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Randonnée sur les sentiers Walser 
entre le Valais et Ossola pour 
rappeler les contrebandiers

SIMPLON UND SEEN

Schöner Erfolg für die Messe 
des Heiligen Bernhard in Macugnaga 

Cannobio: le treizième  “Drapeau bleu” 
fl otte près de la plage

Wandern auf den Walserwegen zwischen Wallis 
und Ossola zur Erinnerung an die Schmuggler

Mort du cerf Gustavo, symbole de Trasquera,
qui a reçu une reconnaissance nationale

40 Autoren bei “Sentieri e Pensieri” 
(Wege und Gedanken) 

Der in ganz Italien berühmte Hirsch Gustavo, 
Symbol von Trasquera, ist nicht meh
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m Juli nahmen viele 
Italiener und Schwei-
zer an der vierten 

Ausgabe der “Sentieri 
degli Spalloni” teil und 
wanderten entlang 
den Walserwegen von 
Bosco Gurin nach 
Premia, die später 
auch von Partisanen 
und  Schmugglern be-
nutzt wurden. Einer 
der Organisatoren, 
Nori Botta, erklärt: 
“Am Pass der Guriner 
Furka, in der Nähe ei-
nes kleinen Sees, der 
keinen Namen hat, 
gab es einen kurzen 
Moment des Geden-

kens  an Genesio For-
ni, dem dieser alte 
Weg der Walser mit 
einer Plakette gewid-
met ist; Genesio Forni 
war ein junger Mann 
aus Premia, der 
1946 im Alter von nur 
18 Jahren hier unter 
einer Lawine sein Le-
ben verlor. Genesio, 
der in seinem kurzen, 
aber intensiven Le-
ben bereits den Krieg 
erlebt hatte und als 
junger Partisan am 
Widerstand teilnahm, 
hatte sich entschlos-
sen, eine “Reise” mit 
dem Schmuggler-
rucksack  zu unter-
nehmen, um sich ein 
Paar Stiefel kaufen 
zu können. Daran 
möchte  unser Verein 
erinnern. Es geht da-
rum, zur Geschichte 
der Grenzberge und 
ihrer Bewohner bei-
zutragen,  und nicht 
etwa  das Verbrechen 
des Schmuggels  zu 
entschuldigen. Die al-
ten Verbindungswege 
zwischen Italien und 
der Schweiz, die im 
Laufe der Jahrhun-
derte von den Osso-
lanern, Schmugglern, 
Partisanen, Berg-
bewohnern und Sai-
sonarbeitern  benützt 
wurden, legen heute 
Zeugnis ab von  der 
Geschichte, der Wir-
tschaft und dem be-
schwerlichen Alltag 
von einst”.



ls étaient nombreux, 
italiens et suisses, à 
participer en juillet 

à la quatrième édition 
de l’excursion “Sentieri 
degli Spalloni”, en em-
pruntant à nouveau les 
anciens sentiers Wal-
ser de Bosco Gurin à 
Premia, suivis par les 
partisans puis par les 
contrebandiers  : “Au 
niveau du col Guriner 
Furka - explique Nori 
Botta, un des organisa-
teurs - à côté d’un petit 
lac qui n’a même pas 
de nom, il y a eu un bref 
moment de recueille-
ment en mémoire de 
Genesio Forni, auquel 
a été dédié cet ancien 
sentier parcouru par 
le peuple Walser, avec 
le dévoilement d’une 
plaque  ; Genesio Forni 
était un jeune homme 
qui, en 1946, à seule-
ment 18 ans, a perdu 
la vie dans une avalan-
che. Genesio qui, dans 
sa vie courte mais in-
tense, avait déjà connu 
la guerre et participé 
à la résistance en tant 
que jeune partisan, 
avait décidé de faire la 
“route” avec sa “brico-
le” pour pouvoir s’ache-
ter une paire de chaus-
sures. C’est ce que 
veut rappeler notre 
Association, des histo-
ires de montagne fron-
talière, des histoires 
de fatigue souvent mo-
tivées par la nécessité 
de survivre et des dif-
fi cultés économiques 
et non pas pour faire 
l’apologie de la contre-
bande. Les anciennes 
voies de communica-
tion entre Suisse et 
Italie parcourues au 
cours des siècles par 
les habitants d’Ossola, 
les contrebandiers, les 
partisans, les monta-
gnards et les travailleu-
rs saisonniers devien-
nent aujourd’hui des 
témoignages de l’histo-
ire, de la société et des 
coutumes”. 
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LEGRO DI ORTA- “Akade-
mie der Künste und der 
gestrichenen Wand”, dies 
der Name des Vereins, 
der für Legro - Ortsteil von 
Orta - und seine weit he-
rum berühmten Gemälde 

