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Les notes des accordéons envahissent 
Formazza pour la rencontre des langues 
germaniques

SIMPLON UND SEEN

Der Steinbruch, aus dem der Marmor des 
Doms von Mailand stammt, ist wieder 
zu besichtigen
A Candoglia di Mergozzo, 
les excursions guidées à la carrière 
Cava Madre del Duomo di Milano commencent

Der Klang der Handorgeln ertönt in Formazza 
am Treffen der germanischen Sprachinseln

Après 40 ans, une exposition sur Théodore 
Strawinski revient en Italie, à Domodossola

Die einzigartige Bergtulpe verbindet die 
Pärke des Wallis mit jenen des Ossola 

La tulipe de montagne, la seule au monde, 
trait d’union des Parcs du Valais et de l’Ossola

Nach 40 Jahren wieder  eine Gemäldeausstellung 
von Théodore Strawinsky in Domodossola
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in schöner Er-
folg wurde der 
Anlass von An-

fang Juni am To-
ce-Wasserfall, wo 
sich zwanzig Han-
dorgelspieler mit 
zahlreichem Anhang 
trafen und an-
schliessend für das 
6. Handorgeltreffen 
nach Riale zogen. 
Dank dem sonni-
gen Wetter war es 
am Vormittag mög-
lich, vor dem Ho-
tel am Wasserfall 
sehr zur Freude der 
Touristen und der 
Anwohner aufzu-
spielen. In Formaz-
za war dann auch 
der Schweizer Gene-
ralkonsul Félix Bau-
mann anwesend, wo 
der Kongress über 
die germanophonen 
Sprachminderheiten 
stattfand: “Das Ko-
mitee der Sprachin-
seln, in dem auch 
wir vertreten sind 
- erklärt Valeria Ba-
cher, Präsidentin 
des Walservereins 
Pomatt - trif ft sich 
jedes Jahr in einer 
andern Sprachin-
sel. Das Komitee 
wurde in Luserna 
gegründet mit dem 
Ziel, Sprache und 
Kultur der germa-
nophonen Sprachin-
seln zu fördern; es 
handelt sich um die 
zimbrischen, fer-
sentalerischen und 
walserischen Ge-
meinschaften des 
Piemont, vom Ao-
statal, Venetien, 
Südtirol und Friaul 
Julisch Venetien”.

Foto: LUIGI FRAMARINI



’initiative qui a eu 
lieu en juin à la 
cascade du Toce 

a été un succès, avec 
une vingtaine d’accor-
déonistes et un public 
nombreux qui s’est re-
trouvé à la cascade, 
puis à Riale pour le 6° 
rassemblement des 
accordéonistes. La 
belle journée ensoleil-
lée a permis de com-
mencer les specta-
cles en extérieur dès 
11h du matin à l’hôtel 
Albergo della Casca-
ta, pour la joie des 
touristes et des résid-
ents. Le congrès sur 
les minorités linguisti-
ques germanophones 
s’est tenu à Formaz-
za, en présence de 
Félix Baumann, Con-
sul général de Suisse: 
Le Comité des îlots 
linguistiques (Isole 
Linguistiche), dont 
nous faisons partie, 
explique Valeria Ba-
cher, présidente du 
Walserverein Pomat, 
et qui se réunit tous 
les ans dans l’une 
de communes asso-
ciées, est une asso-
ciation qui a été con-
stituée à Luserna afin 
de promouvoir la lan-
gue et la culture des 
îlots linguistiques ger-
manophones cimbre, 
mochène et Walser 
du Piémont, du Val 
d’Aoste, de la Vénétie, 
du Trentin Haut Adige 
et du Frioul Vénétie 
Julienne».
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SANTA MARIA MAGGIORE- 
Letzte Woche hat Santa 
Maria Maggiore das Sai-
sonprogramm für die zwei-
te Jahreshälfte vorgestellt. 
Es bietet ebenso zahlrei-
che wie vielseitige Anlässe 

für Einheimische und Fe-
riengäste, Jung und Alt. 

