
❘ Magazine

F
re

e 
P
re

ss

SIMPLON UND SEEN

Die Messe der
Walser-Traditionen 
in Macugnaga
La Foire des Traditions 
Walser à Macugnaga

Begrenzte Anzahl in den Alpen? 
Invasion des Hochlandes 
aufgrund der großen Hitze

E-Autos: Die erste E-Tankstelle 
des Ossola-Gebiets wurde eröffnet

Voitures électriques: 
le premier “distributeur” 
ossolan ouvre ses portes

Numerus clausus dans les 
Alpes ? Invasion des hau-
tes terres due aux grosses 
chaleurs



Zum 33. Mal fand Anfang Juli in Macugna-
ga die San-Bernardo-Messe statt. Die-
ses Treffen symbolisiert für die gesamte 

Walsergemeinde den starken Zusammenhalt 
und den Wunsch, die wesentlichen Züge die-
ser sprachlichen Minderheit sowie die Beson-
derheiten, die das Leben mit den Bergen in all 
seinen Formen mit sich führt, zu überliefern.
Und so öffnet Macugnaga während dieser drei 
Tage seine Pforten für alle, die die antike Welt 
der Walser und Bergbewohner kennenlernen, 
ihre Traditionen, Sitten und Bräuche entdecken 
wollen, durch Anregungen und verschiedene 
Ereignisse eines reichen Veranstaltungspro-
gramms mit kulturellen Einblicken, Ausstellun-
gen, Vorführungen, handwerklichen Arbeiten, 
Musik und der traditionellen Ausstellung des al-
pinen Handwerks auf der Marktmesse mit über 
50 Ständen.
Die an den Messetagen herrschende Atmo-
sphäre unterscheidet sich kaum von der, die ge-
schichtlich das Leben der Walser geprägt hat, 
als der Besuch von Messen oder Saisonmärk-
ten eine fortgeschrittene Form des Tauschhan-
dels war, der es ermöglichte, sich das für den 
Erwerb von neuem Land oder Almrechten oder 
von Gütern wie Salz, Geräte, Stoffe, Wein, die 
die Walser in diesen Höhen nicht herstellen 
konnten, nötige Geld zu beschaffen.

Die Messe der
Walser-Traditionen 

in Macugnaga
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La 33ème édition de la Foire de San Bernar-
do s’est tenue à Macugnaga, au début du 
mois de juillet. Un moment qui, pour toute 

la communauté Walser, devient le signe d’une 
cohésion solide, l’esprit d’une ferme volonté de 
transmettre et de raconter les traits saillants 
de cette minorité linguistique ainsi que les par-
ticularités de la vie en montagne sous toutes 
ses formes.
C’est ainsi que, pendant les «  trois jours  », 
Macugnaga ouvre ses portes à tous ceux qui 
veulent connaître l’ancien monde des Walser 
et des montagnards, découvrir ses traditions, 
ses coutumes et ses mœurs, à travers les 
différents moments et les principales sugge-

stions d’un programme riche en événements : 
découvertes culturelles, expositions, démons-
trations de travaux, musique et traditionnelle 
exposition de produits artisanaux alpins lors 
d’un marché comptant plus de 50 stands.
L’ambiance créée pendant les jours de la Foire 
n’est pas très différente de celle qu’ont con-
nue les Walser d’antan, lorsque la fréquent-
ation des foires ou des marchés saisonniers 
était une forme avancée d’échange, adoptée 
pour obtenir l’argent nécessaire pour ac-
quérir de nouvelles terres ou droits d’alpage, 
ainsi que les marchandises que les Walser ne 
pouvaient produire à cette altitude, comme le 
sel, les outils, les textiles et le vin.

La Foire des Traditions 
Walser à Macugnaga
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PREMIUM

CARD

FARE SHOPPING
È UNA PASSEGGIATA

EINKAUFEN UND WANDERN
DABEI: NUN IST ES TATSACHE

Scopri un mondo di iniziative:
dalla Ossola Outdoor Center Premium Card

alle bellezze del territorio.