auf den Hauswänden so 
viel Gutes bewirkt hat. Die 
Murales haben sich als 
künstlerisches, kulturelles 
und touristisches Magnet 

erster Güte erwiesen. Sie 
sind zu einer wichtigen 
Ressource der Wirtschaft 
am Ortasee geworden. 
Die Openair-Galerie ist Teil 
des Projekts “Muri d’Auto-
re” (Künstlermauern), das 
sich aus rund fünfzig Mu-
rales von internationalen 
Künstlern zusammensetzt, 
welche die Geschichte der 
Kino- und Fernsehfi lme mit 
Bezug zu den Provinzen No-
vara, Vercelli und Verbania 
darstellen. 

Legro feiert 20 
Jahre Murales 
und blickt in die 
Zukunft

Das reichhaltige 
Programm des 25. 
Kartoffelfestivals 
von Montecrestese 
steht fest

Referendum für 
das VCO in der 
Lombardei. 
Abstimmung bis 
Dezember

BOSCO GURIN- Die Attra-
ktion, die seit drei Saisons 
eine bedeutende Anzahl von 
Touristen in das Intrasca-Tal 
bringt und ein innovatives 
Unternehmen hervorbringt, 
könnte bald einen Konkur-
renten im Tessin bekommen. 
Das Projekt für eine Maxi-Zi-
pline, eine “Tirolienne”, ist in 
Bosco Gurin in vollem Gange 
und wird es den Mutigsten 
ermöglichen, an einem Stahl-
seil in die Berge zu starten. 
Genau das, was im VCO be-
reits Realität ist, mit dem 
Unterschied, dass das Kabel 
1. 850 Meter lang sein wird.  
Berichten zufolge wird die 

Attraktion, mit der der Ferie-
nort Alta Valle Maggia weiter 
ausgebaut werden soll, etwa 
im September 2019 fertig 
sein. Der Ankunftsort befi n-
det sich in der Nähe der Tal-
station der Sesselbahn. 
Eines der Ziele der Förder-
er der Tessiner Zipline ist 
es, neben der Entwicklung 
des bestehenden Hotelkom-
plexes in Bosco Gurin, eine 
Verbindung mit Domodosso-
la herzustellen, der die Ve-
reinigung der beiden Gebiete 
ermöglicht.

Zipline von 
Bosco Gurin: 
Konkurrenz für jene 
von Aurano mit 1,8 
km Kabel 

VCO-Der Antrag des 
VCO, durch ein Referen-
dum in die Lombardei zu 
ziehen, ist legitim. Heute 
Vormittag hat das Ver-
fassungsgericht dies be-
stätigt, nachdem es die 
Anträge zusammen mit 
den 5300 Unterschriften 
der Einwohner geprüft 
hatte. Als nächstes kom-
mt es zu einer Prüfung 
durch den Ministerrat, 
der dann ein Dekret zur 
Unterzeichnung durch 
den Präsidenten der Ita-
lienischen Republik er-
lassen wird. Der Zeitrah-
men dafür beträgt drei 
Monate, doch könnte 
dieser durch Dekret zur 
Senkung der Ausgaben 
durch Zusammenlegung 
des Referendums mit den 
ersten Wahlen, d. h. den 
Regionalwahlen im nächs-
ten März, verlängert wer-
den.
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RE-Die beiden in Zürich le-
benden Schweizer (beide 31 
Jahre alt) wurden wegen ver-
suchten schweren Diebstahls 
auf freiem Fuss angezeigt. Die 
Polizei von Domodossola wur-
de alarmiert, weil ein Bürger 
bemerkt hatte, dass jemand 
in ein Depot der Vigezzobahn 
SSIF in der Gemeinde Re einge-
drungen war. Die beiden Diebe 

