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Domo: plus de contraventions pour ceuxqui salissent, 
grâce à lacartographie de l’Adn de tous les chiens

395. Jubiläum für die “Ossolaner Armee”: Die Militärgruppe aus Bannio

395° anniversaire de l’«armée de l’Ossola»: la milice de Bannio

Alle News 
aus dem Ossola Tal

Crodino, der weltbekannte Aperitif aus Ossola
Crodino: l’apéritif de l’Ossola connu dans le 

monde entier

Domo: Wer verschmutzt wird bestraft! 
Los geht es mit der Dna-Registrierung aller Hunde



395. Jubiläum für die 
“Ossolaner Armee”: 
Die Militärgruppe aus 
Bannio
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Grosser Touristenandrang im August in An-
zasca für die 395. Jubiläumsfeier in Bannio 
Anzino der traditionellen Militärgruppe und 

der heiligen Schneemuttergottes. Die Feier für 
die heilige Schneemuttergottes findet am glei-
chen Jubiläumstag des Entstehens der Militäg-
ruppen und der Einweihung des Oratoriums der 
Schneemuttergottes statt, auf die ein Gelöbnis 
dere Einwohner von Bannio folgt.
Die Militärgruppe des Gebiets von Ossola wurde 
im Jahr 1612 gegründet, als nach dem Tode 
von Franz IV. aus Gonzaga Herzog von Mantua 
und von Monferrato, der Herzog von Savoia sei-
ne Rechte auf das Gebiet von Monferrato gel-
tend machen wollte. Als Gegner schritt Spanien 
vor und Befahl dem Marquisen Mendozza, Stat-
thalter von Mailand, den Piemont zu besetzen. 
Im Auftrag von Mendozza wurden alle Dörfer 

dazu gezwungen, die 
kampftauglichen Männ-
er im Alter zwischen 
18 und 50 Jahren zu 
rüsten. Insgesamt wur-
den 1452 Ossolaner 
Soldaten angeheuert, 
wovon 390 aus Anza-
sca stammen. Ihre Au-
fgabe bestand darin, 
die Burgen von Angera 
und Arona zu überwac-
hen und die Alpenpässe 
zu verteidigen. 1617 
kämpften die Soldaten 
mehrere Monate lang 
in der Umgebung von 
Novara und Vercelli ge-
gen den Piemont, vor 
allem in Carpignano. 
Im Jahr 1629 baten 
die Familienoberhäupt-
er die heilige Schne-
emuttergottes um 
Schutz und Segen auf-
grund der sich in den 
umliegenden Tälern 
ausbreiteten Pest und 
versprachen bis in die 
Ewigkeit den 5. August 
als Gelöbnistag.

Foto: www.lavalledelrosa.it
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De nombreux touri-
stes se sont ren-
dus à Anzasca en 

août pour assister au 
395° anniversaire de 
la fête de la Milizia Tra-
dizionale et de la Bea-
ta Vergine Maria della 
Neve à Bannio Anzino. 
La fête de la Beata Ver-
gine della Neve coïncide 
avec l’apparition des 
milices des terres et 
avec l’inauguration de 
l’Oratorio della Madon-
na della Neve, suivi par 
une prière des habitan-
ts.
La milice des terres de 
l’Ossola fut créée après 
1612, à la mort de 
Francesco IV Gonzaga, 
duc de Mantoue et du 
Monferrat, lorsque le 
duc de Savoie voulut 
s’emparer du Monfer-
rat. L’Espagne s’oppo-
sa à lui et ordonna au 
marquis Mendozza, 
gouverneur de Milan, 
d’envahir le Piémont. 

