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Jeepers Meeting: 
Das grösste 
Jeep-Treffen Europa

Grazie all’offerta combinata RailAway beneficiate di:

20% di sconto con i trasporti pubblici per Rivera-Bironico

20% di sconto sull’ingresso allo Splash e Spa Tamaro 

20% di sconto sull’ovovia Monte Tamaro 

Maggiori informazioni sull’offerta sono ottenibili
in stazione o su ffs.ch/tamaro-park

Con RailAway allo 
Splash e Spa Tamaro
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Die fünfzehnteste 
Ausgabe des Je-
epers Meetings 

hat jeden bisherigen 
Rekord gebrochen. 
Bereits im letzten Jahr 
bestätigte sich die-
ses Ereignis mit 637 
Teilnehmern als eines 
der grössten Europas. 
Dieses Jahr erreichte 
die Teilnehmeranzahl 
stolze 679 Teilneh-
mer. Maggiora füllte 
sich mit Geländefahrz-
eugfreunden aus ganz 
Europa (insbesondere 
aus Frankreich, Deu-
tschland, Österreich 
und aus der Schweiz), 
die ihre Fahrgeschi-
cklichkeit auf 4 Rou-
ten bewiesen. Das Pu-
blikum staunte an den 
kritischsten Überg-
ängen begeistert und 
applaudierte bei jedem 
geschickten Manöver. 
Diese neue Ausgabe 
2017 war der Filmse-
rie „Cars” gewidmet 
und die Begeisterung 
des Publikums war de-
rart gross, dass sich 
die Umgebung um die 
Fahrstrecke in einen 
heiteren Campingplatz 
verwandelt hatte, wo 
die vielen Zuschauer 
sich munter amüsiert-
en. Auf Wiedersehen 
im Jahr 2018.

Gefunden in 
www.wallis24.it
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La quinzième édition du Jeepers Meeting a 
battu tous les records : l’an dernier déjà, 
avec 637 inscrits, le rassemblement était 

devenu le plus important d’Europe. Cette an-
née, le Maggiora Off Road Arena a atteint le 
chiffre prometteur de 679 inscrits. À Maggio-
ra, de nombreux passionnés sont arrivés de 
toute l’Europe (en particulier de France, Alle-
magne, Autriche et Suisse), et se sont défiés 
sur les 4 parcours. Le public, très nombreux, 
s’est enflammé pour les démonstrations sur 
les passages les plus difficiles. L’édition 2017 
a été dédiée à la série de films «  Cars  », et 
l’engouement des participants, qui ont par ail-
leurs transformé la zone autour de la piste en 
un grand et festif camping, ainsi que celui des 
nombreux spectateurs, était manifeste. Ren-
dez-vous pour l’édition 2018.

Jeepers Meeting: 
le rassemblement Jeep le 

plus important d’Europe
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s ist soweit! Die 
Pilze fangen in den 
Ossolaner Wäldern 

an zu wachsen... sch-
mackhafte Steinpilze. 
Normalerweise wach-
sen Pilze zweimal im 
Jahr stärker, zwischen 
Ende Mai und Ende Juni 
und zwischen Ende Au-
gust und Oktober, wobei 
diese Daten je nach Re-
gen auch verschoben 
sein können. Bei der 
Suche nach Steinpilzen 
spielt in erster Linie 
die Meereshöhe eine 
Rolle. Steinpilze wach-
sen ab einer Höhe von 
500-600 Metern. Un-
ter dieser Höhe hat die 
Suche keinen grossen 
Sinn. Der Wald sollte 
zudem einige wichtige 
Eigenschaften aufwei-
sen: Er sollte nicht zu 
dunkel und dicht sein, 
das Sonnenlicht sollte 
durch die Äste durch-
schimmern können. In 
den Ossolaner Wäld-
ern muss man für das 
Sammeln von Pilzen 
eine Tages- oder Wo-
chengebühr (€ 5,00 
oder € 10,00) bezah-
len. Die Rubbeltickets 

werden von der Region 
Piemont zur Verfügung 
gestellt und können im 
Hotel Pizzo del Frate - 
Crodo, im Café Restau-
rant del Parco - Crodo, 
im Café Pizzeria Fatto-
rini - Via Roma – Ba-
ceno, in der Baby Bar 
- Via Castelli - Varzo, 
bezogen werden.



