri-
vante da Ariete, prendendolo con tranquillità. Ti inco-
raggia a trovarti un hobby che cambi le tue idee e crei 
relazioni con persone felici. Il 21 la nuova luna fa pre-
sagire complicazioni. Arrivano il 26, con Marte in Can-
cro! Essa amplifica le dissonanze emanate da Ariete 
e Capricorno. Ti senti ancora bloccato. Guarda il lato 
positivo di una vita tranquilla e pacata. 

Die Energien haben Ihnen ein Gefühl der Freiheit ge-
geben. Geniessen Sie aber bis zum 25. alles, was Ih-
nen Freude macht und Sie unterhält. Auch in diesem 
Monat begleitet Sie der Mars im Zwilling noch auf Ih-
rem Weg. Er wehrt den Angriff des Widders ab, dem 
Sie also ganz entspannt entgegentreten können. Sie 
finden ein neues Hobby, das Sie auf andere Gedan-
ken bringt, und Sie bauen Beziehungen zu glücklichen 
Menschen auf. Der Neumond am 21. deutet auf Kom-
plikationen hin. Diese machen sich am 26. bemerkbar, 
wenn der Mars im Krebs steht. Er verstärkt die Disso-
nanzen, die von Widder und Steinbock ausgehen. Sie 
fühlen sich immer noch wie festgefahren. Betrachten 
Sie die positive Seite eines ruhigen und friedlichen 
Lebens. 

Le porte si aprono. Le barricate cadono. Le difficoltà 
relazionali si placano. Questi piccoli miracoli vengo-
no realizzati grazie alle energie emanate da Pesci. L’8 
lo stanziamento di Saturno in questo segno ripristina i 
legami che sono stati danneggiati da conflitti e criti-
che. Grazie a tutte queste onde positive, hai più tem-
po per te stesso e per gli altri. La tua esistenza trova 
gioie e piaceri. Nel tuo caso, ti senti più rilassato. Con 
il passare dei giorni, la tua area di manovra aumen-
ta. Hai la sensazione di essere rinato dopo un perio-
do tumultuoso. Dal 17, Venere tenta una riconciliazio-
ne con qualcuno o con un vecchio amore. Se i dubbi 
persistono, intorno al 26 Marzo Marte mette a nudo le 
emozioni sincere. 

Die Türen öffnen sich, Barrikaden fallen und Bezie-
hungsprobleme lassen nach. Diese kleinen Wunder 
sind der positiven Energie der Fische zu verdanken. Am 
8. steht der Saturn in diesem Sternzeichen, und er lässt 
Diskussionen und Konflikte in der Beziehung vergessen. 
Dank all dieser positiven Wellen haben Sie mehr Zeit für 
sich und andere. Ihr Leben ist von Glück und Vergnü-
gen erfüllt. Sie selbst sind entspannter. Nach und nach 
vergrössert sich Ihr Manövrierbereich. Sie fühlen sich 
nach einer turbulenten Zeit wie neu geboren. Ab dem 17. 
kommt die Venus ins Spiel und Sie haben die Gelegen-
heit zu einer Versöhnung mit einer Person oder einem 
früheren Partner. Wenn Sie auch jetzt noch Zweifel ha-
ben, steht der Mars am 26. herum günstig, um Klarheit in 
Ihrem Gefühlsleben zu schaffen. 

Le energie emanate da Ariete e Gemelli ti stimolano! 
La fortuna continua a sorridere. Hai idee da vendere 
e progetti sotto il braccio. L’8 Saturno lascia Acqua-
rio. Durante la sua permanenza nel tuo segno, ti ha in-
coraggiato a strutturare le tue idee mentre ne ostaco-
lava la loro realizzazione. Quindi hai, forse, sentito il 
tempo scorrere. Questo mese, i vincoli vengono svin-
colati. Hai campo libero. Le tue relazioni con gli altri 
sono eccellenti. Sei motivato a far andare le cose nel-
la giusta direzione. Fino al 25, con Marte in Gemelli, 
raggiri le idee. Reagisci bene e velocemente. In que-
sto mese, tutti i semafori sono verdi e puoi cogliere al 
volo le opportunità che ti si presentano. 

Die Energien von Widder und Zwilling stimulieren Sie! 
Das Glück bleibt auf Ihrer Seite. Sie haben jede Menge 
Ideen und Projekte. Der Saturn verlässt am 8. den Was-
sermann. Seine Anwesenheit in Ihrem Sternzeichen 
hat die Verwirklichung Ihrer Ideen zeitweise behindert, 
aber Sie hatten auch Zeit zum Nachdenken. Sie haben 
also vielleicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergeht. In 
diesem Monat wird alles leichter für Sie. Sie haben freie 
Bahn. Das Verhältnis zu anderen Menschen ist hervor-
ragend. Sie sind motiviert und lenken die Dinge in die 
richtige Richtung. Bis zum 25., mit Mars im Zwilling, 
sprühen Sie nur so vor Ideen. Sie reagieren richtig und 
schnell. In diesem Monat sind alle Ampeln grün und Sie 
können alle Chancen nutzen, die sich Ihnen bieten. 