Finden Sie da einen Haufen Initiativen:
vom Ossola Outdoor Center Premium Karte

bis zu den Schönheiten der Umgebung.

OSSOLAOUTDOORCENTER.IT

VIA GARIBALDI, 4 - CREVOLADOSSOLA (VB)

30

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.

UNA CARD, INFINITI VANTAGGI

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.

EINE KARTE, UNENDLICHE VORTEILE

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

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

UN’ESPERIENZA VIRTUALE,
IN MEZZO ALLA NATURA

EIN VIRTUELLES ERLEBNIS, IN DER NATUR
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Binntal

er Landweg zu den Weiden des „Großen 
Ostens“ in Devero, wo der Bettelmatt pro-
duziert wird, ist wieder geöffnet worden. Die 

Arbeiter und Parkwächter der Schutzgebiete von 
Ossola haben die Brücke über den Rio della Valle 
wiederhergestellt, die jeden Herbst abgebaut wird, 
um zu verhindern, dass sie durch die imposante, 
im Winter regelmäßig gen Tal rutschende Lawine 
zerstört wird. So wurde der Wanderweg nach Pian-
boglio und Bocchetta d’Arbola wiedereröffnet, und 
man kann im Wallis nun wieder ins Binntal hinab-
steigen, eine der bekanntesten und beliebtesten 
Überquerungswanderungen des „Lepontinischen 
Vierecks“ (Veglia, Devero, Formazza und Binn). 
Die Wiederherstellung des Bergpfads eröffnet die 
Wandersaison in Devero und ermöglicht auch die 
Versorgung der Hochalmen von Devero.



e sentier rural a été rouvert pour permettre l’ac-
cès aux alpages du “Grand Est” de Devero, les 
pâturages où l’on produit le Bettelmatt. Les tra-

vailleurs et les gardes forestiers des zones protég-
ées du Val d’Ossola ont remis en place le pont du 
Rio della Valle, qui est démantelé chaque automne 
pour éviter qu’il ne soit détruit par les imposantes 
avalanches qui, chaque hiver, déferlent périodiq-
uement dans la vallée. Cette opération a permis 
de rouvrir le sentier de randonnée qui conduit à 
Pianboglio et Bocchetta d’Arbola, et permet de de-
scendre dans la vallée valaisanne de Binn, l’une des 

Binn
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traversées les plus con-
nues et fréquentées du 
“Quadrilatero Lepontino” 
(Veglia, Devero, Formaz-
za et Binn). La réouv-
erture du sentier rural 
permet de reprendre la 
saison de randonnées 
et de la transhumance 
vers le chargement des 
alpages du Val Devero.



m Ossola Outdoor Center in Crevoladosso-
la wurde die erste Ladestation eingeweiht, 
die erste „Energietanksäule“ des Ossola-Ge-

biets mit vier superschnellen Ladesäulen, die 
in den ersten Monaten kostenlos zur Verfüg-
ung stehen werden. Der Unterschied zu den 
wenigen Ladestationen in anderen bereits 
auf dem Territorium vorhandenen Strukturen 
besteht in der Anzahl der verfügbaren Steck-
dosen und in der rasanten Ladegeschwin-
digkeit. Die E-Zapfsäulen wurden im ersten 
Stock des überdachten Parkplatzes des Os-

Via Garibaldi 4 - Crevoladossola (VB)
Ossola Outdoor Center

www.robintur.it

interessante Vorschläege
füer Reiseziele nach

Spanien, die USA 
Indischer Ozean
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sola Outdoor Center aufgestellt und stehen 
bereits Touristen und Bewohnern zur Verfüg-
ung, die in der für die Versorgung der Auto-
batterien erforderlichen Zeit (dank dieser Te-
chnologie etwas mehr als ein paar Stunden, 
Anm. d. R.) einkaufen gehen, die Geschäfte 
der Einkaufsgalerie besuchen, ins Kino gehen 
oder etwas essen können.
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a première “sta-
t ion de rechar -
gement” a été 