395° anniversaire de 
l’«armée de l’Ossola»: 

la milice de Bannio
Sur ordre de Mendozza, tous les villages furent 
contraints d’armer les hommes habiles de 18 à 
50 ans. 1 452 soldats de la région de Domodos-
sola furent enrôlés, dont 390 de Anzino ; ils fu-
rent chargés de tenir les monts d’Angera et Aro-
na et de défendre les passages alpins. En 1617, 
ils combattirent pendant plusieurs mois contre 
le Piémont, en particulier à Novara, Vercelli et 
à Carpignano. En 1629, les chefs de famille, in-
quiets à cause de peste qui envahissait les val-
lées proches, demandèrent la protection de la 
Beata Vergine Maria della Neve, en établissant la 
fête de prière le 5 août, s’obligeant à la garder 
toujours comme un jour de fête.
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ie Entdeckung ei-
ner neuen Tierart 
ist nicht so sel-

ten, wie man vielleicht 
meinen könnte. Dass 
dies aber ausgerech-
net im östlichen Pie-
mont geschieht überr-
ascht dennoch. Sie ist 
die fünfte in Italien vor-
kommende Vipernart.  
Bei dieser Gelegenheit 
wird des Priesters von 
Croveo bei Baceno 
gedacht, der als der 
grösste Vipernkenner 
der Alpen gilt. Ame-
deo Ruscetta lehrte die 
Dorfbevölkerung, wie 
man die Vipern fängt 
und dem Seruminstitut 
von Mailand verkauft, 

Domodossola - Piazza Caduti II Risorgimento

www.musicland-domo.it

Musikinstrumente
Zubehör und Ersatzteile

Instruments de musique
accessoires et pièces détachées 

Gefunden in 
www.wallis24.it

das aus dem Gift das 
Serum gegen Vipern-
bisse herstellte. In Cro-
veo wirkte er bis zum 
Jahr 1961.
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a découverte de 
nouvelles espèces 
animales n’est pas 

rare qu’on peut croi-
re. Mais il arrive dans 
le Piémont oriental 
néanmoins surpris. 
C’est la cinquième 
espèce de vipère en 
Italie. Cette occasion 
est rendent hommage 
à un homme qui a pas-
sé sa vie en faveur de 
la nature et hommes 
des montagne, Ame-
deo Ruscetta le prêtre 
par Croveo de Baco, 
qui est considéré com-

Domodossola - Piazza Caduti II Risorgimento

www.musicland-domo.it

Musikinstrumente
Zubehör und Ersatzteile

Instruments de musique
accessoires et pièces détachées 

me les plus grands 
connaisseurs de Viper 
des Alpes. Il a ensei-
gné aux communautés 
alpines comme dériver 
la source de revenu, 
capturant des vipères 
et affichant les « Siero-
terapico » pour extraire 
le poison et produire le 
sérum.

Gefunden in 

www.wallis24.it





7

BAVENO-Die Feuerwehr von Ver-
bania ist am Freitagabend auf 
den Lago Maggiore ausgerückt. 
Sie brachte drei Erwachsene 
und zwei Kinder von 4 und 5 Ja-
hren aus Deutschland von einem 
Strand der Isola Madre in Si-
cherheit. Die fünf Personen wa-
ren in zwei aufblasbaren Kanus 
unterwegs gewesen, als sie Luft 

verloren. Wegen des aufkom-
menden Unwetters suchten sie 
Schutz auf der Insel. Die Feu-
erwehr brachte die Familie, Ho-
telgäste aus Baveno, zurück ans 
Ufer.

VERBANIA-Er meinte, er 
könne ungestört wirken, doch 
hat er die Rechnung ohne die 
Technologie gemacht. Das Au-
tonummernschild hat die Poli-
zei von Verbania auf die Spur 
des Diebes geführt, der am 
Donnerstag vor dem Veloladen 
Ver-Bike auf dem Corso Eu-
ropa in Pallanza ein Rennvelo 