Mercurio e Saturno lasciano Acquario e passano in 
Pesci. Quindi, quello che era stato semplice, si com-
plica. Nonostante le incertezze, i tuoi progetti sono 
sempre aiutati dalle energie emanate da Ariete. Quin-
di non sono compromessi. Sono semplicemente ri-
tardati dalle circostanze che devi affrontare. Fino al 
25 Marte in Gemelli amplifica il fenomeno. Invece di 
oscurare o evitare le complicazioni, focalizzati sui 
progetti e sulle idee realistiche. Inoltre, pensa ai tuoi 
interessi personali invece di favorire quelli altrui. È 
avendo obbiettivi al servizio delle tue ambizioni, che le 
cose saranno più semplici da ottenere. Intorno al 7, la 
luna piena in Vergine ti forza a sperimentare le virtù 
del realismo. 

Merkur und Saturn verlassen den Wassermann und 
wandern zu den Fischen. Was bisher einfach war, wird 
kompliziert. Trotz Unsicherheiten sorgt der Widder bei 
Ihren Projekten für positive Energien. Sie müssen also 
keine Kompromisse eingehen. Es handelt sich mehr um 
Verspätungen, die durch die Umstände hervorgerufen 
werden. Bis zum 25. verstärkt sich dieses Phänomen 
durch den Mars im Zwilling. Anstatt Komplikationen zu 
ignorieren oder zu vermeiden, sollten Sie sich auf rea-
listische Projekte und Ideen konzentrieren. Denken Sie 
an Ihre eigenen Interessen, nicht an die der anderen. 
Wenn Sie Ihre Ziele klar vor Augen haben, erreichen 
Sie sie leichter. Um den 7. herum zwingt Sie der Voll-
mond dazu, der Realität ins Auge zu blicken. 

Le energie provenienti da Ariete continuano a metterti 
sotto pressione. Un’opportunità o possibilità può con-
fermarsi. Di seguito, hai l’impressione di dover fare 
una scelta il più velocemente possibile. Le energie ti 
aiutano nei segni amichevoli. Ti salvano dal prende-
re la decisione basandoti su un capriccio. Dall’8, lo 
stanziamento di Saturno ti incoraggia a concentrar-
ti su cos’è adatto e conveniente per te. Queste ener-
gie alleviano la pressione. Ti incoraggiano a prenderti 
il tuo tempo, invece di correre. Ti incoraggiano a pen-
sare alle tue ambizioni. Saturno stabilisce una distan-
za protettiva. L’agitazione esterna non ti tocca quan-
to prima. Quindi trovi il discernimento che ti fa prende-
re le giuste decisioni, quelle che sono di tuo interesse.

Die vom Widder ausgehenden Energien setzen Sie wei-
ter unter Druck. Eine Chance oder Gelegenheit kann 
sich bestätigen. Daher haben Sie das Gefühl, sich mög-
lichst schnell entscheiden zu müssen. Die Energien in 
den Freundschaftszeichen helfen Ihnen dabei. Sie be-
wahren Sie davor, impulsive Entscheidungen zu treffen. 
Ab dem 8. steht der Saturn in Ihrem Zeichen und Sie 
können sich voll auf sich selbst konzentrieren und dar-
auf, was Ihnen wichtig ist. Diese Energien bauen den 
Druck ab. Sie ermutigen Sie dazu, sich Zeit zu nehmen 
und alles langsamer anzugehen. Und auch dazu, Ihre 
Ambitionen zu definieren. Der Saturn wird Sie abschir-
men. Spannungen in Ihrem Umfeld berühren Sie nicht 
so sehr wie früher. Ihr Urteilsvermögen lässt Sie die 
richtigen Entscheidungen für sich selbst treffen.

Questo mese è segnato dallo stanziamento di Satur-
no nel tuo segno. L’energia è un po’ severa ma ti inco-
raggia a strutturare le tue ambizioni ed i tuoi risultati. 
Associata alle energie derivanti da Capricorno e Toro, 
svilupperà le tue abilità, competenze ed esperienze. 
Le connessioni con gli altri avranno profondità. Ti ri-
marranno nel tempo. Per farlo, Saturno ti aiuterà a te-
nere solo chi parteciperà alla tua evoluzione. Insieme 
a Mercurio, circolante anch’esso nel tuo segno que-
sto mese, ti incoraggerà ad osservare gli eventi pri-
ma di prendere una decisione. Intorno al 7, con la luna 
piena in Vergine osserva, aspetta e poi agisci senza 
alcun problema. 