inaugurée à l ’Osso-
la Outdoor Center 
de Crevoladossola, 
le premier”d istr ibu-
teur d ’énergie” os-
so lan pour vo i tures 
é lectr iques, muni 
de quatre colon-
nes de chargement 
u l tra-rapides, qui 
seront d isponib les 
gratu i tement pen-
dant les premiers 
mois. La d i f férence 
avec les rares poin-
ts de rechargement 
d ’autres structures 
déjà présentes sur 
le terr i to ire rés ide 
dans le nombre de 
pr ises d isponib les 
et dans la rapid i -
té incomparable du 
rechargement. Les 
pr ises ont été réal -
isées au premier 
étage du park ing 
couver t de l ’Ossola 
Outdoor Center et 
e l les sont déjà à la 
d isposit ion des tou-
r istes et des résid -
ents qui ,  pendant 
le temps nécess-
a ire pour a l imen-
ter les batter ies de 
la vo i ture (un peu 
p lus de deux heures 
avec ces pr ises de 
courant technologi -
ques, ndr) pourront 
fa ire les courses, 
se rendre dans les 
magasins de la gale -
r ie, a l ler au c inéma 
ou manger un mor -
ceau.



mweltverträglichkeit, Entwicklungsmög-
lichkeiten, Lebensqualität der Bewohner. 
Die Invasionen der letzten Tage haben 

aufgrund der großen Hitze dazu geführt, dass 
der Verband der Berggemeinden in der Frage 
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Begrenzte Anzahl in den Alpen? 
Invasion des Hochlandes 
aufgrund der großen Hitze

der Begrenzten Anzahl in den Alpen nun ein-
greift: „Besonders am Wochenende gibt es 
starke Touristen- und Menschenströme“ - so 
Marco Bussone, Präsident von Uncem - „die 
in vielen Alpenortschaften nach Erholung, 
Entspannung und Wohlbefinden suchen. Die 
Debatte über die Zugänglichkeit und die Mög-
lichkeit, den Menschenandrang zu program-
mieren sowie über die Notwendigkeit, den 
Zugang zu einigen wertvollen Naturschutz-
gebieten einzuschränken, wird wieder aufge-
nommen. Eine sehr komplexe Problematik, 
in der sich die Bedürfnisse aller derjenigen 
verflechten, die das ganze Jahr über in den 
Berggemeinden und -dörfern leben, die ge-
schäftlich, touristisch oder in der Landwir-
tschaft tätig sind, die Tourismus betreiben 
wollen. Wenn Instanzen und verschiedenartig 
gestaltete Gelegenheiten aufeinander tref-
fen, sind es häufig die Lokalpolitiker, die sich 
bemühen, Auseinandersetzungen zu vermei-
den und angemessene Lösungen finden, wie 
z. B. Shuttle-Busse für die Touristen oder die 
Schließung eines oder mehrerer Straßenabs-
chnitte an einigen Wochentagen, die so Fußg-
ängern oder Radfahrern vorbehalten bleiben. 
Andere haben Eintrittskarten eingeführt und 
investieren die Einnahmen daraus in Reini-
gung, Promotion, Gebiets- und Kulturaktivi-
täten. Der Massentourismus, dem jegliche 
Nachhaltigkeit abgeht, muss vermieden wer-
den, da er keine Vorteile für diese Gebirgster-
ritorien mit sich bringt. Die Berggemeinden 
verlangen und schaffen die Elemente eines 
intelligenten und nachhaltigen Tourismus“. 



Numerus clausus dans les Alpes ? 
Invasion des hautes terres 
due aux grosses chaleurs

Durabilité environnementale, opportuni-
tés de développement, qualité de vie 
des résidents. L’Union des Communes 