MONTECRESTESE- Das 
Kartoffelfest ist das bedeu-
tendste im Ossola. Im Mit-
telpunkt stehen lokale lan-
dwirtschaftliche Produke, 
Bio-Gemüse und rezyklier-
te Abfälle und zahlreiche 
Darbietungen zu Ehren des 
wichtigen Jubiläums. Am 

Samstag 25. und Sonntag 
26. August präsentiert 
Montecrestese stolz die 
italienische Meisterschaft 
im Sport “Stihltimberspor-
ts”, Holzschnitzen und 
-bearbeiten mit der Bau-
msäge, jeweils abends. Die 
Teilnehmer messen sich 
mit Axt und Baumsäge in 
verschiedenen Disziplinen 
in diesem Sport, der im 
19. Jahrhundert in En-
gland erfunden wurde. 
Entsprechend tragen sie 
englische Bezeichnungen: 
Springboard. Stock Saw, 
St2ncling Block Chop, Sin-
gle Buck, Underhand Chop 
und Hot Saw. Das verwen-
dete Holz ist umweltscho-
nend gewonnen worden 
und steht den Teilnehmern 
in identischen Blöcken zur 
Verfügung. Die wegge-
schnittene Holz wird au-
snahmslos wiederverwen-
det. Stihltimbersports hat 
sich als nationale Plat-
tform für die Holzkünstler 
und -sportler durchgesetzt 
und zieht die besten Holz-
sportler aus Italien an. Im 
Festzelt hingegen ist die 
gute Küche Trumpf. Das 
beliebte Restaurant, die 
Pizzeria/Racletteria, der 
Grill, die Picknickzone na-
mens Patatenda und eine 
reich bestückte Bar/Kondi-
torei. Auf der Bühne fi nden 
jeden Abend beliebte Even-
ts statt. Das vollständige 
Programm fi nden Sie hier: 
www.prolocomontecreste-
se.it

Schweizer versuchen 
im Depot der 
Vigezzobahn zu 
stehlen. 
Festgenommen

waren auf der Staatsstrasse 
in Druogno in einem Volvo v60 
mit Schweizer Kennzeichen 
unterwegs, als sie die Polizei 
bemerkten und auf eine Ne-
benstrasse auswichen. Dort 
konnten sie dennoch abge-
fangen und zur Identifi zierung 
in die Kaserne gebracht wer-
den. Sie hatten das Tor zum 

Zugdepot aufgewuchtet, nach 
ihrer Entdeckung aber ohne 
Beute die Flucht ergriffen. Bei 
der Durchsuchung ihres Autos 
kam ein Stahlmesser von 17,5 
cm Länge zum Vorschein, das 
konfi sziert wurde. 
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Am 28. und 29. 
Juli und vom 19. 
bis 25. August 

kehrt das Literaturfe-
stival “Sentieri e Pen-
sieri” nach Santa Ma-
ria Maggiore zurück. 
Unter der Leitung von 
Bruno Gambarotta 
werden u.a. folgende 
Autorinnen und Auto-
ren zu hören sein: Mi-
chela Murgia, Carolina 
Orlandi, Paolo Hendel, 
Giampiero Mughini, Na-
tasha Lusenti, Tama-
ra Lunger, Gioele Dix, 
Margherita Oggero, 
Alessandro Alciato, Al-
berto Simone, Andrea 
Vitali e Beppe Bergomi, 
Stefano Ghisolfi , Gero-
nimo Stilton, Roberto 
Morgese, Silvio Bar-
bero, Emanuele Caru-
so, Teresio Valsesia, 
Annalisa Monfreda, 
Benito Mazzi, Alber-
to Sinigaglia, Andrea 
Raimondi, Raimondo 
Caliari, Mons. Franco 
Giulio Brambilla, Mar-
gherita Cassani und 
Daniela Denti. Auch in 

