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SIMPLON UND SEEN

Découverte d’un nouveau minerai au 
Monte Cervandone, entre Ossola et la Suisse:  
il s’appelle “Deveroite”

L’habitant de l’Ossola qui découvrit 
la bombe hydrothermique

Der Ossolaner, der die hydrothermale 
Bombe erfunden hat

Neues Mineral “Deveroite” am Monte Cervandone 
zwischen Ossola und der Schweiz entdeckt

Douane: plus de 600 000 euros 
non déclarés découverts à la frontière

Zoll: über 600.000 nicht 
an der Grenze deklarierte Euro 

I luoghi del Cuore Fai”: 
Orta auf dem 24. Platz

“I luoghi del Cuore Fai”: 
Orta à la 24ème place



n nouveau minerai, appelé « Deveroite », a 
été découvert dans la vallée du Devero. 
C’est le septième nouveau minerai trouvé 

entre les versants italien et suisse du Monte Cer-
vandone, l’une des régions les plus intéressantes 
d’Italie et de Suisse du point de vue de la minéral-
ogie. Des minerais insolites et uniques, riches en 
arsenic, ont été découverts ici: certains se sont 
avérés totalement nouveaux pour la science au 
moment de leur découverte. 
L’étude géologique approfondie de cette région (du 
Monte Leone à la Punta della Rossa) effectuée à 
la � n du dix-neuvième siècle lors de la réalisat-
ion du tunnel du Simplon, a posé les bases de la 
théorie scienti� que de la structure géologique des 
Alpes à couches superposées.
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us dem Deve-
ro-Tal kommt die 
Nachricht der En-

tdeckung eines neuen 
Minerals mit der Be-
zeichnung “Deveroite”. 
Es handelt sich um das 
siebte neue Mineral, 
das zwischen den ita-
lienischen und schwei-
zerischen Hängen des 
Monte Cervandone ge-
funden wurde, einem 
Gebiet, das zu den 
mineralogisch interes-
santesten Italiens und 
der Schweiz gehört. 
Hier wurden einzigar-
tige, ungewöhnliche 
Mineralien mit hohem 
Arsengehalt entdeckt, 
von denen einige zum 
Zeitpunkt ihrer Ent-
deckung völlig neu in 
der Wissenschaft wa-
ren. 
Die eingehende geolo-
gische Untersuchung 
dieses Gebietes (vom 
Monte Leone bis zur 
Punta della Rossa), die 
Ende des 19. Jahrhun-
derts für den Bau des 
Simplontunnels durch-
geführt wurde, legte 
den Grundstein für die 
wissenschaftliche The-
orie der geologischen 
Struktur der Alpen mit 
übereinanderliegenden 
Schichten.
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HERSTELLUNG UND VERKAUF
DIE KULTUR DAS GUTEN
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info@ristorantevikingo.it

RISTORANTE

VIKINGO

Typisch   ossolanisches   und   piemontesisch  
Restaurant   mit   Zimmer

400 Meter vom Bahnof
Pizza   gourmet   crunch

www.ristorantevikingo.it

prestigeträchtige   Auswahl   an   Bieren   und   Weinen

bombe hydrothermique

’habitant de l’Ossola Giorgio Spezia, né à Piedimu-
lera en 1842, ingénieur spécialisé en minéralog-
ie dans plusieurs universités allemandes, dont 

Göttingen et Berlin, est connu dans le monde scien-
ti� que comme minéralogiste ; il doit sa célébrité à 
la découverte d’un processus qui permet de produ-
ire du quartz de synthèse. Travaillant à des étud-
es de cristallogenèse, G. Spezia créa en 1905 une 
« bombe hydrothermique », ou plutôt une méthode 
pour produire du quartz de synthèse, qui deviendra 
justement la méthode Spezia. Cette méthode ne fut 
pas reçue par le monde scienti� que dès le début, 
mais durant la Deuxième Guerre Mondiale certaines 
propriétés du quartz en � rent un minerai indispen-
sable au fonctionnement des appareils électroniq-
ues. Les sources naturelles de quartz n’étant pas 
directement accessibles, la méthode Spezia revit 
le jour. Durant sa vie, Giorgio Spezia fut membre 
de l’Académie des Sciences de Turin, de l’Académie 
nationale des Lincei et de l’Académie nationale des 
sciences dite des XL. Il mourut à Turin le 10 novem-
bre 1911. Le lycée public de Domodossola est dédié 
à Giorgio Spezia.