de Montagne intervient sur la question du 
numerus clausus dans les Alpes après les 
invasions de ces derniers jours dues aux for-
tes chaleurs : “En particulier pendant les we-
ek-ends, il y a des flux intenses de touristes 
et de gens - affirme Marco Bussone, prés-
ident national de l’Uncem - à la recherche 
d’évasion, de détente et de bien-être dans 
de nombreuses localités alpines. Le débat 
sur l’accessibilité, la possibilité d’introduire 
des nombres planifiés d’arrivées, la nécess-
ité ou non de limiter certaines zones à haute 
valeur naturelle est donc rouvert. Des défis 
très complexes devant répondre à la fois aux 
besoins de ceux qui vivent toute l’année dans 
les communes et les villages de montagne, 
de ceux qui travaillent dans les entreprises, 
le tourisme ou l’agriculture. Lors des dés-
accords entre des exigences et des oppor-
tunités différentes, ce sont très souvent les 
administrateurs locaux qui désamorcent les 
controverses et s’efforcent de trouver des 
solutions décisives, avec des navettes pour 
les touristes ou la fermeture, quelques jours 
par semaine, d’un ou plusieurs tronçons de 
route, de manière à les réserver à ceux qui 
se déplacent à pied ou à vélo. Il y a aussi 
ceux qui ont inséré des billets d’accès, pour 
obtenir de petites rentrées économiques à 
réinvestir dans des opérations de nettoyage 
et de promotion ou dans des activités envi-
ronnementales et culturelles. Il faut éviter le 
tourisme de masse, qui ne laisse rien der-
rière lui, qui n’apporte rien aux territoires. 
La montagne veut et apporte des éléments 
de tourisme intelligent et durable”. 
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Gintoneria

Mehr als 100 Sorten Gin
und 30 Marken Tonic Water

GRAPHIC DESIGN
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Der Toce Wasserfall 
verkleidet sich mit 
Lichtern und Klängen

D er Toce Was-
ser fa l l  ist 
e in Farben-

fa l l  geworden. Das 
Schauspie l  von 
L ichtern und Kläng-
en war am letzten 
Wochenende von 
Juni  e in echter Er -
fo lg. Die umwel -
t freundl iche Al -
ternat ive zu dem 
Feuerwerk bot far -
b ige Laserprojekt io -
nen zur Musik mit 
dem Wasser fa l l  im 
Hintergrund an. Die 
Show wird am 20. 
Und 21. September 
wiederholt  werden. 
Dazu e ine L ive-Or -
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Der Toce Wasserfall 
verkleidet sich mit 
Lichtern und Klängen

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

Typische Küche  
und sardische 
Spezialitäten

Via Briona 18
Tel. +39 331 7231247

Domodossola

chestra, damit der 143 Meter lange, 
wunderschöne Wasser fa l l  se ine Reize 
am besten spie len lassen wird.
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Am Samstag 8. Juli um 19 Uhr fängt die 
„Festa dul Bambin“ an. Das einzigartige 
Weihnachtsfest dieses Stadtteils von 

Domodossola liegt über vier Jahrhunderten 
zurück, wenn die emigrierten Familienväter 
aus dem Ausland zurückkamen und man 
endlich zusammen feiern konnte. Nach der 
Segnung um 20 Uhr geht das Fest mit der 
Musik des Bands „Gli amici della notte“ und 
das Feuerwerk weiter. Am Sonntag um 10 
Uhr finden die Messe mit Weihnachtsliedern 
und um 15 Uhr die traditionelle Prozession 
mit der Statue „dul Bambin“ (des Christkin-
des) und den „Cavagnette“ (festlicher Hut-
schmuck) der Folksgruppe von Vagna statt.

Weihnachtsfest 
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Noël

On l’appelle “La fe-
sta dül bambin” 
(La fête de l’en-

fant), curieuse célébr-
ation du hameau de 
Domodossola Vagna, 
qui a ses racines au 
début du XVIIe siècle, 
alors autorisée par 
l’évêque de Novare 
pour permettre aux 
émigrants italiens 
qui se rendaient à 
l’étranger, et qui re-
venaient au pays en 
juillet pour participer 
à la fenaison, de fêter 
“Noël” avec leur famil-
le. On entonne donc 
les chants de Noël 
dans l’église, puis on 
organise la procession 
avec la statue de l’En-
fant Jésus et l’on assi-
ste aux spectacles des 
groupes folkloriques 
Ces trois jours de fête 
ne sauraient se faire 
sans feux de joie, sans 
feux d’artifice et sans 
préparer de nombreu-
ses spécialités culinai-
res.