40 Autoren bei “Sentieri e Pensieri” 
(Wege und Gedanken) 

diesem Sommer werden viele Protagonisten die 
Bühne von Santa Maria Maggiore betreten und 
das reichhaltige Programm der “Wege und Ge-
danken” bestreiten, die 2013 unter der Schir-
mherrschaft der Internationalen Buchmesse von 
Turin geboren wurde. Die Termine bieten bei 
freiem Eintritt Begegnungen mit Schriftstellern 
und Autoren, die ausgehend von ihren neuesten 
Büchern über Themen diskutieren, die von Histo-

rischem bis zu Tagesa-
ktualitäten, Sport und 
Literatur handeln.  Das 
vollständige Programm 
von “Sentieri e Pen-
sieri” fi nden Sie unter 
www.santamariamag-
giore.info/sentieri
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m strahlend 
schönen Woche-
nende vom 6.-8. 

Juli fand in Macugna-
ga die 32. Messe des 
St. Bernhard statt. Die 
rund fünfzig Stände 
mit alpinem Kunsthan-
dwerk wurden von Tau-
senden von Touristen 
gestürmt. Neben dem 
religiösen Programm 
mit der Messe, der 
feierlichen Prozession, 
an der die Trachten-
gruppen der Walser 
auch aus den bena-
chbarten Tälern und 
dem Wallis teilnah-
men, wurden die Ber-
gwerkzeuge  und die 
Gaben unter der Alten 
Linde  gesegnet und 
das Schwarzbrot aus 
dem  Dorfofen verteilt. 
Den Holzschnitzwet-
tbewerb gewann der 
junge Adam Kambi aus 
Biella, der aus  Kenia 
stammt. 

Schöner Erfolg für die Messe 
des Heiligen Bernhard in Macugnaga 
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+39 339 8828 831

Jedes Ding in deiner 
Nähe ändert sich

Probleme beim Lesen 
des Kleingedruckten?

ors d’un splendide 
week-end ensoleil-
lé, s’est déroulée à 

Macugnaga la 32ème 
Fiera di San Bernardo, 
avec une cinquantaine 
de stands d’artisanat 
alpin qui ont été pris 
d’assaut par des mil-
liers de touristes. En 
plus du programme re-
ligieux, avec la messe, 
la procession solennel-
le de San Bernardo à 
laquelle ont participé 
les groupes Walser en 
costume traditionnel, 
venant des vallées voi-
sines et du Valais, il y 
a eu la bénédiction des 
équipements de monta-
gne, le moment magi-
que des offrandes sous 
le Vieux Tilleul et la di-
stribution du pain noir 
au Forno del Dorf. Le 
concours de sculptu-
re sur bois a été rem-
porté par Adam Kambi 
de Biella, mais né au 
Kenya.



ie Ausstellung 
“Schönheit und 
H ä s s l i c h k e i t . 

Reise in den Bildern 
und in der Phantasie 
des Territoriums” in 
den Räumen des Al-
ten Rathauses von 
Santa Maria. Die Aus-
stellung, an der auch 
die Kunstschule Ros-
setti Valentini beteiligt 
ist, will auf intelligen-
te und ungewöhnliche 
Weise auf die Malerei 
aufmerksam machen: 
“Mit dieser Ausstel-
lung wollen wir Tou-
risten, Urlauber und 
Einheimische mit 
der heimischen  Kul-
tur bekannt machen, 
der Kunst der gros-
sen Maler des Vigez-
zo,  den “prächtigen 
Sieben”, nämlich Ca-
valli,  Fornara, Rastel-
lini, Ciolina, Peretti 
Junior, Belcastro und 
Gennari. Mit  subjekti-
ver oder objektiver 
Logik soll Schönheit 
mit Hässlichkeit ver-
glichen werden könn-
en. All dies will ein 
Schwungrad sein, um 
einer schönen und 
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“Schönheit und Hässlichkeit”
einzigartigen Kunstschule in den Alpen Ruhm 
und Glanz zu verleihen, die wieder aufgewer-
tet werden muss. Wir arbeiten an einem neu-
en Vorstand”, erklärt der Bürgermeister von 
Santa Maria. Die Ausstellung “Bellezza Brut-
tezza” ist täglich bis zum 2. September und 
an Wochenenden bis zum 21. Oktober zu fol-
genden Zeiten geöffnet: 10-12 und 16.30-19 
Uhr. 
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’exposition “Bellezza Bruttezza. Viaggio nel-
le immagini e nell’immaginario del territorio” 
(Beauté Laideur. Voyage dans les images et 