Dieser Monat ist von der Präsenz des Saturns in Ihrem Zei-
chen geprägt. Die Energie ist etwas belastend, aber sie er-
mutigt Sie, Ihre Ambitionen und Ergebnisse zu strukturieren. 
Zusammen mit den Energien von Steinbock und Stier helfen 
sie Ihnen dabei, Ihre Gewandtheit, Fähigkeiten und Erfah-
rungen auszubauen. Sie fühlen sich immer mehr mit den 
Menschen in Ihrem Umfeld verbunden. Diese werden im-
mer an Ihrer Seite bleiben. Saturn wird dafür sorgen, dass 
Sie nur denjenigen eine Chance geben, die an Ihrer Ent-
wicklung teilhaben. Zusammen mit Merkur, der in diesem 
Monat ebenfalls in Ihrem Zeichen kreist, bringt er Sie dazu, 
die Ereignisse abzuwägen, bevor Sie eine Entscheidung 
treffen. Um den 7., wenn der Vollmond im Zeichen der Jung-
frau steht, sollten Sie erst einmal beobachten, abwarten und 
dann im richtigen Moment handeln.
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Ariete - Widder

Giove, che è nel tuo segno, promuove ed incoraggia 
la tua crescita personale e materiale. Ti fa venire la 
voglia di avere successo o migliorare la tua esistenza. 
Rinforza il tuo naturale potere creativo e la fiducia in 
te stesso. Giove ti spinge ad impegnarti. Ti offre nuo-
ve possibilità in linea con la tua personalità, alla qua-
le piace avere molti progetti all’opera. Questo mese, 
energie più pragmatiche ti incoraggiano a vedere se 
le tue idee o progetti sono finanziariamente realizza-
bili. Mentre, le dissonanze che arrivano da Marte in 
Cancro, ti consigliano di tenere a mente alcuni para-
metri esterni. Invece di mollare la presa per vincere, 
trova un compromesso. Prima di partire, fai un reso-
conto del tuo patrimonio e sii più economico del nor-
male.

Jupiter steht in Ihrem Zeichen und greift Ihnen bei Ihrer 
persönlichen Entwicklung sowie finanziell unter die Arme. 
Er spornt Sie dazu an, erfolgreich zu sein und Ihre Lage zu 
verbessern. Auch fördert er Ihre angeborene Kreativität 
und stärkt Ihr Selbstvertrauen. Jupiter drängt Sie zu mehr 
Engagement. Neue Möglichkeiten eröffnen sich, die Ihrer 
Persönlichkeit entsprechen, denn nichts tun Sie lieber, als 
sich in neue Projekte zu stürzen. In diesem Monat ermu-
tigen pragmatischere Energien Sie dazu, herauszufinden, 
ob Ihre Ideen oder Projekte finanziell umsetzbar sind. 
Mars im Sternzeichen Krebs hingegen rät Ihnen, auch 
Einflüsse von aussen im Auge zu behalten. Sie sollten ei-
nen Kompromiss finden, anstatt gleich aufzugeben. Bevor 
Sie loslegen, sollten Sie Ihre Finanzen überprüfen und et-
was sparsamer mit Ihrem Geld umgehen.

Anche se il trasferimento di Plutone in Acquario ti 
mette in disaccordo con la società odierna, la tua esi-
stenza sta trovando la sua posizione. Venere, Mercu-
rio e Saturno stanno transitando nel tuo segno questo 
mese. Collegandosi alle energie emanate da Pesci e 
Cancro, ti aiutano a rimettere le cose in sesto. Mercu-
rio retrogrado dal 22, ti incoraggia a interessarti ad un 
progetto rimasto irrisolto. Ti incoraggia ad approfon-
dire i tuoi pensieri in modo da raggiungere le tue am-
bizioni. Questo mese, sei in un universo che ti si ad-
dice ed in linea con le tue convinzioni. Ti riavvicini a 
chi aveva preso le distanze. Le persone che avevano 
stima nei tuoi confronti riappaiono nel tuo circolo so-
ciale.

Obwohl der Eintritt Plutos in das Tierkreiszeichen Was-
sermann zu Unstimmigkeiten zwischen Ihnen und der 
heutigen Gesellschaft sorgt, finden Sie Ihren Platz im 
Leben. Venus, Merkur und Saturn bewegen sich diesen 
Monat in Ihrem Zeichen. Indem sie sich mit den Energi-
en verbinden, die von Fischen und Krebs ausgehen, hel-
fen sie Ihnen dabei, verschiedene Dinge wieder in Ord-
nung zu bringen. Merkur ist ab dem 22. rückläufig, was 
Sie dazu ermutigt, ein unfertiges Projekt erneut anzuge-
hen. Das spornt Sie an, darüber nachzudenken, wie Sie 
Ihre Ziele erreichen können. In diesem Monat leben Sie 
in einem zu Ihnen passenden Universum, das mit Ihren 
Überzeugungen übereinstimmt. Sie kommen einer Per-
son näher, die sich von Ihnen distanziert hat. Menschen, 
die Sie mochten, tauchen wieder in Ihrem Leben auf.

