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SIMPLON UND SEEN

Fantaisies. De Pinocchio à Harry Potter...
et au-delà. C’est là le thème de “Fabbrica 
di carta” (la fabrique du papier 2019)

Phantasie. Von Pinocchio bis Harry Potter...  
und darüber hinaus. Das ist das Thema für
die “Fabbrica di carta” [Papierfabrik] 2019

Die Wiederherstellung alter 
Steingebäude und 
der Hanfanbau in Ossola 
mit dem Verband Canova 

April-Fest in Varzo: das volle Programm, 
Festivitäten und dem Eselrennen

La récupération des an-
ciennes constructions 
en pierre et la culture du 
chanvre dans 
l’Ossola grâce à l’associa-
tion Canova

Die Tulpenblüte der Villa Taranto 
eröffnet die botanische Saison



La Fabbrica di Car-
ta, le Salon du livre 
des auteurs et édit-

eurs de la région Vco, 
revient du mercredi 24 
avril au mercredi 1er 
mai au centre culturel 
La Fabbrica de Villa-
dossola. Les ingréd-
ients de la fabrique de 
papier, l’une des initiati-
ves culturelles les plus 
appréciées de la pro-
vince, marquée chaque 
année par un thème 
spécifique, sont un 
mélange parfait entre 
édition locale et natio-
nale, qui attirent cha-
que printemps un va-
ste public de lecteurs 
passionnés. La 22ème 
édition consacrera un 
espace important aux 
éditeurs locaux, par-
mi lesquels nous aus-
si, IDEA MAGAZINE, 
serons présents avec 
trois volumes publiés 
en 2019 : celui de no-
tre directeur U. Gan-
dolfi sur le référendum 
pour le passage de la 
région Vco en Lombar-
die, celui de M. Mari-
nello sur l’histoire du 
basket Rosmini et ce-
lui de notre dessina-
teur Sapo. Le thème 
de la 22ème édition, 
«  Fantasia. Da Pinoc-
chio a Harry Potter... 
e oltre » (Fantaisie. De 
Pinocchio à Harry Pot-
ter... et au-delà), est 
consacré aux jeunes 
lecteurs d’aujourd’hui 
et de demain, qui trou-
veront au Salon du livre 
2019 des inspirations 
intéressantes pour des 
lectures passionnan-
tes.
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La Fabbrica di Carta, die Buchmesse der Au-
toren und Verleger der Provinz Verbano-Cu-
sio-Ossola, öffnet vom Mittwoch, den 24. 

April bis Mittwoch, den 1. Mai, im Centro Cul-
turale La Fabbrica in Villadossola die Tore. Die 
Fabbrica di Carta, eine der beliebtesten Kultur-
veranstaltungen der gesamten Provinz, die jedes 
Jahr um ein bestimmtes Thema bereichert wird, 
besteht aus einer perfekten Mischung aus loka-
len und nationalen Verlagen, die jedes Frühjahr 
ein grosses Publikum leidenschaftlicher Leser an-
zieht. Auch in der 22. Ausgabe wird ein wichtiger 
Teil der Messe lokalen Verlagen gewidmet sein. 
Wir von IDEA MAGAZIN werden mit unseren drei 
im Jahr 2019 veröffentlichten Büchern vertreten 
sein: Mit dem Buch über das Referendum zur 
Verabschiedung der Provinz Verbano-Cusio-Osso-
la in der Lombardei von unserem Verlagsdirektor 
U. Gandolfi, dem Buch von M. Marinelli über 
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die Geschichte des 
Basketball-Teams Ro-
smini und dem Buch 
unseres Karikaturisten 
Sapo. Das Thema der 
22. Ausgabe lautet 
„Phantasie. Von Pinoc-
chio bis Harry Potter... 
und darüber hinaus” 
und richtet sich an alle 
jungen Leser von heu-
te und morgen, die auf 
der Buchmesse 2019 
interessante Ideen für 
spannende Lektüren 
finden werden.