Darunter den Musikzyklus 
“Musica da bere”: erstklas-
sige live-Musik zum Apero 
und anschliessendem Tref-
fen mit den MusikantInnen. 
Zwei Tanzanlässe “Santa 
SuMMer Party” am 7. und 
18. 
August im Langlaufzentrum 
und zwei traditionelle Tanza-
bende am 16. Juli und 18. 
August in der Villa Antonia. 
Dann auch dieses Jahr wie-
der “Deep in the Tree - der 
tönende Pinienwald”, wenn 
der Wald mit passender 
elektronischer Musik be-
spielt wird. Weiter gibt 
es Kunstausstellungen, in 
denen die BesucherInnen 
ihre Meinung zu den Wer-
ken abgeben müssen, ei-
nen Malkurs, viel Sport im 
Abenteuerpark, Pferderitte, 
Golf- und Tennisturniere, 
geführte Bergwanderun-
gen, vom 31. 
August bis 3. September 
die grosse internationale 
Parade der Kaminfeger, am 
7. Oktober die Viehschau 
der Rasse “Bruna Alpina”, 
am 20./21. Oktober das 
Kürbisfest und schliesslich 
vom 7.-9. Dezember der 
grosse Weihnachtsmar.

Santa Maria 
Maggiore stellt 
das 
Sommerprogramm 
vor

Mit dem Vierfa-
chen des erlaubten 
Alkoholpegels un-
terwegs und streift 
vier Autos: Anzeige 
und Auto 
beschlagnahmt

Sex und Alkohol 
am Steuer: Deut-
scher Tourist auf 
der Hauptstras-
se geschnappt

ROMA-Gestern hat der 
Prozess des Übergangs 
der Provinz VCO vom Pie-
mont zur Lombardei offi -
ziell begonnen: Nachdem 
genügend Unterschriften 
gesammelt worden waren, 
konnte der Provinzrat dem 
Obersten Gerichtshof das 
Gesuch um eine Volksab-
stimmung vorlegen. Die Di-
skussion um den Wechsel 
hatte das politische Leben 
der Provinz bis Ende 2017 
geprägt.
Bei der Übergabe des Ge-
suches auf der Kanzlei des 
“Palazzaccio” an der Piazza 
Cavour waren der Delegier-
te Luigi Spadone, dessen 
Stellvertreter Valter Zanet-
ta und der Senator Enrico 
Montani zugegen. Die Fra-
ge, die den Stimmberechti-
gten des VCO gestellt wird, 
lautet: “Wollen Sie, dass 
das Gebiet der Provinz VCO 
aus der Region Piemont 
getrennt und integraler Be-
standteil der Region Lom-
bardei wird?“ Innerhalb von 
30 Tagen wird das Oberste 
Gericht entscheiden, ob die-
se Volksabstimmung rechtli-
ch zulässig ist.
Anschliessend wird der 
Präsidenten der Republik 
innerhalb dreier Monate die 
Volksabstimmung bekannt 
geben, die wiederum in-
nerhalb dreier Monate statt-
fi nden muss. Dies bedeutet, 
dass die StimmbürgerInnen 
des VCO voraussichtlich im 
nächsten Frühjahr an der 
Urne die Zukunft ihrer Pro-
vinz entscheiden werden. 
Wirtschaftlich gesehen ist 
die Provinz unter anderem 
deshalb in Not, weil die Re-
gion Piemont - im Gegensa-
tz zur Praxis in der Lombar-
dei - die in der Provinz mit 
ihren Wasserkraftwerken 
anfallenden Wasserzinsen 
von 18 Mio Euro für sich 

Vco zur Lombardei: 
Gesuch um Volk-
sabstimmung beim 
Bundesgerichtshof in 
Rom eingereicht