hydrothermale Bombe 
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bombe hydrothermique

er Ossolaner Gior-
gio Spezia, 1842 
in Piedimulera ge-

boren, Ingenieur mit 
Studium der Mineralogie 
an deutschen Universi-
täten, darunter Götting-
en und Berlin, ist in der 
wissenschaftlichen Welt 
als Mineraloge bekannt, 
da er ein Verfahren zur 
Herstellung von synthe-
tischem Quarz entdeckt 
hat. Im Jahr 1905 schuf 
Spezia eine „hydrother-
male Bombe”, oder bes-
ser gesagt, eine Metho-
de zur synthetischen 
Herstellung von Quarz, 
die den Namen Metho-
de nach Spezia erhalten 
wird. Zuerst traf die-
se Methode auf keinen 
grossen Anklang in der 
wissenschaftlichen Welt, 
aber während der Jahre 
des Zweiten Weltkriegs 
machten bestimmte Ei-
genschaften von Quarz 
das Mineral unentbehr-

hydrothermale Bombe 

lich für den Betrieb von elektronischen Geräten: 
In der Unmöglichkeit, direkt auf die Quelle des na-
türlichen Quarzes zuzugreifen, wurde die Methode 
nach Spezia wieder aufgenommen. Während seines 
Lebens war Giorgio Spezia Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften von Turin, der Accademia Na-
zionale dei Lincei und der Accademia Nazionale delle 
Scienze, bekannt als die Accademia dei XL. Er starb 

am 10. November 1911 
in Turin. Das Staatliche 
Gymnasium von Domo-
dossola ist Giorgio Spezia 
gewidmet.



Das Märktchen 
von Lalla “Mer-
catino degli 

Hobbisti”, das am 1. 
Samstag des Mona-
ts in Piazza Matte-
otti (Bahnhof) - Do-
modossola bis jetzt 
stattfindet, ist am 
1. Freitag jedes Mo-
nats infolge Straßen-
arbeiten vorüberg-
ehend vorgezogen.  
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Wie immer wird es 
von März bis Dezem-
ber im dieselben Ort 
passieren, trotz der 
Menge der Ausstel-
ler wegen des Arbei-
tstags verringert ist. 
Lalla hofft, dass den 
“Überlebenden” wei-
tere Aussteller mit-
machen werden, um 
dieses wunderbare 
Abenteuer zu färb-
en.  Lalla, Emanuela, 
Santina, Elena, San-
dra, Donatella, Anto-
nio, Vanessa, Diana 
und Paola sind zuver-
sichtlich und warten 
auf die “treue Kun-
den” und auch auf 
die neugierige Neuen



es douanes italien-
nes ont publié les rés-
ultats obtenus dans 
l’Ossola suite aux acti-
vités de lutte contre 
les fraudes en 2018, 
en collaboration avec 
la Guardia di Finanza. 
19 procès verbaux 
pour contrebande ont 
été dressés, à l’égard 
d’autant de sujets qui 
ont tenté d’introduire 
différentes marchan-
dises en les cachant 
dans des bagages, 
notamment de la ma-
roquinerie de luxe, 
des montres et des 
pierres précieuses. 
27 procès verbaux 
ont été dressés pour 
violation des normes 
sur la valeur, à l’égard 
d’autant de sujets, 
pour avoir importé/
exporté des sommes 
d’argent sans avoir 
effectué la déclarat-
ion de valeur prévue 
lorsque les sommes 
dépassent la franchi-
se prévue. Les som-
mes saisies pour la 
violation des normes 
sur la valeur s’élèvent 
à près de 200  000 
euros
Les amendes pour la 
violation des normes 
sur la valeur s’élèvent 
à 21 000 euros.
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ogana Italia hat die in Ossola erzielten 
Ergebnisse bei der Betrugsbekämpfung 
für das Jahr 2018 in Zusammenarbeit 

mit der Guardia di Finanza bekannt gegeben. 
Es gab 19 Berichte über den Schmuggel von 
ebenso vielen Täter, die versuchten, ver-
schiedene Waren, darunter Luxuslederwa-
ren, Uhren und Edelsteine, im Gepäck zu 
verstecken. 27 Strafprotokolle wurden für 
den Verstoss gegen die Devisenvorschri-
ften aufgezeichnet, weil ebenso viele Perso-
nen Geldbeträge ein- und ausgeführt haben, 
ohne die erforderliche Währungserklärung 
abzugeben, wenn die Beträge den geforder-
ten Selbstbehalt überschreiten. Die wegen 
Verstosses gegen die Währungsvorschrif-
ten beschlagnahmten Beträge betragen fast 
200.000 Euro.
Die Geldbussen für Verstösse gegen die 
Währungsvorschriften betragen 21.000 
Euro.