CANNOBIO-Grenzgänger und 
Tourismus protestieren, weil 
es punkto Sicherheitsmas-
snahmen auf der Uferstrasse 
SS 34 zwischen Cannobio und 
Cannero nicht vorwärts geht, 
obwohl die Gefährlichkeit der 
Strecke sattsam bekannt ist. 
“Auf dieser Strecke schwe-
ben wir in Todesgefahr, doch 
scheint dies niemanden zu 
interessieren ausser die 
Bürgermeister und die immer 
zahlreicheren Grenzgänger, 
die nicht mehr wissen, an 
wen sie sich wenden sollen. 
Die Regierung hat Abhilfe 
versprochen, aber nichts un-
ternommen. Wir müssen uns 
auch vor der benachbarten 
Schweiz schämen, von wo 
der berechtigte Kommentar 
der Ehefrau des tödlich ve-
runglückten Motorradfahrers 
kommt.” Etwas sanfter im 
Ton, aber nicht weniger deut-
lich die Stellungnahme der 
Touristiker. Die Betreiber 
der Zeltplätze, Hotels und 
Restaurants bedauern mit 
grosser Bitternis das Ausblei-
ben der Finanzierung für Si-
cherheitsmassnahmen, “und 
dies trotz der Zusicherung 

Mit Kanus 
gestrandete 
deutsche Familie 
gerettet

Auch eine junge 
Ossolanerin war 
während des Attentats 
auf den Ramblas von 
Barcelona. 
Ihre Geschichte

DOMODOSSOLA-Wenn sie 
über jene Stunden berichtet ist 
ihr immer noch der Schrecken 
anzumerken. Es war die erste 
Auslandreise der 20jährigen 
Elena Possa aus Crevolados-
sola. Sie war am Sonntag 
13. August mit einem Freund 
nach Barcelona gereist, und 
am Donnerstag, während das 
Attentat geschah, befand sie 
sich nur wenige Meter von den 
Opfern entfernt. “Wir waren in 
einer Bar und wollten hinaus 
gehen, um auf den Ramblas 
die Untergrundbahn zu neh-
men - erzählt Elena. Wir ka-
pierten nicht, was passierte, 

bis eine junge Frau weinend 
eintrat und alle verrückt wur-
den. Die Polizei hiess uns im 
Lokal zu bleiben, und der Besi-
tzer senkte die Storen. Es wa-
ren Momente des Terrors, das 
Telefon funktionierte nicht, so 
dass ich der Familie nicht mit-
teilen konnte, dass ich wohlauf 
war. Das war erst eine Stun-
de später möglich. Nach etwa 
zweieinhalb Stunden liess uns 
die Polizei hinaus, wobei sie 
uns genau vorschrieb, wel-
che Strassen wir zu benützen 
hätten. Alle öffentlichen Ver-
kehrsmittel standen still. Es 
war meine erste Auslandreise, 
es war dramatisch, denn ich 
wollte genau dorthin, wo das 
Blutbad geschah, und es ging 
um wenige Meter und Zehn-
telssekunden...”

Grenzgänger und 
Hoteliers 
verlangen eine 
sichere 
Uferstrasse: Es ist 
Zeit zum Handeln

71jähriger 
Rennvelodieb 
von der 
Videoüberwac-
hung erkannt

Automobilistin 
wendet auf der 
Autobahn: 
Führerschein 
entzogen

STRESA- Bevor sie wieder 
autofahren darf, muss 
sie die Fahrprüfung neu 
bestehen. Zudem ist das 
Auto für drei Monate kon-
fisziert und eine saftige 
Busse verhängt worden. 
Eine 39jährige Lenkerin 
aus Turin hat am Samstag 

den extrem gefährlichen 
U-Turn gewagt. Während 
sie in ihrem Nissan Micra 
die A26 in Richtung Gravel-
lona Toce befuhr, wendete 
sie mitten auf der Auto-
bahn. Das Manöver erfol-
gte in der Nähe von Stresa 
und blieb nicht unbemerkt. 
Eine Patrouille der Auto-
bahnpolizei von Romagna-
no hat sie sofort angehal-
ten und gebüsst sowie eine 
Blutprobe angeordnet. Das 
Resultat wird in den nächs-
ten Tagen vorliegen.