VERBANIA-Es wider-
sprach den Klischees 
über die germanische 
Strenge und provozier-
te Kommentare der 
schlüpfrigen Art, was die 
Carabinieri am Woche-
nende veranlasst hat, 
einen 50-jährigen Deu-
tschen wegen Fahrens 
unter Alkoholeinfluss 
(mit der Folge des En-
tzugs seines Führers-
cheins) anzuzeigen. Der 
Tourist war nachts auf 
der Staatsstraße 34 des 
LagoMaggiore zusam-
men mit seiner Beglei-
terin unterwegs. Beide 
waren “fröhlich” - er, 
gemäss dem später dur-
chgeführten Alkoholtest 
betrunken - und daran, 
in der Öffentlichkeit In-
timitäten bis zur Grenze 
des Erlaubten auszutau-
schen. In diesem Mo-
ment traf die Polizeipa-
trouille ein und führte 
ihre Kontrolle durch. 
Angeklagt ist der Lenker 
ausschliesslich wegen 
Fahrens unterAlkoholein-
fluss.
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DOMODOSSOLA-Polizei von 
Domodossola hat einen Au-
tofahrer rumänischer Natio-
nalität wegen Trunkenheit am 

Steuer angezeigt und hat sein 
Auto beschlagnahmt. Letzten 
Samstag war er zu nächtlic-
her Stunde damit unterwegs 
und streifte vier Autos, die in 
der Via Giovanni XXIII in Do-
modossola parkiert waren. 
Glücklicherweise kamen kei-
ne Personen zu Schaden.

behält, anstatt sie in der 
Provinz zu belassen.
Im Falle eines Ja-Sieges 
wäre es das erste Mal in 
der Geschichte der Repu-
blik Italien, dass eine Pro-
vinz von einer Region zur 
anderen wechselt.
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s stand kürzlichin al-
len italienischen Zei-
tungen: In wenigen 

Wochen wird es möglich 
sein, sich das Jawort in 
der Capanna Marghe-
rita, auf 4554 Metern 
über Meer zu geben. 
Aber Vorsicht: Man 
muss zu Fuss hinauf, 
denn wer im Helikop-
ter eintrifft wird nicht 
getraut! Wie die Tages-
zeitung “Repubblica” in 
ihrer Turiner Ausgabe 
berichtet, stammt die 
Idee vom Gemeinde-
präsidenten von Alagna 
Valsesia, Roberto Veggi, 
der damit die Umwelt 
schützen möchte. Zu-
sammen mit dem italie-
nischen Alpenclub und 
dem Hüttenwirt hat er 
vertraglich festgehalten, 
dass alle Teilnehmen-
den zu Fuss aufsteigen 

müssen, es sei denn, dass Braut oder Bräutigam 
aus gesundheitlichen Gründen nicht hinauf klet-
tern können. Die Kosten belaufen sich auf 500 bis 
1000 Euro. Die Trauung wird vom Bürgermeister 
oder einem Gemeindeangestellten durchgeführt, 

oder auf Wunsch auch 
von Freunden, Familie-
nangehörigen oder Ber-
gführern.
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Auch dieses Jahr 
plant die Organisa-
tion des Nationalpar-

ks Val Grande (Ente Parco 
Nazionale Val Grande, in 
Zusammenarbeit mit der 
Domgesellschaft von Mai-
land (Veneranda Fabbri-
ca del Duomo di Milano), 
der offi ziellen Parkguides 
und dem Ecomuseum 
des Granits von Montor-
fano,  drei Besichtigun-
gen des Steinbruchs von 
Candoglia bei Mergozzo. 
Dieses Material war sei-
nerseits wegen seinen be-
sonderen Eigenschaften 
für den Bau des Doms 
gewählt worden. Die Da-
ten sind Freitag 1. Juni, 
Freitag 20. Juli und Frei-
tag 7. September. Hier 
das Programm:
Am Vormittag geht es zu 
Fuss vom Tal hinauf zur 
Höhle des Steinbruchs 
Cava Madre (300 Me-
ter Höhenunterschied, 
mit mindestens drei Zwi-
schenhalten, auf teils ge-
teerter Strasse). Es wird 

