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Lichtbrunnen während
des ganzen Sommers
Des fontaines lumineuses
pendant tout l’été
Simplon Dorf und Trontano
geben sich freundschaftlich die
Hand und teilen Spezialitäten
Simplon Dorf et Trontano
unies par l’amitié et la gastronomie
In einem Zug von Montreux
nach Interlaken: ein Weltpremiere
Alle Programme
das 55. Rallye der Ossolatäler
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pendant tout l’été

L

es fontaines lumineuses seront une constante de la saison touristique de l’Ossola et des lacs. C’est le District touristique qui l’annonce, après avoir prédisposé un
calendrier de 11 rendez-vous au courant du
printemps et de l’été. Les initiatives, qui ont
déjà remporté un grand succès auprès du
public, proposent des spectacles nocturnes
avec des jets d’eau, des couleurs, de la musique et une installation qui recrée une véritable « fontaine musicale » dont les jets d’eau
suivent les notes des morceaux classiques
(mais aussi modernes), le tout éclairé par
des projecteurs de différentes couleurs. Le
prochain événement se tiendra le 11 mai à
Orta, sur la place Motta, en plein centre-ville
(à 21h30).
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Lichtbrunnen während
des ganzen Sommers

F

ür die Touristen
werden in dieser
Saison die Lichtbrunnen
zu
einem
wichtigen Bezugspunkt in der Umgebung
von Ossola bis zu den
Seen. Dies kündigt
der
Tourismusverband an und bietet
vom Frühling bis zum
Sommer einen Kalender mit 11 Terminen.
Nach dem grossen
Erfolg im vergangenen Jahr, stehen auch
dieses Jahr nächtliche Vorführungen mit
Wasser, Farben und
Musik auf dem Programm. Bei dieser
Anlage bewegen sich
die
Wasserstrahlen im Rhythmus der
klassischen oder modernen
Musik
und
werden von Reflektoren bunt beleuchtet,
wie ein zauberhafter
„Musikbrunnen”. Der
nächste Termin ist
am 11. Mai in Orta,
auf dem Piazza Motta
in der Innenstadt um
21.30 Uhr geplant.
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weltweite
Reiseangebote
Via Garibaldi 4 - Crevoladossola (VB)
al 1° piano dell’Ossola Outdoor Center

www.robintur.it
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edeutende Neuerungen stehen
im
Programm
des 55. Rallye der
Ossolatäler
(Rally
delle Valli Ossolane)
vom 22. und 23.
Juni.
Zunächst ein Spektakel für die Zuschauer, sozusagen bei
Nacht, zumal eine
Spezialprüfung
am

FARE SHOPPING
È UNA PASSEGGIATA

OSSOLAOUTDOORCENTER.IT
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UNA CARD, INFINITI VANTAGGI
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Scopri un mondo di iniziative:
dalla Ossola Outdoor Center Premium Card
alle bellezze del territorio.
EINKAUFEN UND WANDERN
DABEI: NUN IST ES TATSACHE
Finden Sie da einen Haufen Initiativen:
vom Ossola Outdoor Center Premium Karte
bis zu den Schönheiten der Umgebung.

UN’ESPERIENZA VIRTUALE,
IN MEZZO ALLA NATURA

Partecipazione a concorsi, eventi esclusivi,
attività dedicate a tutte le età.
Promozioni e sconti all’interno del centro
e presso attività esterne aderenti.
Possibilità di partecipare alle escursioni nella natura,
in partenza dal centro.

La Virtual Area per scoprire e scegliere le escursioni
nel territorio ossolano, in partenza dall’Ossola Outdoor Center.

EINE KARTE, UNENDLICHE VORTEILE

EIN VIRTUELLES ERLEBNIS, IN DER NATUR

Teilnahme an Preisausschreiben, Exklusivevents,
Aktivitäten für alle Altersgruppen.
Sonderangebote und Rabatte direkt im Einkaufszentrum
und bei den externen Mitgliedgeschäften.
Möglichkeit zur Teinahme an Wanderungen
vom Einkaufszentrum direkt ins Freie.