l’imaginaire du territoire) restera ouverte jusqu’au 
2 septembre dans les salles de l’ancien Hôtel de 
Ville de Santa Maria. L’exposition, présentée en 
plusieurs endroits et impliquant également l’École 
des Beaux-Arts Rossetti Valentini, veut attirer l’at-
tention sur la peinture d’une manière intelligente et 
insolite: “Avec cette exposition, nous voulons ame-
ner les touristes, les vacanciers et les habitants 
à se réapproprier leur culture, à se rapprocher 
de l’art des grands peintres du Val Vigezzo, les 
“sept mercenaires”  :  Cavalli, Fornara, Rastellini, 
Ciolina, Peretti Junior, Belcastro et Gennari mais 
également à réussir à comparer ce qui est beau 
avec ce qui est laid selon des logiques suggestives 
ou objectives. Tout cela doit être considéré com-
me un moteur, pour redonner renommée et lustre 
à une École des Beaux-Arts splendide et unique 
dans les Alpes, qui a besoin d’être revalorisée. 
Nous mettons tout en œuvre pour qu’un nouveau 
conseil d’administration entre en fonction” explique 
le maire de Santa Maria.   L’exposition “Bellezza 
Bruttezza” restera ouverte tous les jours jusqu’au 
2 septembre et le week-end jusqu’au 21 octobre, 
aux horaires suivants : 10-12 et 16.30-19.

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

Circolo di Colloro
Via Premosello 16

www.circolodicolloro.it

Tel. +39 0324 760389

Abendessen mit Themen

Mittag- und Abendessen

Terrasse mit Blick 
 auf den Monte Rosa

Zimmer
Sitzungsräume

349 8879333
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ustavo, das Hir-
schsymbol von 
Trasquera, das 

jeden Winter wegen 
seiner Dorfbesuche 
in den Schlagzeilen 
stand, ist am Son-
ntag altershalber 
gestorben. Gusta-
vo war ein schön-
es Exemplar eines 
männlichen Hir-
sches, der seit ei-
nigen Jahren jeden 
Winter im Stall von 
Herrn Romeo in Tra-
squera verbrachte 
und aus diesem 
Grund im ganzen 
VCO und auch  natio-
nal  berühmt gewor-
den war,  weil auch 
nationale TV-Sender 
über ihn berichte-
ten. Er wurde  von 
vielen Menschen be-
sucht, die neugierig 
darauf waren, ein so 
majestätisches Tier 
aus nächster Nähe 
zu sehen. Sie fuhren 
hoch hinauf in das 
Dorf im Val Divedro, 
um ein Foto zu ma-
chen oder ihm eine 
frische Frucht zu 
bringen, denn  Gu-
stavo war scharf auf 
Äpfel. Es ist auch 
eine  Märchenbuch 
über ihn und seinen 
menschlichen Freu-
nd Romeo erschie-
nen, so dass Gustavo 
schöne Erinnerun-
gen in allen Men-
schen hinterlässt, 
die ihn in Trasquera 
besucht haben. 