Giove in Ariete continua ad espandere il tuo cam-
po d’azione. Ti offre opportunità che ti permetto di 
esprimere i tuoi doni e la tua conoscenza. Se ti sen-
ti in battuta d’arresto, questa sensazione scomparirà. 
La stella fortunata ti offre, se sei d’accordo, di cam-
biare la situazione o parte della tua vita. Per far sì che 
ciò venga svolto nelle migliori condizioni possibili, do-
vrai affrontare le energie, un po’ ottuse, derivanti da 
Toro. Tra il 1° ed il 30, è principalmente con Mercu-
rio che dovrai contrattare! È retrogrado, a partire dal 
22, e causa ritardi. Invece di urlare, prenditi il tempo 
per pensare. Studia attentamente cosa ti viene offer-
to. Negli scambi sii diplomatico ed essi ti condurran-
no ad un accordo. 

Jupiter im Widder stärkt Ihren Tatendrang und Sie kön-
nen Ihre Talente und Ihr Wissen voll ausleben. Wenn 
Sie sich nicht so fit fühlen, wird dieses Gefühl bald ver-
schwinden. Denn Ihr Glücksstern kann Ihnen dabei hel-
fen, Ihre jetzige Situation oder etwas in Ihrem Leben zu 
verändern, wenn Sie das möchten. Um dies bestmöglich 
in den Griff zu bekommen, müssen Sie sich allerdings mit 
den sinkenden Energien des Stiers auseinandersetzen. 
Zwischen dem 1. und dem 30. könnte Ihnen der Merkur 
einen Strich durch die Rechnung machen. Er ist ab dem 
22. rückläufig und verursacht Verzögerungen. Nehmen 
Sie sich Zeit zum Nachdenken, anstatt zu jammern. Ach-
ten Sie ganz besonders darauf, was Ihnen angeboten 
wird. Seien Sie bei Gesprächen diplomatisch und Sie er-
zielen eine Einigung.

A turno le energie che arrivano da Ariete ravvivano il 
settore progetti ed amicizie. La tua mente è recettiva 
a novità e cambiamenti. Senza nemmeno pensarci, at-
tiri le persone. Il tuo modo di essere e la tua determi-
nazione creano istantaneamente simpatia. In questo 
clima movimentato ti senti bene. Stai mirando in tutte 
le direzioni! Hai molte idee alla volta. Tuttavia, se vuoi 
che questi benefici servano i tuoi interessi e progetti, 
dovrai essere pratico. Inoltre, sarebbe carino mette-
re in atto alcuni limiti. Potrebbe sembrare un’imposi-
zione, ma essendo un po’ più ragionevole, eviterai de-
lusioni. 

Die vom Widder ausgehenden Energien machen Ih-
nen Lust auf neue Projekte und bringen neue Freund-
schaften mit sich. Ihr Geist ist empfänglich für Neu-
heiten und Veränderungen. Sie ziehen Menschen an, 
auch wenn Sie nicht gross darüber nachdenken. Ihre 
Wesensart und Ihre Entschlossenheit erzeugen so-
fort Sympathie. In diesem hektischen Klima fühlen Sie 
sich wohl und Sie zielen in alle Richtungen. Sie haben 
viele Ideen auf einmal. Gehen Sie praktisch vor, wenn 
die guten Vorzeichen sich auf Ihre Interessen und 
Projekte auswirken sollen. Auch sollten Sie sich ei-
nige Grenzen setzen. Die Idee gefällt Ihnen vielleicht 
erst einmal nicht, aber wenn man Dinge mit etwas 
Vernunft angeht, vermeidet man Enttäuschungen. 

Anche se meno numerose, le energie che arrivano da 
Ariete sono ancora attive. Con Marte nel tuo segno, 
le reazioni emotive tue e degli altri sono accentuate. 
Ti senti sopraffatto senza saperne il motivo. Per non 
mollare, hai a supporto le energie circolanti in Toro. Ti 
aiutano a rimanere calmo man mano che la pressione 
aumenta. Ti forniscono il coraggio e la tenacia che ti 
salva dal prendere decisioni, basandoti sulle tue scel-
te sbagliate. Mercurio retrogrado dal 22, ti incoraggia 
a tenere in conto le discordanze e a capirne il signifi-
cato. Non lontano da qui, Saturno in Pesci ti esorta a 
sfruttare i tuoi doni, per avere una fuga salvavita. 