Reiseangebote  
Sonntag Nachmittag geöffnet

Sonntag Nachmittag geöffnet

weltweite 

Via Garibaldi 4 - Crevoladossola (VB)
al 1° piano dell’Ossola Outdoor Center

www.robintur.it



on 23. April bis 1. 
Mai Täglich:  Je-
den Tag um 19.30 

Uhr Abendessen mit 
traditionellen Köstlic-
hkeiten, einheimischen 
Spezialitäten und Pizza 
vom Holzofen, zube-
reitet vom Restaurant 
Pizzeria Pasquè. 
Dienstag 23. Eröff-
nung des Festes um 
18.30 mit der Segnung 
durch Don Marco und 
dem Gedenken an die 
verstorbenen Freiwilli-
gen. - um 20.30 Uhr 
gefolgt von der Tom-
bola für die Pfarrei mit 
musikalischem Inter-
mezzo Ab 21.30 Uhr 
Musik. Eintritt frei.
Mittwoch 24. um 
19.30 Nachtessen mit 
Trattoria Derna, dana-
ch Hommage an Vasco 
Rossi mit “Deviazioni 
Spappolate”
Donnerstag 25. um 
19.30 Nachtessen. Ab 
22 Uhr musikalischer 
Abend mit Enrico Ne-
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gro live.
Freitag 26. nach dem 
Abendessen beginnt 
um 22 Uhr der musika-
lische Abend mit einer 
Hommage an Renato 
Zero mit “Viaggio Zero-
folle Daniele si nasce”.
Samstag 27. ab 09.30 
Uhr Jassmeisterschaft 
unter dem Festzelt und 
Töggeli-Fussball mit 
Menschen beim Feld 
auf der Piazza.
12.00 Uhr Mittages-
sen, 19.30 Uhr Aben-
dessen und ab 22 Uhr 
Tanzabend mit “Disco 
Inferno”
Sonntag 28. ab 08 
Uhr Verkauf von Aza-
leen durch die Sektion 
Varzo/Trasquera der 
Alpini.
Heilige Messe mit an-
schliessender Prozes-
sion mit Musik. 12.00 
Aperitiv im Festzelt 
und 12.30 Mittages-
sen.  Ab 15.00 Uhr 
grosser Umzug der 
Ortsteile, gefolgt vom 
Kinderumzug, und von 
16.00 beginnt das el-
fte Eselwettrennen von 
Varzo. Ab 22 Uhr Un-
terhaltungsabend mit 
Paolo Drigo.
Montag 29. 19.30 
Abendessen und ab 22 
Uhr Musik mit “Mad 
Groove and the soul 
doctor”.
Dienstag 30.19.30 
Abendessen mit “Cà 
del Vino”Nach dem 
Abendessen beginnt 
um 22 Uhr der gros-
se Tanzabend mit “x-kid 
italian green day tribu-
te  Hommage an Green 

Day
Mittwoch 1. Mai  um 19.30 Uhr Abendessen, 
ab 22.00 Musik mit der Gruppe “I Vicini di Casa”.
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Les amis de La Val-
le del Rosa s’en 
sont aperçus et 

l’ont photographié. 
Ce phénomène est 
avant tout dû à la 
fonte des glaces du-
rant cet hiver très 
doux, où les chutes 
de neige ont été ra-
res et les températ-
ures supérieures à 
la moyenne. Non loin 
de la station d’arri-
vée des télésièges, 
en traversant le gla-
cier en direction de 
l’alpe Fillar, dans 
une baie, on voit la 
formation d’un petit 
lac qui s’assèchera 
probablement avec 
l’arrivée de la belle 
saison. Au moment 
où nous publions cet 
article, le lac se dév-
eloppe et a atteint 
plus de 10 mètres 
de diamètre.
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Entdeckt haben 
ihn die Freunde 
von La Valle del 