5

’heure des champi-
gnons semble avoir 
sonné et, dans les 

forêts de l’Ossola, les 
cèpes ont commencé 
à poindre le bout de 
leur nez. Habituelle-
ment, les deux pous-
ses principales ont lieu 
entre la fin mai et juin 
et entre la fin août et 
octobre, même si ces 
dates peuvent varier 
en fonction de la pluie, 
qui joue un rôle fonda-
mental. Pour la récolte 
des cèpes, la première 
chose à faire est de 
bien évaluer l’altitude 
où vous les recher-
chez  : les cèpes pous-
sent en effet à partir 
de 500-600 mètres et 
plus, quelques fois en 
deçà, mais nous vous 
déconseillons de de-
scendre en-dessous de 
cette altitude. La forêt 
où vous rechercherez 
les cèpes doit répondre 
à certaines caractéris-
tiques de base : elle ne 
doit pas être trop som-

bre ni trop dense, et 
la lumière solaire doit 
pouvoir filtrer à travers 
les branches. Dans les 
vallées de l’Ossola, la 
récolte est réglement-
ée par un ticket journa-
lier (5 €) ou hebdoma-
daire (10  €)  : il s’agit 
de tickets à gratter, 
mis à disposition par 
la Région du Piémont, 
en vente à l’hôtel Pizzo 
del Frate -Crodo, Bar 
Restaurant del Parco, 
Crodo, Bar Pizzeria 
Fattorini - Via Roma – 
Baceno, Baby Bar - Via 
Castelli – Varzo.

FINO AL 3 SETTEMBREwww.ossolashoppingcenter.it

30 NEGOZIVia Garibaldi, 4 Crevoladossola (VB)
tel. 0324 33 86 78
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CREVOLADOSSOLA 

NELLA PARTE ESTERNA DEL 
CENTRO COMMERCIALE 
UN MERAVIGLIOSO PARCO AVVENTURA 
PER RAGAZZI E ADULTI

IM AUSSENAREAL DES EINKAUFSZENTRUMS 
EIN WUNDERBARER ABENTEUERPARK

FUR JUGENDLICHE UND 
ERWACHSENE VERFUGBAR

DAL LUNEDI AL VENERDI 16.00/19.00

BIS ZUM 3. SEPTEMBER 

MONTAG BIS FREITAG 16.00/19.00

SABATO E DOMENICA 15.00/19.00

SAMSTAG UND SONNTAG 15.00/19.00

E UNA PARETE DI ARRAMPICATA PER I PIU PICCOLI

AUCH EINE KLETTERWAND FUR DIE KLEINEN
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es cinq personnes 
ont facturé pour 
plus de 16,5 mil-

lions d’euros en louant 
des appartements tou-
ristiques sur le Lac 
Maggiore (mais pas 
seulement) à des ci-
toyens allemands, en 
retenant pour eux une 
commission de 20  % 
sans la signaler au fisc 
italien. Ces « petits ma-
lins  » appartiennent à 
une agence allemande 
dont le siège se trou-
ve à Bonn et ont été 
démasqués par la Bri-
gade des Finances puis 
dénoncés au terme 
d’une enquête qui est 
partie du Lac et s’est 
poursuivie jusqu’en Al-
lemagne, au siège de 
la société qui, sur son 
site internet en langue 
allemande, proposait 
des séjours dans des 
appartements et des 
villas italiennes. L’en-
quête a démontré que, 
lors de ces cinq an-
nées, l’agence a signé 
des contrats pour une 
valeur de plus de 16 
millions, gardant pour 
elle 3,8 millions qui au-
rait dû correspondre 
à 382  543 euros de 
TVA.