Die Energien, die vom Widder ausgehen, sind immer 
noch präsent, auch wenn sie mittlerweile etwas schwä-
cher geworden sind. Mit Mars in Ihrem Zeichen zeigen 
sich Ihre gefühlsmässigen Reaktionen sowie diejeni-
gen von Ihren Mitmenschen deutlicher. Sie fühlen sich 
überrannt, ohne zu wissen, warum. Aber keine Angst, 
die kreisenden Energien im Stier unterstützen Sie und 
helfen Ihnen dabei, bei steigendem Druck ruhig zu blei-
ben. Ihr Einfluss verschafft Ihnen den nötigen Mut und 
die Willenskraft, immer die richtigen Entscheidungen zu 
treffen. Durch den ab dem 22. rückläufigen Merkur wer-
den Sie dazu ermutigt, auf Diskrepanzen zu achten und 
deren Bedeutung zu verstehen. Kurz darauf wandert der 
Saturn in die Fische und treibt Sie an, Ihre Qualitäten zu 
nutzen, um Ihr Leben in den Griff zu bekommen. 

Con Saturno stanziato di fronte al tuo segno, dovrai 
gestire le sue esigenze e fantasie. Per aiutarti ad ave-
re successo in questa piccola meraviglia, hai il sup-
porto delle energie emanate da Toro e Cancro. Ti spin-
gono a sperimentare soluzioni differenti per le tue abi-
tudini. Ti incoraggiano ad usare i tuoi doni ed ascolta-
re il tuo intuito. Questo mese, eventi e circostanze ti 
incoraggiano a testare le virtù del lasciar andare per-
ché tra il 12 ed il 30 aumentano le complicazioni, con 
Venere in Gemelli. Fare un passo indietro ti aiuterà ad 
avere una visione più ottimistica del futuro. Inoltre, 
ti aiuterà a capire che hai più possibilità di quel che 
pensi.

Wenn Saturn vor Ihrem Zeichen steht, müssen Sie 
Ihre Bedürfnissen und Fantasien im Zaum halten. Stier 
und Krebs werden Ihnen aber genug Energie geben, 
um dieses kleine Wunder zu vollbringen. Sie sollten 
Ihre Gewohnheiten ändern. Denn so können Sie Ihre 
Talente nutzen und Ihrer Intuition vertrauen. In die-
sem Monat werden Ereignisse und Umstände Sie 
dazu zwingen, die Tugenden des Loslassens zu testen, 
da zwischen dem 12. und dem 30. Komplikationen mit 
der Venus im Zwilling in Sicht sind. Ein Schritt zurück 
wird Ihnen dabei helfen, optimistisch in die Zukunft zu 
schauen – und Sie werden begreifen, dass Sie mehr 
Chancen haben als Sie denken.

C
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Con il legame che le collega a Marte in Cancro, le 
dissonanze emanate da Ariete cambiano tono. Il tuo 
capo, il tuo coniuge o i tuoi colleghi sono difficili da 
seguire. Alcuni sono altamente testardi. Gli altri si ri-
voltano alla prima opportunità. Gli scambi sono vivaci 
e i disaccordi persistono. Sei bloccato in mezzo ad in-
cudine e martello! Purtroppo non puoi fare molto, ec-
cetto aspettare con pazienza che passi. Per aiutarti, 
tra il 12 e il 30, puoi contare sugli impulsi felici e posi-
tivi di Venere in Gemelli. Creano eventi e circostanze 
destinate a farti cambiare idea. Ti offrono momenti di 
relax che ti aiutano a fare un passo indietro.

Die mit Mars im Krebs verbundenen Unstimmigkeiten, 
die vom Widder ausgehen, verändern sich. Das Ver-
halten Ihres Chefs, Ehepartners oder Ihrer Kollegen 
irritiert Sie. Während einige besonders stur sind, ha-
ben andere immer etwas zu meckern. Es gibt lebhafte 
Diskussionen und andauernde Meinungsverschieden-
heiten, und Sie stecken mittendrin. Leider können Sie 
nicht viel tun, ausser geduldig auf eine Verbesserung 
der Stimmung zu warten. Zwischen dem 12. und dem 
30. können Sie sich auf die freudigen und positiven 
Impulse der Venus im Zwilling verlassen. Sie bringen 
Ereignisse und Umstände mit, die Sie umstimmen 
werden. Sie werden etwas Zeit haben, sich zu ent-
spannen und ein wenig Abstand zu gewinnen.

Questo mese, i pianeti veloci circolanti in Toro fanno pre-
sagire alcune difficoltà relazionali. Il tuo gruppo potrebbe 
essere troppo testardo su sciocchezze. Per quanto ti ri-
guarda, potresti essere sospettoso per motivi futili. Tutta-
via, stai tranquillo, non accadrà niente di troppo cattivo, 
perché benefici degli afflussi saggi e compassionevoli di 
Saturno e Marte. Queste energie prevengano che tu pen-
da dalla parte sbagliata della forza. Anzi, ti incoraggiano 
a vedere le cose in maniera diversa. Ti ispirano a mostra-
re le gentilezze che ristabiliscono i sorrisi, la fiducia ed il 
rispetto reciproco. In caso di eccedenza, Saturno e Mar-
te riformulano l’essenziale in maniera delicata. Di conse-
guenza, non porti avanti i conflitti come prima, assumono 
una dimensione costruttiva e gratificante.