betont, dass es nicht möglich ist, sich ins Innere des 
Steinbruchs zu begeben. Dafür sieht man am Höhlen-
eingang die Stelle, wo der Marmor aktuell gewonnen 
wird. Nach einem Picknick aus dem Rucksack Wande-
rung zurück ins Tal, wo man die Werkstatt besichtigen 
kann, in der die Ersatzteile für den Dom sorgfältig her-
gestellt werden (etwa um 14 Uhr). Am Nachmittag 
fährt man individuell nach Mergozzo zur Besichtigung 
des archäologischen Museums und der Steinausstel-
lung in der nebenan gelegenen romanischen Kirche 
Santa Marta. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 
10€. Das Mindestalter beträgt 15 Jahre; für Jugen-
dliche zwischen 15 und 18 Jahren ist der Anlass 
gratis. Bezahlen kann man direkt beim Guide oder ei-
nem Mitarbeiter des Parks. Bequeme Schuhe werden 
empfohlen. Bei Schlechtwetter entscheidet der Guide 
über die Durchführung.
Die Voranmeldung ist obligatorisch, Tel. 0039 0324 
87540. Die Führungen werden von zwei Parkguides 
geleitet, einem Geologen und einem Naturwissen-
schaftler.
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+39 339 8828 831

Jedes Ding in deiner 
Nähe ändert sich

Probleme beim Lesen 
des Kleingedruckten?

Cette année enco-
re, l’organisme 
Parco Naziona-

le Val Grande, avec la 
collaboration de la Ve-
neranda Fabbrica del 
Duomo di Milano, des 
guides offi ciels du Parc 
et de l’Écomusée du 
Granito de Montorfa-
no, propose la visite de 
la Cava Madre de Can-
doglia, dont le marbre 
aux qualités particu-
lières est connu pour 
avoir été choisi et uti-
lisé pour la réalisation 
du Dôme de Milan : les 
excursions sont pro-
posées le 20 juillet et 
le 7 septembre. Voici le 
programme :
dans la matinée, mon-
tée à pied jusqu’à l’en-
trée de la carrière 
Cava Madre (le chemin 
est en montée continue 

sur 300 mètres de dénivelé, mais 3 arrêts au 
moins sont prévus  ; une partie du chemin est 
macadamisée, une partie est sur terre battue). 
Nous précisons qu’il est interdit de pénétrer en 
profondeur dans la galerie de la Cava Madre et 
que la visite sera effectuée à l’entrée, où l’ex-
traction du marbre a lieu actuellement. Après 
le déjeuner tiré du sac, retour à Candoglia pour 
une visite des laboratoires de restauration (à 
14h environ). Dans l’après-midi, déplacement 
autonome à Mergozzo, chacun dans son propre 
véhicule, pour visiter le musée archéologique et 
une exposition consacrée à la pierre dans l’ég-
lise romane proche de Santa Marta.

Paiement sur place (10 
euros par personne, 
gratuit pour les jeunes 
de 15 à 18 ans), di-
rectement au guide ou 
à un préposé du Parc. 
Les jeunes de moins de 
15 ans ne sont pas ad-
mis.
Il est recommandé de 
porter des chaussures 
de marche. Réservation 
obligatoire (au n° de tél. 
032487540).



ber 40 Jahre ist 
es her seit der 
letzten Ausstel-

lung des Kunstmalers 
Théodore Strawinsky 
in Italien. Seit die-
sem Wochenende 
ist ihm eine Schau 
im Museum Casa de 
Rodis in Domodos-
sola gewidmet. Mög-
lich wurde sie dank 
der Zusammenarbeit 
der Hausherrin Colle-
zione Poscio mit der 
Fondation Théodore 
Strawinsky. Deren 
Präsident Luca Regis 
Gilberto hat darauf 
hingewiesen, dass es 
sich hier um die erste 
grosse Ausstellung in 
Italien handelt - ei-
nem Land, mit dem 
der Künstler sehr 
verbunden war. 
Dieser war der er-
ste Sohn des wel-
tberühmten russi-
schen Komponisten 
Igor Strawinsky. Die 
Ausstellung in Domo-
dossola konzentriert 
sich auf vier Themen-
kreise: Landschaften, 
Stillleben, Porträts 
und Akte. Hinzu 
kommt eine Sonde-
rausstellung mit den 
Zeichnungen, die er 
zur Vorbereitung der 
Freske von 170 qm 
an der Aussenmauer 
des Santuario di Get-
semani in Casale Cor-
te Cerro erstellte. 
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Mehr als 70 Sorten Gin
über 30 Marken Tonic Water