n fünf Jahren er-
reichten sie einen Um-
satz von mehr als 16,5 

Mio. Euro durch Vermie-
tung von Ferienhäusern 
am Lagensee (und an 
anderen Standorten) 
an Touristen deutscher 
Staatsangehörigkeit, 
unter Rückbehaltung ei-
ner Provision von 20%, 
vergessen aber, ihre Ein-
künfte beim italienischen 
Steueramt zu melden. 
Die vom italienischen Fi-
nanzamt ertappten Be-
trüger wurden am Ende 
der langen Fahndung-
sarbeit endlich angezei-
gt. Die Untersuchungen 
starteten am See und 
führten dann bis nach 
Deutschland. Geholfen 
hat dabei eine deutsche 
Webseite, wo die Firma 
auf Deutsch für den Ur-
laub in italienischen Woh-
nungen und Villen warb. 
Aus den Fahndungen 
hat sich ergeben, dass 
die Agentur während 
der 5 Jahren ihrer Akti-
vität, Verträge in einem 
Wert von mehr als 16 
Mio. Euro unterzeichnet 
hat. Für sich behielten 
die Leute 3,8 Mio. Euro, 
mit einem unterschla-
genen Mehrsteuerwert 
von 382.543 Euro.
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VERBANIA- Mit einem Faust-
schlag endete der Streit, der 
am Montagmorgen in einem Au-
tobus von Vco Trasporti ausbra-
ch. Um 10.30 Uhr hielt der Bus 
im Corso Cairoli, um Passagiere 
einsteigen zu lassen. Darunter 
befand sich ein 23jähriger Mann 
aus der Dominikanischen Repu-
blik, der in Omegna wohnhaft ist. 

Da der junge Mann sein Ticket 
nicht sofort entwertete kam es 
zu einem Wortwechsel mit dem 
Chauffeur und einem Sichtver-
merk auf dem Ticket. Als es 
schon den Anschein machte, 
es sei alles vorbei und der Bus 
am Anfahren war, versetzte der 
junge Mann dem Chauffeur un-
versehens einen Faustschlag 
mitten ins Gesicht, so dass die 
Nasenscheidewand brach. Die 
Passagiere leisteten erste Hilfe 
und riefen die Polizei.

RIVERA-Am Samstag 1. Juli 
ist er von zu Hause wegge-
gangen und wird seither ver-
misst. Im Tessin und in Italien 
wird der 30jährige Alessandro 
Meyer gesucht, der in Rivera 
wohnhaft ist. Zuletzt war er 
am Samstag um 23 Uhr in 
Mendrisio gesehen worden. 
Er ist schlank, 1.80 gross, 
hat dunkle Augen und Haa-
re mit blauem Streifen, und 
trägt Bart. Zuletzt trug er ein 
kurzärmliges dunkel kariertes 
Hemd, Jeans, blaue Tennis-
schuhe und einen braunen 
Ledergurt. In einem Aufruf im 
Social Network informiert die 
Familie, dass er auf Medika-
mente angewiesen ist.

VERBANIA- Wegen der 
Schreie des Vaters und 
dem Heulen des kleinen 
Sohnes wurden die Na-
chbarn alarmiert. Auf der 
Strasse wurden sie Zeu-
gen der Gewalt: Vater und 
Sohn befanden sich auf der 
Strasse, beide nackt. Der 
Erwachsene schlug auf den 
Jungen ein. Die Nachbarn 
riefen die Polizei, die den 
aufgebrachten, vermutli-

ch unter Drogeneinfluss 
stehenden Mann nur mit 
Mühe festnehmen kon-
nte. Der Junge kam zur 
Abklärung ins Spital von 
Verbania, wo man Bluter-
güsse und blaue Flecken, 
aber keine schwereren 
Verletzungen feststellte.

Streit wegen 
Busbillett,
Passagier schlägt 
auf Chauffeur:
Nase verletzt

Der Streik der 
Schweizer Angestellten 
ist vorbei. Die Schweiz 
spricht 200’000 CHF 
und gibt den 
Entlassenen Garantien

LOCARNO- Die Schweiz greift 
ins Portmonee und der Streik 
ist beendet. Der Protest der 
34 per Ende Jahr entlasse-
nen Schifffahrtsangestellten 
des schweizerischen Teils des 
Lago Maggiore hat Wirkung 
gezeigt: Der Kanton Tessin 
hat 150’000 CHF zugesagt 
und die Stadt Locarno 50’000 

CHF. Damit können die Löhne 
auch für das Jahr 2018 si-
chergestellt werden - das 
Jahr, in dem der Betrieb der 
Schifffahrt auf dem Lago Mag-
giore und dem Luganersee 
neu organisiert wird. Deshalb 
haben die Angestellten die Ar-
beit wieder aufgenommen. Die 
beschlossene Reorganisation 
erfährt dadurch keine Änder-
ung.