In diesem Monat deuten die schnell im Stier kreisenden Pla-
neten auf Beziehungsschwierigkeiten hin. Ihr Umfeld könn-
te übertrieben stur auf Nichtigkeiten reagieren. Was Sie 
betrifft, könnten Sie misstrauisch sein, auch wenn es nicht 
angebracht ist. Es wird aber garantiert nichts Schlimmes 
passieren, denn Sie können auf den weisen und mitfühlen-
den Einfluss von Saturn und Mars zählen. Deren positive En-
ergien verhindern, dass Sie falsche Schlüsse ziehen. Im Ge-
genteil, Sie werden die Dinge mit anderen Augen betrachten. 
Die Planeten werden Sie dazu inspirieren, mit Ihrem freund-
lichen Wesen ein Lächeln, Vertrauen und gegenseitigen Re-
spekt zu erwirken. Saturn und Mars setzen Übertreibungen 
Grenzen und Sie werden sich auf das Wesentliche konzen-
trieren können. Folglich werden Sie von nun an Konflikte 
konstruktiv lösen und nur positive Erfahrungen machen.

Le energie emanate da Ariete iniziano a perdere in-
tensità. Perchè? Perchè vengono rimpiazzate da quel-
le in Toro. Di conseguenza, l’atmosfera è più tranquil-
la e più simile alla realtà. Le persone saranno più esi-
genti e più difficili da convincere. Questo mese, aspet-
tati di aver meno semplicità e più sfide! Durante il 
mese, dovrai negoziare con la testardaggine di Mer-
curio in Toro. Dal 22, con Mercurio in Retrogrado, ti 
troverai faccia a faccia con il suo rifiuto categorico 
delle novità. Invece di rinunciare, Marte ti chiede di 
pazientare aspettando giorni migliori. Cogli l’opportu-
nità per guardare i dettagli mancanti e che sono, for-
se, fonte di questi inconvenienti. 

Die vom Widder ausgestrahlten Energien verlieren 
langsam an Intensität, weil sie durch die Energien des 
Stiers ersetzt werden. Infolgedessen geht es in Ihrem 
Umfeld ruhiger und realitätsnaher zu und her. Die Men-
schen werden mehr von Ihnen verlangen und schwerer 
zu überzeugen sein. In diesem Monat haben Sie mehr 
Schwierigkeiten zu bewältigen und Herausforderun-
gen warten auf Sie. Sie müssen sich mit dem Eigensinn 
von Merkur im Stier auseinandersetzen, der ab dem 22. 
rückläufig ist. Das führt dazu, dass Sie Neues katego-
risch ablehnen werden. Der Mars sorgt dafür, dass Sie 
erst einmal auf bessere Tage warten, anstatt ganz auf-
zugeben. Nutzen Sie diese Zeit, um noch einmal genau 
darüber nachzudenken, worauf die Probleme zurückzu-
führen sind.

Le energie di Ariete stanno perdendo la loro intensi-
tà, ma stai tranquillo Giove è ancora qui e il Sole illu-
mina il tuo cammino fino al 20. Ti incoraggiano a fare 
ciò che ti appassiona e a tirar fuori i tuoi talenti. D’al-
tro canto, le dissonanze derivanti da Pesci e Gemelli 
rallentano i ritmi. Generano contraddizioni che, se non 
fai attenzione, possono compromettere quello che 
stai facendo. Questo mese, per raggiungere i tuoi ob-
biettivi dovrai rimanere concentrato e non demorde-
re! Potrebbe richiedere qualche sforzo ma è fattibile. 
Trai vantaggio dalle energie pragmatiche che arrivano 
da Mercurio in Toro per portare stabilità ai tuoi pro-
getti. È retrogrado, a partire dal 22, e ti incoraggia ad 
avere senso pratico e ad investire su te stesso. 

Die Energien des Widders verlieren an Intensität, aber 
keine Angst, Jupiter ist noch da und die Sonne wird Sie 
bis zum 20. auf Ihrem Weg begleiten. Sie können das tun, 
wozu Sie Lust haben und alle Ihre Talente entfalten. Auf 
der anderen Seite verlangsamen Dissonanzen, die von Fi-
schen und Zwillingen herrühren, das Tempo. Passen Sie 
auf, dass Ihnen niemand einen Stein in den Weg legt. Blei-
ben Sie in diesem Monat konzentriert und lassen Sie sich 
nicht von Ihren Zielen abbringen. Das erfordert vielleicht 
einige Anstrengungen, aber Sie schaffen das. Profitieren 
Sie von den pragmatischen Energien, die von Merkur im 
Stier ausgehen, um Ihren Projekten Stabilität zu verleihen. 
Er ist ab dem 22. rückläufig, was Sie dazu ermutigt, prak-
tisch zu denken und in sich selbst zu investieren. 