Der Virtualraum zum Entdecken und Wählen der
Wanderungen vom Ossola Outdoor Center direkt ins Ossolatal.

30
VIA GARIBALDI, 4 - CREVOLADOSSOLA (VB)
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Samstag zusätzlich
zu den vier nach
dem Star t in Malesco bzw. Zornasco
stattfindet.
Die vollständige Programme finden Sie
HIER: https://www.
rallyvalliossolane.it/
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e grandes recherches scientifiques
ont été lancées
dans la basse Ossola
afin de sonder les mystères de la géologie.
En effet, l’un des très
rares lieux de la planète
où la croûte continentale profonde apparaît
à la surface de la terre
se trouve entre Premosello et Ornavasso.
Les études sont organisées par le Conseil
national des recherches et un groupe
composé de 14 universités du monde entier, de la NASA et de
l’Institut Smithsonian,
dans le cadre du projet
« DIVE-ICDP ». C’est la
municipalité d’Ornavasso qui l’annonce, après
avoir délibéré en janvier 2018 son soutien
au projet, qui contemple la perforation scientifique et l’étude de la
croûte
continentale
profonde dans la région
d’Ivrea et du Vco. Elle
est considérée comme
les archives d’informations sur le manteau
terrestre les plus complètes du monde, un
lieu unique pour le suivi
de ces données. Deux
perforations sont au
programme à la pointe de Migiandone ; elles ne créeront aucun
dommage puisque le
diamètre du forage
sera très restreint.
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n Niederossola werden wichtige Untersuchungen der Erforschung der geologischen
Geheimnisse gewidmet. Zwischen Premosello und Ornavasso befindet sich eine der
seltenen Stellen, an der sich die kontinentale Kruste aus der Tiefe bildet.
An der Studie sind der nationale Forschungsrat und ein Pool von 14 Universitäten aus
der ganzen Welt, die NASA und das Smithsonian Institute im Rahmen des Projekts
„DIVE-ICDP” beteiligt, kündigt die Gemeinde Ornavasso an, die im Januar 2018 beschlossen hatte, das Projekt zu unterstützen, das die wissenschaftliche Bohrung und
die Untersuchung der kontinentalen Tiefkruste im Gebiet von Ivrea und der Provinz Verbano-Cusio-Ossola umfasst. Es handelt sich
hier um das weltweit grösste Informationsarchiv über den Erdmantel, ein wahrhaftig
einzigartiger Ort für die Überwachung solcher Daten. Es werden zwei Erdbohrungen
in Migiandone vorgesehen, die aufgrund des
sehr geringen Durchmessers keinen Schaden verursachen werden.
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ne
rencontre
transfrontalière
marquée
par la bonne cuisine.
La fête traditionnelle des deux communautés,
organisée
par la Pro loco avec
les amis de Simplon
Dorf, s’est tenue en
avril dans l’espace
des fêtes de Trontano. Au centre de la
table, le plat typique
du Valais, la raclette, et la charcuterie.
C’est l’amitié entre
les deux communes
qui est à l’origine de
cette rencontre œno-gastronomique. Il y
a des années, Evelina
Viscardi, une frontalière de Trontano qui
travaille à Simplon
Dorf, a proposé à ses
concitoyens
d’organiser une fête de la
châtaigne en Suisse,
une initiative qui a
marqué le début de
l’amitié. Les Suisses
sont ensuite venus à
Trontano en amenant
leur
plat
typique.
L’échange
œno-gastronomique
continue, à tel point que
la journée de la raclette à Trontano au
printemps, préparée
par les valaisans, et
la fête de la châtaigne en automne à Simplon Dorf, organisée
par les trontanais,
sont
devenus
des
rendez-vous annuels
traditionnels.