VERBANIA- Er fuhr in den 
Kreisel hinein wie üblich - und 
landete unter dem Sonder-
lastwagen. Es endete ohne 

schlimme Konsequenzen, 
doch die Umstände des Un-
falls, der sich am Freitag um 
15 Uhr in Verbania ereigne-
te, waren spektakulär. Der 
Aufprall erfolgte mitten in 
der Windschutzscheibe und 
stoppte das Fahrzeug so-
fort. Der Mitfahrer wurde 
per Ambulanz in das Spital 
von Verbania zur Untersu-
chung gebracht. Auf der Sta-
atsstrasse 34 kam es in der 
Folge zu langen Warteschlan-
gen.

Pensionierter 
Autolenker 
gerät unter
 einen 
Sondertransporter 

Dreissigjähriger 
wird vermisst: 
Suche in der 
Schweiz und in 
Italien

Betrunkener 
prügelt den 
dreijährigen Sohn 
auf der Strasse: 
Vater 
festgenommenDie Fabel vom 

Hirsch Gustavo 
geht weiter

TRASQUERA-Anders als in den 
Vorjahren, da er den Winter in 
einem Stall des Dorfes Trasque-
ra verbracht hatte, hat er dieses 
Jahr seinen Stall nicht verlassen 
und bleibt dem Dorf auch in der 
warmen Jahreszeit erhalten. Die 
Einwohner verwöhnen ihn mit 
Früchten und Gemüse. Gustavo 

ist älter geworden und nicht mehr 
gut in Form, doch hat sich sein Ge-
sundheitszustand gegenüber dem 
letzten Winter klar verbessert.

Auto in Flammen 
nachts auf der 
Superstrada

ANZOLA- Ein Personenwa-
gen ist letzte Nacht auf der 
Superstrada in Richtung 

Süden zwischen Anzola und 
Pieve Vergonte, auf der 
Höhe von Megolo, in Flam-
men aufgegangen.
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ie achte Ausga-
be der Red Bull 
X-Alps, das härt-

este Adventure Race 
der Welt, mit dem die 
Alpen über 1138 km 
von Osten bis nach We-
sten, von Salzburg bis 
nach München in kürz-
est möglicher Zeit, 
entweder mit dem 
Gleitschirm oder zu 
Fuss, überquert wer-
den müssen. Um den 
Turn Point am Mat-
terhorn zu erreichen, 
sind fast alle Athle-
ten, als erster der 
Sieger des Rennens, 
mit fünf Siegen in der 
Folge, der Schweizer 
Chrigel Maurer, durch 
unser Tal gekommen. 
Der Wettkampf war 
dieses Jahr wirklich 
sehr hart, denn die zu 
fliegenden Strecken 
wurden aufgrund 
schlechter Windbe-
dingungen stark ein-
geschränkt. Mit der 
App, mit der man die 
eigene Position lokali-
sieren kann, startete 
die Suche  nach einem 
Wettbewerber, der au-
fgrund der schlechten 
Witterungsbedingun-
gen in der Umgebung 
zwischen dem Vigez-
zo-Tal und Macugnaga 
notlanden musste, um 
dann das Rennen mit 
dem Gleitschirm auf 
dem Rücken zu Fuss 
fortzusetzten, bis er 
erneut abheben kon-
nte. Viele Neugierige 
folgten ihm auf Schritt 
und Tritt und drückten 
ihm die Daumen.



La huitième édition de la Red Bull X-Alps, 
l’adventure race la plus difficile au monde, 
qui consiste à traverser les 1 138 km de 

la chaîne des Alpes d’est en ouest, en par-
tant de Salzbourg et en ralliant Monaco le plus 
rapidement possible, en voyageant seulement 
en parapente ou en courant, est passé par 
l’Ossola. Pour atteindre le Turn Point du Cer-
vin, presque tous les athlètes ont transité par 
la vallée, à commencer par le vainqueur de 
la course, qui en est à sa cinquième victoire 
de rang, le suisse Chrigel Maurer. Cette an-
née, la course s’est révélée particulièrement 
exigeante car les trajets en vol ont été réduits 
du fait des mauvaises conditions de vent. Du 
Val Vigezzo à Macugnaga, grâce à l’appli qui 
permettait de suivre leur position en direct, la 
course s’est transformée en «  chasse  » aux 
concurrents qui, du fait des mauvaises con-
ditions météo, ont dû atterrir et parcourir le 
trajet à pied (avec le parapente sur le dos...) 
jusqu’au décollage suivant, et ont été guettés 
et accueillis par les curieux qui les supporta-
ient.