La pressione emanata da Ariete inizia a placarsi e la 
felicità non arriva mai da sola, benefici delle energie 
circolanti in Toro. Con Saturno nelle vicinanze, il tuo 
umore è più conciliatorio. Questo mese, sei ancora 
guidato dalle tue ambizioni, ma in un modo più calmo 
ed ordinato. Durante il mese, Mercurio ti aiuta a fare 
il punto dei tuoi desideri. È retrogrado, a partire dal 22, 
e ti incoraggia a riprendere un progetto rimasto in so-
speso. Cogli l’opportunità per concentrarti su cosa ti 
piace o cosa ti permette di valorizzare i tuoi talenti. 
L’unica ombra è Marte in Cancro, che proverà a de-
viarti dal percorso. Come? Prenderti dal lato emotivo! 

Der vom Widder ausgehende Druck lässt langsam 
nach und das Glück kommt nie allein – dank der im 
Stier kreisenden Energien. Mit Saturn in der Nähe ist 
Ihre Stimmung versöhnlicher. In diesem Monat wer-
den Sie noch immer von Ihren Ambitionen angetrie-
ben, aber auf eine ruhigere und geordnete Weise. Im 
Laufe des Monats hilft Ihnen Merkur, eine Bestands-
aufnahme Ihrer Wünsche zu machen. Dieser ist ab 
dem 22. rückläufig, was Sie dazu ermutigt, ein unfer-
tiges Projekt erneut anzugehen. Nutzen Sie die Gele-
genheit und konzentrieren Sie sich auf Dinge, die Ih-
nen Freude bereiten oder die Ihre Talente fördern. Der 
einzige Schatten ist Mars im Krebs, der versuchen 
wird, Sie vom Weg abzubringen, indem er Schatten 
auf Ihr Gefühlsleben wirft. 

Le energie emanate da Pesci e Toro ti proiettano nel 
concreto. Mentre continuano ad organizzare le tue 
relazioni, restringono i legami che si erano allentati. 
Queste energie stabili e rassicuranti ti riservano buoni 
momenti, in compagnia di persone fidate. Sono i tuoi 
migliori alleati per raggiungere le tue ambizioni. I loro 
suggerimenti e ragionamenti ti portano a prendere le 
decisioni corrette. Per farlo, ricevi il giusto afflusso 
di Marte in Cancro che ti incoraggia a focalizzarti su 
quello che ti piace e che si adatta a te. L’unico svan-
taggio è giocato da Venere in Gemelli, tra il 12 e il 30. 
Accetta l’idea di aver diritto di rifiutare ciò che non ti 
soddisfa, mitigherà gli effetti indesiderati. 

Die Energien, die von Fischen und Stier ausgehen, projizie-
ren Sie in das Konkrete. Während diese beiden weiterhin 
Ihre Beziehungen beeinflussen, werden Bindungen, die sich 
etwas gelockert hatten, wieder enger. Diese beiden Zeichen 
bedeuten stabile und beruhigende Energien und sorgen für 
schöne Augenblicke, die Sie mit vertrauenswürdigen Men-
schen verbringen. Sie sind Ihre besten Verbündeten bei der 
Verwirklichung Ihrer Ambitionen. Vorschläge und Argumente 
führen Sie zu den richtigen Entscheidungen. Der richtige Ein-
fluss von Mars im Krebs ermutigt Sie dazu, sich auf Dinge zu 
konzentrieren, die Ihnen Spass machen und die zu Ihnen pas-
sen. Zwischen dem 12. und dem 30. wird die Venus im Zwilling 
Ihnen einige Hindernisse in den Weg legen. Denken Sie dar-
an, dass Sie das Recht haben, abzulehnen, wenn Ihnen etwas 
nicht gefällt, denn dann sind die Auswirkungen geringer. 

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 

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.

For the future...