Rosa und sie haben 
ihn auch fotografiert. 
Diese Erscheinung 
wird hauptsächlich 
durch das Schmelzen 
des Gletschereises 
in einem sehr milden 
Winter mit wenigen 
Schneefällen und üb-
erdurchschnittlichen 
Temperaturen verur-
sacht. Unweit der 
Ankunftsstation des 
Sesselliftes, bemerkt 
man auf der anderen 
Seite des Gletschers, 
in einem Becken in 
Richtung Fillar Alp, 
einen kleinen Tei-
ch, der im Sommer 
wahrscheinlich au-
strocknen wird. Am 
Tag des Redaktions-
schlusses betrug der 
Durchmesser des 
immer grösser wer-
denden Teichs mehr 
als 10 Meter.



e c o n n a i s s a n -
ce prestigieuse 
pour le chef de 

Domodossola Gior-
gio Bartolucci, du 
restaurant Atelier, à 
l’hôtel Eurossola de 
Domo, admis avec 
trois autres jeunes 
chefs italiens dans 
l’association JRE Jeu-
nes Restaurateurs, 
une association qui 
réunit les meilleu-
rs et les plus jeunes 
représentants de 
la haute gastrono-
mie européenne. La 
cérémonie de San Pa-
trignano à l’occasion 
du 26ème Congrès 
de l’association des 
cuisiniers. La cuisine 
de Giorgio Bartoluc-
ci, classe 1979, a 
été définie “piémont-
aise revue dans une 
optique moderne, re-
spectueuse du ter-
roir”. “C’est un pri-
vilège, a commenté 
G. Bartolucci, visible-
ment ému.  En faire 
partie était mon de-
stin  : je devais le fai-
re en 2006, mais la 
mort de ma mère m’a 
contraint à renon-
cer. C’est à elle que 
je dédie cette réuss-
ite “.
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restigeträchtige Anerkennung für den 
Chefkoch Giorgio Bartolucci des Restau-
rants Atelier im Hotel Eurossola in Do-

modossola, der zusammen mit drei weiteren 
jungen italienischen Köchen in der Vereini-
gung JRE Jeunes Restaurateurs zugelassen 
wurde, der Vereinigung, die die besten und 
jüngsten Vertreter der europäischen Haute 
Cuisine vereint. Die zeremonielle Feier in San 
Patrignano anlässlich des 26. Kongresses 
der Vereinigung der Köche. Die Kochkunst 
von Giorgio Bartolucci, Geburtsjahr 1979, 
wird als “Piemontesisch, mit moderner Über-
arbeitung und Rücksicht auf das Gebiet” defi-
niert. „Es ist für mich eine grosse Ehre - kom-
mentierte Bartolucci, sichtlich bewegt - es 
stand in den Sternen, dass ich dazu gehören 
sollte. Eigentlich bereits im Jahr 2006, aber 
leider war dies durch den Tod meiner Mutter 
nicht möglich. Aber ihr widme ich nun diesen 
Erfolg”.
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Eigenproduktion
Propre production

Gintoneria

Mehr als 100 Sorten Gin
und 30 Marken Tonic Water
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L’association Ca-
nova, qui travail-
le à la protection 

et à la valorisation 
de l’architecture des 
Alpes, a participé à 
une émission télé na-
tionale pour présent-
er le congrès prévu 
le 6 avril: “La canapa 
nell’edilizia tradiziona-
le   (le chanvre dans 
la construction tradi-
tionnelle)  : “C’est une 
occasion précieuse, 
commente le respon-
sable Maurizio Cespri-
ni, pour illustrer à un 
vaste public combien 
de nombreux bour-
gs italiens ont perdu 
leur fonction agricole 
et doivent aujourd’hui 
trouver de nouve-
aux modèles pour 
retrouver leurs ha-
bitants. Nous avons 
pu parler du travail 
de récupération du 
bourg de Ghesc et de 
notre idée de faire de 
cet ensemble d’archi-
tecte traditionnelle un 
véritable village-labo-
ratoire, un lieu où les 
étudiants universitai-
res du monde entier 
peuvent apprendre les 
techniques tradition-
nelles de construction 
en pierre grâce à un 
laboratoire direct sur 
le terrain. De plus, 
depuis 2015, la Val 
d’Ossola reçoit à nou-
veau des cultures de 
chanvre sativa, et 
l’association Canova 
a profité de l’occasion 
pour activer une col-
laboration intéress-
ante avec l’associa-
tion CanapAlpina, qui 
travaille justement à 