Foto: www.simplon.ch
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in grenzüberschreitendes Treffen im
Namen guter Küche. Die traditionelle
Feier der beiden Gemeinden wurde vom
Fremdenverkehrsverein zusammen mit den
Freunden aus Simplon Dorf im April auf dem
Festgelände von Trontano organisier t. Das
typische Gericht aus dem Wallis, Raclette,
und Ossolaner Wurst- und Schinkenspezialitäten waren die Hauptdarsteller am Tisch.
Der Ursprung des enogastronomischen und
kulturellen Treffens ist eine Freundschaft
zwischen den beiden Gemeinden. Vor Jahren
hat Evelina Viscardi, eine Grenzgängerin aus
Trontano, die in Simplon Dorf arbeitet, ihren
Dorfbewohnern vorgeschlagen, ein Kastanienfest in der Schweiz zu organisieren, und
so entstand Freundschaft. Die eingeladenen
Schweizer brachten dann ihr typisches Gericht nach Trontano. Die Tradition des gemeinsamen Verzehrs der typischen Gerichte
und Weine bleibt bestehen, sodass die Walliser jedes Jahr im Frühling den Raclette-Tag in
Trontano organisieren, während die Einwohner von Trontano mit einem Kastanienschmaus im Herbst im Simplon Dorf antwor ten.

GRAPHIC DESIGN

Gintoneria
Mehr als 100 Sorten Gin
und 30 Marken Tonic Water

Eigenproduktion
Propre production
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’est Alessandro
Ravegnani, étudiant de Florence,
qui s’est octroyé le
premier prix du concours national “Culture of Hospitality
2019” à Macugnaga.
Il a participé contre
des étudiants de toute l’Italie, en répondant
aux
questions
difficiles du jury sur
les nouvelles tendances du tourisme. Le
concours de l’Ossola
constitue un défi original sur les connaissances culturelles et
professionnelles dans
le domaine du tourisme et de l’accueil.
Les trois premiers
au classement auront
droit à trois bourses
mises à disposition
par la Macugnaga
Monte Rosa School afin de suivre des
cours ou des mises à
jour. Le thème du prochain cours de l’école
de l’Ossola sera une
“Introduction au travail sur les bateaux
de croisière” et il se
tiendra au mois de
septembre.
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lessandro Ravegnani, ein Student aus
Florenz, gewinnt den ersten Platz beim
nationalen Wettbewerb „Culture of Hospitality 2019” in Macugnaga. Er stand mit
Studenten aus ganz Italien im Wettbewerb
und musste die schwierigen Fragen der Jury
über die neuen Trends im Tourismus beantworten. Der Wettbewerb stellt eine einzigartige Herausforderung an das kulturelle
und fachliche Wissen im Bereich Tourismus
und Gastgewerbe dar. Den drei Besten spendet die Macugnaga Monte Rosa School drei
Stipendien für die Teilnahme an Weiterbildungskursen und Schulungen. Der nächste
Weiterbildungskurs „Einführung in die Arbeit
auf Kreuzfahrtschiffen” wird in der Ossolaner Schule im September beginnen.