mit Karbonrahmen im Wert 
von 1200 Euro entwende-
te. Es geschah während der 
Mittagspause, als der Laden 
geschlossen war. Das Velo 
befand sich in einem Ständer, 
mit einem Riegel gesichert. 
Als der Inhaber in den Laden 
zurückkehrte, war der Platz 
am Ständer leer und der Ri-
egel zerschnitten. Die Ermitt-
lungen konzentrierten sich auf 
die Videoüberwachung des 
Nachbarladens: Darauf wa-
ren der Dieb und ein Teil des 
Nummernschilds zu sehen. 
Der 71jährige Mann aus der 
Provinz Varese ist den Ordnun-
gskräften wegen einschlägigen 
Vorstrafen bekannt. Das Fahr-
rad konnte bei der Hausdurch-
suchung samt Einbruchwerk-
zeugen sichergestellt werden.

des Strassenbauministers”. 
Sie verlangen entsprechen-
de bauliche Massnahmen 
mit klaren Fristen. “Die Som-
mersaison war als Folge der 
Erdrutsche schon zu Beginn 
des Frühlings in Gefahr. Die 
xte Negativwerbung für un-
ser Territorium bewirkt, dass 

die Gegend als gefährlich und 
schwer erreichbar gilt, so 
dass unser Sektor eine Krise 
befürchtet.”
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as berühmteste 
aller Ossolaner 
Produkte ist der 

Crodino, ein alkohol-
freies Getränk aus Cro-
do, im Antigorio-Tal, 
das sein Entstehen 
der Genialität von Pie-
ro Ginocchi verdankt, 
welcher in den 60er 
Jahren die Getränkef-
abrik eröffnet hatte, 
die die natürlichen Mi-
neralwasser des Tals 
verarbeitete und sie 
mit den Exzellenzen 
des Gebiets, in diesem 
Fall mit den Kräutern 
zu einem einzigartigen 
alkoholfreien Aperitif 
verarbeitete, der wel-
tweit berühmt wurde.  
Zuerst kam das Ge-
tränk im Jahr 1964 
mit dem Namen Pi-
cador auf den Markt. 
Kurz darauf wurde es 
auf Biondino umgetau-
ft und erhielt dann im 
Jahr 1965 den end-
gültigen Namen Cro-
dino. Das Rezept blei-

bt aber bis heute ein 
Geheimnis: Quellwas-
ser mit 70 verschie-
denen Kräutern, unter 
Anderem Nelken, Kar-
damom, Koriander und 
Muskatnuss, die se-
chs Monate lang in Ei-
chenbottichen stehen 
gelassen werden, um 
diesen bitteren Gesch-
mack zu erreichen, 
der normalerwei-
se für alkoholischen 
Likör typisch ist. Bei 
der Markteinführung 
stütze Ginocchi sich 
auf die Mitarbeit von 
Roberto Gavoli der 
Firma Gamma Film. 
Während zwei Jahren 
wurden 18 italieni-
sche TV-Reklamen für 
das damalige italieni-
sche Programm „Ca-
rosello” mit Brigitte 
Bardot gedreht. Zum 
Anlass improvisierte 
sich die Schauspiele-
rin als Sängerin für die 
Videos mit grafischen, 
gut wirkenden Effekte  

Ein gigantischer Erfolg. Die von Piero Gnocchi 
in Crodo gegründete Fabrik wurde später von 
einem Holländer Namens Bols gekauft und ist 
heute eines der drei italienischen Werke der 
Firma Davide Campari Milano S.p.A. mit zirka 
80 Angestellten.