la réintroduction du chanvre sativa dans les 
vallées de l’Ossola. Au village laboratoire de 
Ghesc, dans la commune de Montecreste-
se, des champs expérimentaux de chanvre 
ont été semés afin d’obtenir l’anas à utiliser 
directement dans la production des plâtres 

thermiques avec de la 
chaux et du chanvre.
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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

Der Verband Canova, der sich für den Schutz 
und die Verbesserung der alpinen Archi-
tektur einsetzt, war Gast einer nationalen 

Fernsehsendung, um die für den 6. April geplan-
te Konferenz „Hanf im traditionellen Bauwesen” 
zu präsentieren. „Es war eine wertvolle Gele-
genheit - wie Maurizio Cesprini, der Geschäfts-
führer des Unternehmens, sagte -, einem breiten 
Publikum zu zeigen, wie viele Dorfgemeinden in 
Italien ihre landwirtschaftliche Funktion verloren 
haben und nun neue Modelle fi nden müssen, um 
wieder bewohnt zu werden. Wir konnten über die 
Arbeit der Wiederherstellung des Dorfes Ghe-
sc und über unsere Idee sprechen, diesen Kern 
der traditionellen Architektur zu einem echten 
Dorf-Labor zu machen, einem Ort, an dem Uni-
versitätsstudenten aus der ganzen Welt durch di-
rekte Arbeit auf dem Feld die traditionellen Tech-
niken des Bauens mit Stein erlernen können. Seit 
2015 ist das Ossolatal zudem wieder die Heimat 
des Sativa-Hanfs, und der Verband Canova hat 
die Gelegenheit genutzt, eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit dem Verband CanapAlpina zu be-
ginnen, der sich gerade für die Wiederansiedlung 
von Sativa-Hanf in den Ossolatälern einsetzt. Im 
Labordorf Ghesc, in der Gemeinde Montecreste-
se, wurden einige Versuchsfelder mit Hanf an-
gelegt, um Hanfschäben zu erhalten, die direkt 
für die Herstellung von Thermoputz mit Kalk und 
Hanf verwendet werden.

Terrasse mit Seeblick
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Villa Taranto 

er botanische Garten der Villa Taranto 
von Verbania-Pallanza feiert das “Tulpen-
fest”: Während dem ganzen Monat April 

dominieren die Tulpen den Park. In einem 
“Labyrinth” sind gut 65 Arten zu bewundern. 
Auch wenn die meisten Tulpen heute aus den 
Niederlanden stammen, so ist es doch die 
Türkei, die ihnen den Namen gegeben hat, 
denn er ist vom Wort Turban abgeleitet. Die 
Turbanform ist typisch für die Tulpen, die in 
Pallanza von der Queensland mit ihrem Pa-
stellrosa bis zur Horizon mit rotweisser Dop-
pelblüte, über die Blue Diamond bis zum Giant 
Orange Sunset alle zu sehen sind; die letztge-
nannte ist die grösste von ihnen. Dank dem 
milden Klima der letzten Tage hat der botani-
sche Park von Pallanza, grösste touristische 
Attraktion der Stadt und eine der wichtigsten 
des ganzen Lago Maggiore, seine Tore geöff-
net. Ab sofort bis zum 3. November wird es 
in jeder Jahreszeit möglich sein, die blühende 
Vegetation von über 20 000 Bäumen und 
Sträuchern zu bewundern, die im Laufe der 
Jahrzehnte seit dem Erwerb durch den schot-
tischen Adeligen Neil McEachern gepflanzt 
worden sind. Parkplätze für Autos und Busse 
sind kostenlos

Infos: www.villataranto.it