PRIVATE BANKING 
INDEPENDENT MANAGERS 
ALTERNATIVE INVESTMENTS 
ASSET MANAGEMENT 

syzgroup.com 

Banque Syz SA, 
Agenzia di Locarno, 
Via Cattori 4, CH-6601 Locarno 
Tel +41 58 799 66 66 Fax +41 58 799 22 50 
syzlocarno@syzgroup.com 
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ORIZZONTALI: 
1. United Nations Environment Programme - 9. forma che si avvicina a quella di un 
uovo - 12. associazione italiana per la storia dell'automobile - 15. luogo pieno di neve 
- 16. agenzia regionale per la protezione ambientale - 17. eccesso con un prefisso - 18. 
un qualcosa che... avverte - 19. precede "Magoga" - 21. azienda municipalizzata servizi 
- 22. un'incognita algebrica - 23. sportelli di mobiletti - 25. formulò le leggi sull'eredi-
tarietà dei caratteri - 27. È opposto al noir alla roulette - 30. Institute of electrical en-
gineers - 31. travestito o transessuale - 33. una valle del Piemonte - 36. ha vinto mol-
ti tornei di tennis - 38. il Walter di Thou Art The Man - 40. caramella morbida - 41. 
scrisse "Le sedie" - 44. Edwin, poeta Inglese - 46. il nome di Kálmán l'operettista Un-
gherese - 47. le tipiche romanze tedesche - 49. i concittadini di Giordano Bruno - 51. 
notissima - 52. eretto.

VERTICALI: 
1. i rappresentanti del "sesso forte" - 2. sono diverse nella neve - 3. secondo la filosofia 
gnostica e neoplatonica - 4. la moda dell'anello al naso - 5. un locale di certi bar - 6. 
un gas usato come arma chimica - 7. American Association of Adwertising Agencies 
- 8. ente degli aeroporti britannici - 10. cinquecentocinque romani - 11. ghetta - 13. è 
chiamata anche Eire - 14. le speranze del poeta - 20. roccia metamorfica scistosa - 23. 
il vero nome di Zucchero Fornaciari - 24. Threshold Limit Value - 26. l'eroe della serie 
cinematografica Matrix - 28. unità coronarica mobile - 29. la sigla che nel cinema in-
dica la fine della pellicola - 32. una bevanda esotica - 34. colpo di sasso, pietrata - 35. 
sensazione uditiva di ronzio - 37. assenza totale o parziale di ogni stimolo affettivo - 
39. sporco in modo ripugnante - 40. la Flanders di Defoe - 42. seguono te... in teoria 
- 43. il Nadi leggendario schermidore - 45. l'ente a cui si pagava il canone RAI - 48. la 
prima nota - 50. Nuovo Testamento.

 1 2 3 4  5    6  7   8

 9    10   11    12 13 14

   15         16

 17       18

      19 20      21

 22        23  24

      25  26

 27  28  29  30    31 32

 53 41 42 43        44 45

     33 34    35

 46       47   48

 36 37       38      39

          49    50
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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
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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
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3284

9

59278

896

8429

23

36784

719

sudoku #3039

875314296

613298574

249675381

592736418

134589627

786421953

928143765

351967842

467852139

soluzione #3039

Minisudoku.it - Difficile

Immobiliare SL SA
Piazza Stazione 2
6600 Muralto

+41 (0)91 751 22 21
info@immobiliare-sl.ch
immobiliare-sl.ch

Il suo specialista 
in stime e vendite

lmmobili 
per passione

Siamo fiduciari immobiliari 
specializzati in stime e 
consulenze immobiliari e 
operiamo come interme-
diari nelle fasi di acquisto, 
vendita e locazione di 
immobili residenziali e 
commerciali.

Wir sind auf Schätzungen 
und lmmobilienberatung 
spezialisiert und arbeiten 
als Vermittler für Kauf, 
Verkauf und Vermietung 
von Wohn- und Gewer-
beimmobilien.

Il suo immobile 
in buone mani 

lhre lmmobilie in 
guten Händen

lmmobilien 
aus Leidenschaft
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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.

www.Raetseldino.de

Zahlenkreuzworträtsel - 02
einfach

Zahlencodestreifen

Lösung auf Seite 2

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.
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GEMACHEH
USTARR

ODEREUI
TORTELETT

SBRROT
ESELSOHR

IOTTAWA
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membro

Insone (Val Colla)
Stupendo rustico immerso nella natura in un luogo incantevole che offre un’oasi 
di pace lontano dal traffico.

Schönes Rustico inmitten der Natur in einer bezaubernden Lage, eine Oase der 
Ruhe abseits des Verkehrs.

CHF 510'000

#  091 752 17 52

ASSOFIDE.CH
Assofide SA
CP 144
CH - 6601 Locarno

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

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

Minusio
Elegante appartamento di 3.5 locali in una residenza terrazzata sulla collina 
di Minusio con fantastica vista a 180° sul Lago Maggiore e le montagne.

Elegante 3.5 - Zimmer - Terrassenwohnung am Hang von Minusio mit 180° 
unverbaubarer Seesicht und ganzjähriger Besonnung.

CHF 1'150'000 

Giubiasco
Magnifica villa in zona residenziale dove regna la tranquillità assoluta. Una bellezza 
architettonica moderna ed unica concepita sopra e all’interno di un blocco roccioso.

Spektakuläre Villa in einem absolut ruhigen Einfamilienhaus-Quartier. Eine moderne 
und einzigartige architektonische Schönheit, integriert auf und in einer Felswand.

CHF 3'090'000
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