 V i e r u n d z w a n z i g s t e s 
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ustavo, le cerf symbole de Trasquera 
qui, chaque année, l’hiver, faisait la une 
des journaux en raison de sa présence 

dans le village, n’est plus : il est mort de vieil-
lesse un chaud dimanche de juillet. Gustavo 
était un beau spécimen de cerf qui, depuis 
plusieurs années désormais, passait ses hi-
vers dans l’étable de monsieur Romeo à Tra-
squera et était ainsi devenu célèbre dans 
toute la région, et pas seulement car il avait 
fait l’objet de plusieurs reportages dans des 
journaux télévisés nationaux. Grâce à ces re-
portages, il recevait de nombreuses visites 
de personnes qui, curieuses de voir un ani-
mal aussi majestueux de près, montaient au 
village de Val Divedro pour faire une photo ou 
lui apporter un fruit frais... en effet, Gusta-
vo adorait les pommes !  Protagoniste d’une 
fable avec son ami humain Romeo, Gustavo 
laisse un beau souvenir chez toutes les per-
sonnes qui l’ont connu.

Mort du cerf Gustavo, 
symbole de Trasquera, qui a reçu une 

reconnaissance nationale 
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Mehr als 70 Sorten Gin
über 30 Marken Tonic Water

Gintoneria

Domodossola - P.zza Mercato



Blaue Flagge

Ein Wunsch: die Blaue Flagge überall am 
Lago Maggiore wehen zu sehen “Vereint 
- sagt der Bürgermeister von Cannobio - 

werden wir stärker sein, um die Marke Lago 
Maggiore international zu fördern. Deshalb bin 
ich froh, dass in diesem Jahr auch die Gemein-
de Arona dazugekommen ist.”   Die Zeremo-
nie wurde zum Klang der italienischen Hymne 
wiederholt, die von der Dänischen Stiftung für 
Umwelterziehung (eine von der UNESCO aner-
kannte Einrichtung) vergeben wird und die nun 
zum dreizehnten Mal auf dem Fahnenmast des 
Lido di Cannobio weht. “Ein Moment der Feier 
mit einem Dankeschön - so der Bürgermeister 
weiter - denn die Blaue Flagge ist das Ergebnis 
einer Teamarbeit, bei der jeder eine wichtige 
Rolle spielt, um eine Prüfung zu bestehen, die 
wir seit 13 Jahren immer aufs Neue bestehen.”
Die Blaue Flagge ist ein Verdienstzertifikat, das 
den italienischen Stränden verliehen wird, die 
sich durch Wasserqualität, Sauberkeit, touri-
stische Einrichtungen und Dienstleistungen au-
szeichnen. Dieses Jahr wurden im Piemont 3 
Fahnen verliehen, alle am Lago Maggiore, wo 
wir neben Cannobio auch Cannero Riviera und 
Arona finden. 
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Blaue Flagge

Drapeau bleu

n souhait: voir 
le Drapeau Bleu 
fl otter au vent 

sur l’ensemble du Lac 
Majeur. “Unis - explique 
le maire de Cannobio - 
nous serons plus forts 
pour affi rmer la mar-
que Lac Majeur au ni-
veau international. Je 
suis donc content que, 
cette année, la Com-
mune d’Arona ait été 
ajoutée”. La cérémonie 
s’est répétée, au son de 
l’Hymne italien, le dra-
peau attribué par l’as-
sociation danoise Foun-
dation for Environmental 
Education (organisme 
reconnu par l’Unesco), 
fl otte de nouveau, pour 
la treizième fois, sur la 
hampe de la plage de 
Cannobio.  “Un moment 
de fête à sceller d’un 
grand merci - poursuit 
le maire - car le Dra-
peau Bleu est le fruit 
d’un travail d’équipe où 
chacun joue un rôle im-
portant pour passer un 
examen que, depuis 13 
ans, nous réussissons”. 
Le Drapeau Bleu est une 
attestation de mérite, 
aux retombées touristi-
ques importantes, attri-
bué aux plages italien-
nes qui se distinguent 
par la qualité de l’eau, 
la propreté, les structu-
res touristiques et les 
services offerts. Cette 
année, dans le Piémont, 
3 drapeaux ont été at-
tribués, tous sur le Lac 
Majeur, parmi lesquels, 
en plus de Cannobio, on 
trouve Cannero Riviera 
et Arona.