Terrasse mit Seeblick

Typische Küche
und sardische
Spezialitäten

Domodossola
Via Briona 18
Tel. +39 331 7231247

Bar
Caffé

Alj

TAGESMENÜ
MENU DU JOUR

€9

Holzofen-Pizzeria

Pizzeria avec four à bois

Domodossola, Piazza Convenzione 9 – Tel. +39 347 5426263
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or gut hundert Jahren plante ein internationales Eisenbahnkomitee eine schmalspurige Bahn für den Tourismusverkehr
von der französischen Rivera zum Genfersee,
Gstaad und Interlaken zu bauen. Ein langes
Teilstück führt nach wie vor von Nizza bis weit
in die Meeralpen hinein, eine weitere Strecke
führt von Chamonix nach Martigny (Mont
Blanc Express) und von Montreux bis Gstaad
fährt die “Chemin de fer Montreux-Oberland
Bernois MOB” bis nach Zweisimmen, wo die
normalspurige BLS Strecke nach Spiez und
Interlaken führt. Die Fahrgäste jedoch wollen
–wiederum seit über 100 Jahren- direkt auf
der “Gold Pass Route” von Montreux, am Genfersee, via Gstaad nach Interlaken am Fusse
der Jungfrau reisen: zu schön um wahr zu
sein, denn auf dem halben Weg muss auch
heute noch in Zweisimmen umgestiegen werden. Auch in der Schweiz brauchen gute Lösungen oftmals viel Zeit und Geduld. Seit Jahrzehnten wurde darum gestritten, ob man
wohl die 53 km lange Bahnlinie durch das
Simment(h)al nach Interlaken nicht mit einem
dritten Gleis ausrüsten sollte um die Fahrgäste mit den “kleinen aber feinen Züge” bis zum
Ziel zu bringen. Die MOB ist bekannt dafür,
dass sie dem interkontinentale Publikum

13

komfortable Panoramzüge aber auch nostalgische Luxus-Züge im 1930er Jahre Stile der
“Compagnie internationale des Wagons-Lits”
anbietet. Kurzum, eine Lösung wurde nicht
gefunden; zu teuer, zu kompliziert.
Dann kam ein findiger Kopf der ehemaligen
FIAT/Ferroviaria (nun Alsthom) auf die Idee,
die Wagen-Achsen –sogenannte Fahrgestelleunter den Wagen so zu bauen, dass die Züge
bei langsamer Durchfahrt von Montreux in
Zweisimmen ihre auf einen Meter ausgelegten Achslänge auf 1 Meter 43,5 Zentimeter ausgeweitet werden. Ein buchstäbliches
Husarenstück, denn die Zugskompositionen
zwischen Frankreich und Spanien sowie Polen
und Russland müssen nur eine “Distanz” in
der Spurweite von 15 Zentimeter bewältigen.
Zum Vergleich: 15 cm sind kaum ein halber
Schuh, 43,5 cm hingegen sind ein grosser
Schuh!
Das föderale System der Schweiz machte es
nicht einfach. Die Bahngesellschaften MOB,
BLS und SBB mussten einbezogen werden,
wie auch die drei Kantone Waadt, Fribourg
und Bern, die Eidgenossenschaft und viele Experten. Als ein Prototyp bereit stand,
musste die Finanzierung geklärt werden:
ohne einen wirtschaftlichen Sinn hätte die
ganze Übung abgebrochen werden müssen.

www.wallis24.it

Das Geld wurde gefunden und in diesen Tagen konnte MOB Generaldirektor Georges
Oberson den ersten direkten Wagen “Montreux-Interlaken” den Medien vorstellen. Eine
echte schweizerische Weltneuheit mit Exportchancen. Das Eisenbahnland Japan hat bereits ein Fernsehteam zur MOB delegiert. Im
Dezember 2020 werden die “Golden Pass”
Zugskompostionen mit den neuen 19 Wagen
1. und 2. Klasse –sowie 4 umgebauten Wagen- die ganze Strecke vom Genfersee bis
zum Brienzersee umsteigefrei bedienen. Ein
“Extraklasse” für anspruchsvolle Fahrgäste
ist ebenfalls vorgesehen. Natürlich wird auch
für die Verpflegung während der Reise gesorgt. Die Gesamtinvestitionen von 76 Millionen Franken werden von allen Partnern und
Behörden gemeinsam getragen. In der Wirtschaftlichkeitsrechnung erwartet man einen
Anstieg der Fahrgastzahlen von heute 3,5
Mio. auf 5 Mio jährliche Gäste, welche den
Tourismus der ganzen Grossregion kräftig ankurbeln werden.
Walter Finkbohner