Gintoneria

Domodossola - P.zza Mercato

lus de quarante ans après la dernière expo-
sition en Italie, Théodore Strawinski est, à 
partir de ce soir, l’hôte de la Domodossola 

Casa de Rodis, dans le cadre de l’exposition Col-
lezione Poscio réalisée avec la collaboration de 
la Fondation Théodore Strawinski. Le président 
de la Fondation Théodore Strawinski, Luca Re-
gis Gilberto, a rappelé qu’il s’agit de la première 
grande exposition consacrée à Strawinski en Ita-
lie, un pays auquel l’artiste était très lié.   Cette 
grande anthologie retrace les étapes de la lon-
gue carrière du peintre d’origine russe, l’aîné des 
enfants du célèbre compositeur Igor Strawinski. 
L’exposition de Casa de Rodis se développe sur 
quatre thèmes principaux : le paysage, la nature 
morte, le portrait et le nu. De plus, une partie 
est consacrée aux dessins préparatoires de la 
fresque de 170 m2 qui décore le mur extérieur 
du Sanctuaire de Getsemani à Casale Corte 
Cerro.  « Je ne peins pas comme je vois, mais 
comme je regarde. La transposition poétique 
et plastique est à mes yeux l’essence même de 
la peinture. C’est une sorte de transfi guration. 
C’est la création artistique qui nous intéresse, 
quel que soit le sujet choisi. Dans tous les arts, 
quelque chose est lié à la poésie  ». C’est sur 
ces réfl exions de Théodore Strawinski que se 
base et se structure l’exposition de Domodos-
sola. «  Pour Théodore, l’Italie a été un lieu du 

cœur. Il n’est pas facile de créer une exposition. 
Nous avons partagé engagement et passion. Le 
résultat, c’est une exposition parfaite, dans une 
atmosphère intime et élégante, qui illustre par-
faitement la transfi guration poétique de Théod-
ore », explique Sylvie Visinand. La rétrospective 
« Théodore Strawinski. La transfi guration poétiq-
ue » sera ouverte jusqu’au 27 octobre 2018, le 
samedi et le dimanche de 10h00 à 13h00 et 
de 14h30 à 19h00. Visite guidée le samedi à 
17h00. 
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agre Ossola ist 
das Komitee der 
14 Ossolaner 

Volksfeste. Für das 
laufende Jahr hat es 
folgenden Festkalen-
der veröffentlicht:
Crevoladossola, Sch-
neckenfest, 17-18-
19. August;
Montecrestese, Kar-
toffelfest, 24-25-26-
27. August;
Bognanco, Heidelbe-
erfest, 1-2. Septem-
ber;
Masera, Traubenfest, 
6-7-8-9-10. Septem-
ber;
Trontano, Pilzfest, 
14.-15-16. Septem-
ber;
Domodossola, Bier-
fest, 21-22-23. Sep-
tember; 
Formazza, Walser 
Hapfla Fest, 28-29-
30. September; 
Varzo, Alpabzug der 
Esel, 6-7. Oktober
Cuzzago (Beura), Po-
lentafest, 7. Oktober;
Kastanienfest, Borgo-
mezzavalle (Antrona-
tal), 7. Oktober;
Crodo, „Weisse Mil-
ch“, 13-14. Oktober;
Baceno, Honig und 
Äpfel, 1-2-3-4. No-
vember. 
Der Präsident des Ko-
mitees, Guido Tomà, 
legt Wert auf die Fe-
ststellung, dass diese 
Anlässe ausschliessli-
ch durch Freiwillige 
organisiert und dur-
chgeführt werden. Al-
lfällige Überschüsse 
gehen an die lokalen 
Veranstalter. 
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Sagre Ossola, le comité qui rassemble 14 
sagre de la vallée de l’Ossola, a présenté 
le programme 2018 à la presse:

Sagra della Lumaca (fête de l’escargot) 
28ème édition, Crevoladossola 17-18-19 
août
Sagra della Patata (fête de la pomme de ter-
re) 25ème édition, Montecrestese, 24-25-
26-27 août
Sagra del Mirtillo (fête de la myrtille) 72ème 
édition, Bognanco 1er-2 septembre
Festa dell’Uva (fête du raisin) 93ème édition, 
Masera 6-7-8-9-10 septembre
Sagra del Fungo (fête du champignon) 34ème 
édition, Trontano 14-15-16 septembre
Balafest Festa Ossolana della birra (fête de la 
bière) 3ème édition, Domodossola 21-22-23 
septembre
Walser Hapfla Fest 1ère édition, Formazza 
28-29-30 septembre
A Scarium (la descente des ânes des alpa-
ges) 1ère édition, Varzo 6-7 octobre
Sagra della Polenta (fête de la polenta) 19ème 
édition, Cuzzago di Beura 7 octobre
Sagra della Castagna (fête de la châtaigne) 
1ère édition, Borgomezzavalle 7 octobre
Bianco Latte (blanc lait) 5ème édition, Crodo 
13-14 octobre
Sagra MeleMiele (fête des pommes et du 
miel) 29ème édition, Baceno 1-2-3-4 novem-
bre.
Le président du comité, Guido Tomà, a voulu 
souligner que tous ceux qui collaborent à ces 
initiatives sont exclusivement des bénévoles; 
de plus, les éventuels gains issus de la ge-
stion sont entièrement versés aux organi-
smes locaux.

Les Sagre de l’Ossola 2018 sont de plus, 
en plus belles et nombreuses
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Domodossola, Piazza Convenzione 9 – Tel. +39 347 5426263

Bar
Caffé
Bar

Caffé
TAGESMENÜ

MENU DU JOUR €9

Holzofen-Pizzeria
Pizzeria avec four à bois
Holzofen-Pizzeria

Alj

Circolo di Colloro
Via Premosello 16

www.circolodicolloro.it

Tel. +39 0324 760389

Abendessen mit Themen

Mittag- und Abendessen

Terrasse mit Blick 
 auf den Monte Rosa

Zimmer
Sitzungsräume

349 8879333

Eigenproduktion
Propre production



aturparks bie-
ten ökologischen 
Mehrwert und zu-

sätzlichen Tourismus”, 
so hörte man  am 22. 
Mai, als sich Vertre-
ter von zwei Walliser 
Parks und zwei italie-
nischen Parks vor dem 
Rathaus von Sierre zu 
einer Pressekonferenz 
trafen, um ihre einzi-
gartige Landschaft mit 
regionalen Produkten 
und Broschüren zu 
präsentieren. Neben 
dem Naturpark Ve-
glia-Devero und An-
trona waren auch der 
Regionale Naturpark 
Pfyn-Finges, der Land-
schaftspark Binntal 
und erstmals auch der 
Nationalpark Valgran-
de anwesend: “Peter 
Oggier, Präsident des 
Parks Pfyn-Finges - so 
die Parkbehörde - er-
klärt, dass “die Parks 
jedes Jahr zu einem ge-
meinsamen Auftritt in 
die Stadt kommen und 
ihre Zusammenarbeit 
vertiefen und zeigen, 
was ein Park der Ge-
meinde bieten kann”. 
Heute glaubt er, dass 
der Austausch von 
Ideen anregend und 
lehrreich ist. Alle Ver-
treter sind sich über 
die ökologische und 
touristische Bedeu-
tung ihrer jeweiligen 
Parks einig, deshalb 
haben sie erklärt, dass 
sie ihre Kooperation-
sbeziehungen stärken 
wollen. Vor allem der 
Naturpark Veglia-Deve-
ro und Antrona sowie 
der Landschaftspark 
Binntal haben be-
stätigt, dass sie die im 
Jahr 2015 begonnene 
grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit mit 
einem reichhaltigen 
Programm fortsetzen 
wollen: Organisation 
von gemeinsamen Ve-
ranstaltungen, gemein-
same Broschüren, ge-
meinsame Märkte und 
eine Exkursion vom 
Albrunpass nach De-
vero oder umgekehrt, 
jeweils Ende August. 