Eigenproduktion
Propre production

’il existe un produit de la région de Do-
modossola qui est connu dans le monde 
entier, c’est bien le Crodino. Cette bois-

son sans alcool est née à Crodo, dans la Valle 
Antigorio, et son nom vient du génie de Pie-
ro Ginocchi, promoteur dans les années 60 
des établissements qui exploitaient les eaux 
minérales de la vallée. Il sut conjuguer les 
excellences du territoire, dans ce cas l’eau et 
les herbes, pour inventer cet apéritif sans al-
cool connu dans le monde entier. Tout d’abord 
commercialisé en 1964 sous le nom de Pi-
cador, ensuite transformé en Biondino, il fut 
définitivement dénommé Crodino en 1965. La 
majeure partie de sa formule est secrète : eau 
de source et 70 herbes, parmi lesquelles clous 
de girofle, cardamome, coriandre et noix de 
muscade, qui reposent dans des fûts de chêne 
pendant six mois afin de donner son goût amer 
à la liqueur. Pour le lancer, Ginocchi fit appel à 
Roberto Gavoli de Gamma Film. En deux ans, 
dix-huit spots furent réalisés, interprétés par 
Brigitte Bardot qui chantait une série de chan-
sons entrecoupées d’animations graphiques 
de grand effet. Ce fut un gros succès publi-
citaire. L’usine de Crodo construite par Piero 
Ginocchi fut ensuite acquise par la société hol-
landaise Bols et, depuis quinze environ, elle 
constitue l’un des trois établissements italiens 
de la Davide Campari Milano S.p.A., et compte 
80 employés environ.
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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

Alj



10

ine der elektroni-
schen Musik und 
den Schlaginstru-

menten gewidmete 
Nacht in Vigezzo im 
vergangenen August. 
Für das Publikum ein 
unvergessliches Mu-
sikerlebnis mitten im 
Tannenwald, wo die 
Bühne auf Bodenhöhe 
eine Vermischung der 
Musiker mit dem Pu-
blikum erlaubte. Die 
Tannen schienen sich 
im Rhythmus der Mu-
sik zu bewegen: dies 
war der absolut gut 
gelungen Beleuchtung 
für diesen Open Air 
Konzertsaal zu ver-
danken.  Und Tausen-
de von Sternen am 
Himmel hoch über die 
Bergen waren die ein-
zigen Zuschauer, die 
bewegungslos waren. 
„Ein wirklich einzigar-
tiges Erlebnis - er-
klären die Organisato-
ren - sowohl aufgrund 
des Musikangebots, 
als auch aufgrund der 
absolut ungewohn-
ten Location, ein Ja-
hrhunderte alter Rot-
fichtenwald. Im Umfeld 
der Lepontinischen 
Alpen nicht weit von 
der Schweizer Gren-
ze und vom Lagensee 
entfernt, wurde die-
ses  Konzert mit einer 
Mischung aus elektro-
nischer Techno- und 
Tech-House-Musik des 
DJs und Produzenten 
Luca Pedrazzoli und 
rhythmischer Akustik 
der Perkussionen von 
Davide Merlino nach 
einer Eröffnung mit 
dem Warm Up Deep 
und Tech-House von 
Piero Baggi veranstal-
tet.



uits de musique électronique et percus-
sions à Vigezzo en août dernier : le public 
a vécu une expérience musicale littéral-

ement immergée dans un bois de conifères, la 
scène reposant au sol, où aucune distinction 
n’était faite entre les artistes et le public. Les 
arbres semblaient s’animer au rythme de la 
musique grâce aux installations lumineuses 
spécialement conçues pour cette salle inhabi-
tuelle à ciel ouvert. Au-dessus, les mille étoiles 
du ciel de montagne, spectatrices immobiles 
du spectacle. « Un événement unique - expli-
quent les promoteurs - aussi bien pour les pro-
positions musicales que pour le lieu inédit, une 
forêt de pins rouges séculaires  ». Le cadre 
était celui des Alpes Lépontines, non loin du 
Lac Majeur et de la Suisse. La musique était 
un mélange électronique techno et tech-hou-
se du DJ et producteur Luca Pedrazzoli, le 
rythme acoustique des percussions de Davide 
Merlino, précédée par le « warm up » deep et 
tech-house de Piero Biaggi.