9

Domodossola, Piazza Convenzione 9 – Tel. +39 347 5426263

Bar
Caffé
Bar

Caffé
TAGESMENÜ

MENU DU JOUR €9

Holzofen-Pizzeria
Pizzeria avec four à bois

Alj
Foto: Vitek Ludvik, Honza Zak, Harald Tauderer
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as Geld – 250 Euro – ist plötzlich ver-
schwunden, der einzige Angeklagte wur-
de freigesprochen und dieser Betrug 

bleibt für immer ungelöst. Eine wahrhaftig sa-
genhafte Geschichte, die dieser Dame aus Aro-
na im März 2015 passiert ist. Als sie die Post 
um etwa halb elf morgens verliess, näherte 
sich ihr ein Mann, der mit englischem Akzent 
behauptete, er sei ein englischer Matrose, der 
soeben angelandet sei aber bald wieder in den 
See stechen würde. Er habe drei unbearbei-
tete Diamanten, die ziemlich viel Wert seien, 
die er dringend verkaufen sollte. Der angebli-
che Matrose bot die Diamanten der Dame an. 
Zuerst war sie sehr skeptisch, aber als dann 
eine zweite Person sich scheinbar zufällig in die 
Diskussion einmischte, und auf die Idee kam, 
sich an einen Freund zu wenden, der Juwe-
lier sei, und sicher die Steine bewerten könne, 
fing sie an, an die Situation zu glauben. Der 
Juwelier war in wenigen Minuten vor Ort und 
begutachtete die angeblichen Diamanten (die 
in Wirklichkeit nichts anderes als Flaschenglas 
waren) draussen auf der Strasse. Er behaupte-
te, der Wert der Steine liege bei 12.000 Euro. 
Die Dame zeigte sich etwas interessierter, war 
aber trotzdem nicht überzeugt. Sie war schon 
bereit, weiterzugehen und die Herren zu ver-
lassen, als sich ein dritter Mann zugesellte. Er 
wolle die Diamanten kaufen, hätte aber nicht 
genug Bargeld bei sich. Er bat die Dame aus 
Arona, ihm 250 Euro für die Anzahlung zu 
leihen. Sobald die Summe dem Matrosen üb-
ergeben war, verschwanden der Passant und 
der Juwelier mit einer Entschuldigung und die 
Dame blieb allein und betrogen zurück. Nach 
der Anzeige startete die Polizei die Untersu-
chungen und sammelte alle erforderlichen In-

formationen, um die 
Ermittlungen anhand 
von Photos zu ermög-
lichen. Vor der Polizei 
erkannte die Betroge-
ne einen der Männer, 
der aber ein Alibi hat-
te, da er an diesem 
Tag als Security seine 
neue Stelle in einem 
Einkaufszentrum in 
Mantua antrat. Aus 
diesem Grunde steht 
der Dame keinerlei En-
tschädigung zu.



’argent - 250 eu-
ros - s’est volati-
lisé, l’unique su-

spect a été innocenté 
et l’escroquerie reste-
ra sans épilogue. L’af-
faire qui a touché une 
femme d’Arona, en 
mars 2015, est di-
gne des plus grands 
romans policiers. À 
la sortie de la poste 
d’Arona, vers 10h30, 
elle a été approchée 
par un homme à l’ac-
cent anglo-saxon, qui 
déclare être un marin 
anglais venant tout 
juste de débarquer 
et qui repartira bien-
tôt, en possession de 
trois diamants bruts 
d’une certaine valeur, 
à vendre urgemment. 
Le soi-disant marin 
les fait voir à la fem-
me, dans un premier 
temps perplexe, mais 
qui finit par se convain-
cre lorsque s’introduit 
dans la conversation, 
de manière anodine 
semble-t-il, une deu-
xième personne qui 
demande des infor-
mations et suggère 
de faire appel à l’un 
de ses amis bijoutier, 
qui pourra évaluer les 
pierres précieuses. 
On appelle le bijou-
tier et, toujours dans 
la rue, celui-ci exami-
ne attentivement ce 
qui s’apparente à des 
diamants (en vérité 
des tessons de fond 
de bouteille) et cer-
tifie qu’ils valent plus 
de 12 000 euros. La 
femme, même si elle 
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semble intéressée, 
n’est pas convaincue. 
L’affaire semble par-
tir en fumée et c’est à 
cet instant que le deu-
xième homme inter-
vient et affirme vou-
loir les acheter. Mais 
n’ayant pas sur lui de 
liquide, il demande à la 
femme de bien vouloir 
lui avancer 250 euros 
pour l’acompte. Une 
fois la somme prêtée, 
le marin, le passant et 
le bijoutier disparais-
sent en avançant une 
excuse et la femme 
reste seule, bernée. 
Les enquêtes qui ont 
été menées après la 