Der Präsident des Ve-
glia-Devero und Antro-
na-Parks, Paolo Crosa 
Lenz, erinnert sich: 
“Valgrande, Veglia und 
Devero, Pfyn-Finges 
und Binntal sind alles 
Orte, die von Berglern 
bewohnt werden, also 
seid ihr alle Freunde”. 
Eine Freundschaft, die 
durch die Tulpe gren-
giolensis symbolisiert 
wird, eine weltweit ein-
zigartige Tulpe, die nur 
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in den kalten und unzugänglichen Bergen des 
Wallis wächst, und von der Tulpe australis, alpi-
ne Tulpe, die auf den Mähwiesen von Trasquera 
in Bugliaga blüht. Die Wiesen von Grengiols, 
die einst mit Roggen angebaut wurden, haben 
in diesem Jahr dank der Arbeit von Freiwilligen, 
die ihr Überleben sichern, drei Sorten Tulpen 
produziert (ganz gelb, gestreift gelb und ganz 
rot). “Blumen bleiben immer ein Element der 
Einheit, weil sie die universelle Sprache der 
Schönheit sprechen”, sagt Crosa Lenz. Eine 
Schönheit, die widersteht und die die Bedeu-
tung der Aktivitäten von Naturparks zeigt, die 
ökologischen Mehrwert und zusätzlichen Touri-
smus bieten.
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es parcs naturels offrent une valeur ajoutée écologique et touristi-
que”: c’est ce qui a été conclu le 22 mai dernier, lorsque les re-
présentants de deux parcs du Valais et deux parcs italiens se sont 

rencontrés devant la Mairie de Sierre pour une conférence de presse et 
pour promouvoir leurs paysages uniques, avec des produits et opuscules 
régionaux. Aux côtés du Parc naturel Veglia-Devero e Antrona, le Parc 
naturel régional Pfyn-Fanges, le Parc paysager Landschaftpark Binntal 
et, pour la première fois, le Parc national Valgrande, étaient présents : 
Peter Oggier, président du Parc Pfyn-Fanges et de l’organisme du parc, 
explique que «  chaque année, les parcs descendent en ville pour une 
initiative conjointe et pour approfondir la coopération, mais aussi pour 
montrer ce qu’un parc peut offrir à la communauté ». P. Oggier estime 
que l’échange d’idées est stimulant et instructif. Tous les représentants 
s’accordent sur l’importance écologique et touristique de leur parc, et 
c’est la raison pour laquelle ils ont affirmé vouloir renforcer leur co-
opération. Le Parc naturel Veglia-Devero e Antrona et le Parc paysager 
Binntal ont en particulier confirmé qu’ils souhaitent poursuivre la colla-
boration transfrontalière lancée en 2015 par le biais d’un programme 
riche : l’organisation d’initiatives communes, des brochures communes, 
des marchés communs et une excursion de l’Albrunpass à Devero, ou 
vice versa, tous les ans fin août. Le président du Parc Veglia-Devero e 
Antrona, Paolo Crosa Lenz, rappelle que: “Valgrande, Veglia e Devero, 

Pfyn-Fanges et Binntal 
sont tous des lieux ha-
bités par des gens de 
montagne, nous som-
mes donc tous amis”. 
Une amitié bien symbo-
lisée par la tulipe gren-
giolensis, une tulipe 
unique au monde qui 
ne pousse que dans 
les montagnes froides 
et inaccessibles du 
Valais, et la tulipe au-
stralis, une tulipe des 
Alpes qui fleurit dans 
les prairies de fauche 
de Trasquera, à Bu-
gliaga. Les prairies de 
Grengiols, où l’on cul-
tivait par le passé le 
seigle, ont produit cet-
te année encore trois 
variétés de tulipes (en-
tièrement jaune, jaune 
strié et entièrement 
rouge) grâce au tra-
vail des bénévoles qui 
garantissent leur sur-
vie. “Les fleurs restent 
toujours un élément 
d’union, parce qu’el-
les parlent la langue 
universelle de la beau-
té », commente Crosa 
Lenz. Une beauté qui 
résiste et qui montre 
l’importance des acti-
vités des parcs natu-
rels, qui offrent une 
valeur ajoutée écolog-
ique et touristique”.