Eigenproduktion
Propre production
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our les habitants 
d’Intra d’il y a 260 
ans, le Paradis 

était un récit en cou-
leur, fait de ciel bleu, 
d’anges aux joues rou-
ges, de saints et de 
prophètes aux robes 
multicolores.
Il a fallu 4 ans de travail 
et un million et demi 
d’euros pour redonner 
ses couleurs à San 
Vittore, et il en faudra 
autant pour compléter 
l’ouvrage en interve-
nant sur l’extérieur et 
en nettoyant les cha-
pelles latérales. 
Savamment illuminée 
par un nouveau sy-
stème d’éclairage, la 
basilique a toutefois 
déjà montré toute sa 
grandeur aux nom-
breux visiteurs.
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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

Typische Küche  
und sardische 
Spezialitäten

Via Briona 18
Tel. +39 331 7231247

Domodossola

ür die Einwohner von Intra war vor 260 
Jahren das Paradies eine farbenfrohe Er-
zählung, die aus blauem Himmel, Engeln mit 

rosaroten Wangen und bunt gekleideten Prophe-
ten bestand. 4 Jahre Arbeit und anderthalb Mil-
lionen Euro waren erforderlich, um wieder Licht 
und Farben nach San Vittore zu bringen. Es wird 
sicher noch ebenso viele Jahre dauern, bis die 
Arbeit vollendet ist, und das äussere des Gebäud-
es sowie die Seitenkapellen wieder hergerichtet 
sein werden. Aber mit der neuen fachmännis-
ch installierten Beleuchtung, hat sich die Basi-
lika den vielen Besuchern bereits in ihrer ganzen 
Pracht gezeigt.

Terrasse mit Seeblick

Gintoneria

Mehr als 100 Sorten Gin
und 30 Marken Tonic Water
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Orta à la 24ème place Orta auf dem 24. Platz

Le lac d’Orta occupe la vingt-quatrième 
place au classement national absolu de 
la neuvième édition de “I luoghi del cuore 

Fai” (les lieux du cœur du Fonds pour l’envi-
ronnement italien). 
L’expression Luoghi del cuore, les lieux du 
cœur, est utilisée pour désigner des lieux 
uniques, petits ou grands, célèbres ou in-
connus. Voici comme le lac d’Orta a été 
présenté par le site du Fai: “Le lac d’Orta 
est un lac pré-alpin d’origine glaciaire, ce-
lui des grands lacs préalpins italiens qui se 
trouve le plus à l’ouest. 
Entièrement situé dans le Piémont, il tou-
che les provinces de Novare et Verbania-Cu-
sio-Ossola. Proposer le lac d’Orta comme un 
lieu du cœur est un instrument qui permet 
de rendre les citoyens plus conscients de 
ses points critiques, mais aussi de mettre 
sa beauté en valeur”.
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Orta à la 24ème place Orta auf dem 24. Platz

24. Platz auf der 
i t a l i e n i s c h e n 
Rangliste bei 

der neunten Ausga-
be von „I luoghi del 
Cuore Fai”: [Die Orte 
des Herzens von Fai] 
(Italienischer Umwel-
tfonds) für den Or-
ta-See. Mit Luoghi del 
cuore [Orte des Her-
zens] sind einzigarti-
ge kleine oder gros-
se, berühmte oder 
unbekannte Orte ge-
meint, denen man ei-
nen besonderen Wert 
zuschreibt. Auf der 
Website von Fai steht 
über den Orta-See: 
„Der Orta-See ist ein 
voralpiner See glet-
schernen Ursprungs, 
und zwar der west-
lichste der grossen 
italienischen Seen vor 
den Alpen. 
Er be� ndet sich vol-
lständig im Piemont 
und ist zwischen den 
Provinzen Novara und 
Verbania-Cusio-Os-
sola aufgeteilt. Die 
Idee den Orta-See als 
Ort des Herzens vor-
zuschlagen, soll die 

Bürger dazu verleihen, sich dieser kritischen 
Themen anzunehmen und diese schöne Umge-
bung noch weiter aufzuwerten.