plainte déposée, n’ont pas permis de recueil-
lir d’informations utiles pour une identification 
photographique. Face à la police, la victime a 
certes identifié un homme, mais les policiers 
découvrent que ce matin-là, ce dernier était 
en service comme vigile assermenté - c’était 
d’ailleurs son premier jour de travail - dans un 
centre commercial de la province de Mantoue. 
Pour toutes ces raisons, la femme escroquée 
ne disposera d’aucun dédommagement.  
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er Osthang des Monte Rosa, in Macugna-
ga, in Ossola, ist der höchste Hang der 
Alpen und geomorphologisch der einzige 

Hang, der ähnliche Eigenschaften wie der Hi-
malaya in dieser Bergkette aufweist. Mit seiner 
Höhe von 2600 Metern erstreckt er sich über 
eine Breite von fast 4 km. Aus der Stadt ist ein 
grosser und spektakulärer Teil sichtbar, der vor 
allem durch die grossen Abmessungen und die 
kurze Entfernung beeindruckt. Zusammen mit 
der Bergwand, die auf das Alpental von Valse-
sia des Monte Rosa zeigt, bildet er die zum Pie-
mont ausgerichtete Seite der Alpengruppe, die 
dem Aostatal und der Schweiz gegenübersteht. 
Die vier Gipfel des Monte Rosa überragen den 
Osthang vom Süden bis in den Norden. Gnifet-
ti-Gipfel (4.559 m), Zumstein-Gipfel (4.563 m), 
Dufour-Gipfel  (4.638  m, Wipfel des Monte 
Rosa), Nordend-Gipfel (4.612 m). Der Hang be-
steht aus felsigen Wänden, Séracs und steilen 
Schneeflanken. Wer aus Macugnaga das Anza-
sca-Tal besucht, kann bis zum Fusse des Bergs 
wandern und von hier aus mit einer Sesselbahn 
direkt aus dem Dorf auf den Gletscher Belvede-
re fahren.
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a paroi Est du Mon-
te Rosa, à Ma-
cugnaga, dans la 

région d’Ossola, est la 
paroi la plus haute des 
Alpes  ; par sa géom-
orphologie, elle est 
la seule paroi de type 
himalayen de cette 
chaîne de montagnes. 
Elle compte un déniv-
elé de 2600 mètres et 
une largeur totale de 
près de 4  km. Depuis 
le village, on peut en 
admirer une vaste part 
spectaculaire, particu-
lièrement impression-
nante par son étendue 
et sa proximité. Avec 
la paroi de la val Sesia 
du Monte Rosa, elle 
constitue le versant 
piémontais du groupe, 
à l’opposé de celui du 
Val d’Aoste et de celui 
qui se trouve du côté 
suisse. La paroi est 
surmontée des qua-
tre sommets les plus 
hauts du Mont Rose, 
du Sud au Nord : Poin-
te Gnifetti (4559  m), 
Pointe Zumstein 
(4563  m), Pointe Du-
four (4638 m, sommet 
du Monte Rosa), Poin-
te Nordend (4612 m). 
La paroi est constituée 
de parois rocheuses, 
de séracs et de pentes 

enneigées raides. Les 
visiteurs de la vallée 
Anzasca qui arrivent 
à Macugnaga peuvent 
arriver jusqu’au pied de 
la montagne, au gla-
cier Belvedere, grâce 
à un télésiège qui part 
du village.