1111
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b September 
startet in Domo-
dossola di Kam-

pagne gegen liegen ge-
lassene Abfälle, damit 
die Mitbürger sich en-
dlich bewusst werden, 
wie wichtig der Beitrag 
jedes Einzelnen für die 
saubere Stadt ist. „Die 
ersten Plakate, er-
klären die Vorsitzenden 
der Gemeinde, sollen 
die Gedanken der Le-
ser anregen: „Würdest 
du dies bei dir Zuhau-
se zulassen? Auch die 
Stadt gehört dir!” Bei 
der zweiten Plakatse-
rie geht es dagegen 
um die Hundekot:  „Ich 
bin unschuldig, mein 
Herrchen/Frauchen 
dagegen nicht!” Am 
Ende der Kampagne 
tritt bei Verstössen die 
Busse in Kraft. Wer 
Abfälle oder Hundekot 
nicht sofort vom Boden 
entsorgt, wird mit € 
400,00 bestraft. Wer 
beim Spaziergang mit 
dem Hund nicht für die 
Entsorgung des Hun-
dekots ausgestattet 
ist, wird mit € 200,00 
bestraft. Und wer zum 
Schluss die gesammel-
ten Exkremente nicht 
ordnungsgemäss in 
den Plastiksäckchen 
verschlossen den Sam-
melstellen in der Ge-
meinde zuführt, muss 
€ 50,00 bezahlen. 
Das Projekt über die 
Dna-Datenbank für 
Hunde wird ebenfal-
ls weitergeführt. Der 
Bürgermeister Lucio 
Pizzi meint hierzu: 
„Die Dna-Datenbank 
über unsere vierbei-
nigen Freunde ist be-
stimmt kein einfacher 
Eingriff und fordert 
sowohl für die prakti-
sche Abhandlung als 
auch kostenmässig ei-
nen enormen Einsatz. 
Davon absehen werden 
wir aber nur, wenn sich 
das dauerhafte Ärgern-
is des herrchenlosen 
Hundekots drastisch 
verringern wird”.
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n septembre, Do-
modossola lan-
ce la campagne 

contre l’abandon des 
petits déchets, afin 
de sensibiliser les ci-
tadins sur l’importan-
ce de prendre part 
de manière respon-
sable au maintien 
d’une ville propre  : 
La mairie explique  : 
«La première série 
de panneaux se base 
sur cette réflexion  : 
Le feriez-vous chez 
vous  ? La ville est 
aussi à vous!» La se-
conde sera focalisée 
sur le problème des 
déjections canines: 
«Je ne peux rien y fai-
re, mon maître si.» 
Au terme de la cam-
pagne, des sanctions 
plus élevées entreront 
en vigueur pour ceux 
qui ne respectent pas 
les obligations. Pour 
ceux qui ne retireront 
pas les déjections et 
ne nettoieront pas im-
médiatement le sol - 
€. 400,00, pour ceux 
qui ne disposeront 
pas des accessoires 
pour recueillir et reti-
rer les déjections - €. 
200,00. Enfin, pour 
ceux qui ne déposer-
ont pas ce qu’ils ont 
ramassé, dans un sa-
chet spécial fermé, 
dans les poubelles du 
territoire communal 
€. 50,00. Le projet 
de la cartographie des 
chiens selon leur Adn 
se poursuit égalem-
ent  : Le maire, Lucio 
Pizzi a expliqué : « La 
cartographie de l’Adn 
de nos petits amis est 
sans aucun doute une 
intervention plus inci-
sive et complexe, aus-
si bien du point de vue 
de la gestion que des 
frais : mais cela pour-
ra être évité unique-
ment si l’abandon des 
déjections sera sensi-
blement réduit ».


