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Il y a quarante ans naissait 
l’UOPA, l’Unione Ossolana Per l’Autonomia

Die besten Restaurants des VCO und Novaras 
behalten ihre Sterne 

Un projet pour une voie de cyclotourisme entre 
l’Italie et la Suisse au col San Giacomo

Alle News 
aus dem Ossola Tal

Das Transportunternehmen Comazzi wird 100 
und feiert mit einem Buch

Autoservizi Comazzi fête ses 100 ans 
et se raconte dans un livre

Vor 40 Jahren entstand  die UOPA 
Union für die Autonomie des Ossola 

Projekt über eine Veloweg-Verbindung zwischen 
Italien und der Schweiz über den Pass San Giacomo

SIMPLON UND SEEN
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ierzig Jahre ist es 
her, seit Alvaro Cor-
radini, Bürgerm-

eister von Trontano, zur 
Gründungsversamm-
lung in Domodossola 
einlud. Er legte dar, 
dass das Ossola seit 
dem Mittelalter gewisse 
Privilegien besass, bis 
schliesslich gegen Ende 
des zweiten Weltkriegs 
die Partisanenrepublik 
Ossola entstand. Auch 
vernachlässigte die Re-
gion Piemont das Osso-
la. Zudem hätten die an-
dern alpinen Gegenden 
wie das Aostatal, Tren-
to und Friaul einen Son-
derstatus erhalten. Es 
sei Zeit, eine politische 
Bewegung zu gründen, 
die sich für ein autono-
mes Ossola mit Sonder-
status einsetzte.
In den folgenden Jahren 
kamen dafür 55 000 
Unterschriften zu Han-
den des Parlaments zu-
sammen. Diese wurden 
nach der Ermordung 
von Aldo Moro hinfällig, 
weil die Regierung we-
chselte. Darauf wurde 
die UOPA als politische 
Kraft aktiv und stellte 
in allen Gemeinden des 
Ossola eigene Kandida-
ten. Die Kommunisti-
sche Partei hingegen 
schlug die Schaffung 
einer eigenen  Provinz 
Verbano-Cusio-Ossola 
(VCO) vor.

Es gelang dem sozialdemokratischen Minister Ni-
colazzi in der Folge, die Autobahn bis nach Gravel-
lona Toce zu bauen. Zwar hatte die UOPA deren 
Ausbau bis zur Schweizer Grenze gefordert, doch 
war ihr Hauptanliegen damit bereits teilweise re-
alisiert. Nach den katastrophalen Überschwemm-
ungen im Vigezzotal tagte das piemontesische 
Parlament aus Solidarität erstmals ausserhalb Tu-
rins, nämlich in der Rosmini-Schule von Domodos-
sola, und sprach die Mittel zum Wiederaufbau.
In den 90er-Jahren wechselten viele Politiker von 

der UOPA zur neu ent-
standenen  Lega Nord 
von Umberto Bossi, wel-
cher die Idee eines Zu-
sammenschlusses der 
verschiedenen Auto-
nomiebewegungen  von 
der UOPA übernommen 
hatte, so dass sich die 
UOPA in der Folge au-
flöste.



3

l y a quarante ans, lors 
d’une soirée froide et 
pluvieuse, Alvaro Cor-

radini, maire de Tron-
tano, convoquait une 
assemblée dans la salle 
historique de la Résis-
tance de la mairie de 
Domodossola, et y expli-
quait son idée de fonder 
un mouvement visant à 
demander le statut de 
région autonome pour 
l’Ossola ; il basait sa re-
quête sur les privilèges 
historiques de ces ter-
res depuis le Moyen-A-
ge, sur l’importance et 
l’exemple donnés par la 
Repubblica Partigiana 
dell’Ossola (république 
résistante de l’Osso-
la), sur la négligence 
avec laquelle la région 
du Piémont considérait 
le territoire, sur le ma-
laise social et économ-
ique, sur l’inégalité par 
rapport à toutes les 
autres régions alpines, 
qui étaient (et sont) soit 
des régions autonomes, 
comme le Val d’Aoste, 
le Trentin et le Frioul, 
soit des vallées avec un 
chef-lieu de province.
Nombreux furent les 
participants à cette 
première réunion, qui 
fit beaucoup de bruit et 
remporta un vif succès. 
Elle fut suivie, les 18 et 
19 décembre 1977, 
par un pré-congrès qui 
se tint au cinéma Corso 
et par la fondation, en 
mai 1978, de l’Unione 
Ossolana per l’Autono-
mia. Durant les années 
qui suivirent, 55 000 si-
gnatures furent recueil-
lies afin de demander 

au Parlement l’institu-
tion de la Région auto-
nome, mais l’assassinat 
d’Aldo Moro et la chute 
du gouvernement qui 
en fut la conséquence 
annulèrent l’initiative. 
L’Uopa se transforma: 
de mouvement d’opinion 
elle devint un mouve-
ment politique qui prés-
entait ses membres à 
toutes les élections des 
communes de Domo-
dossola. Pour s’opposer 
à l’Uopa, le parti com-
muniste proposa la nais-
sance de la province de 
Vco. Au fil des années, 
les différents partis poli-
tiques, qui s’opposèrent 
immédiatement à ces 
idées d’autonomie, 
choisirent certains des 
membres de l’Uopa  ; 
grâce à l’intervention du 
ministre social-démoc-
rate Nicolazzi, l’une des 
principales requêtes de 
l’Uopa fut satisfaite  : 
l’arrivée de l’autoroute 
(jusqu’à Gravellona et 
non plus jusqu’au Sim-
plon comme prévu au 
départ, ndr.) ; la région 
du Piémont, après la 
terrible inondation de la 
valle Vigezzo, se réun-
it pour la première fois 

hors de son siège de 
Turin, en convoquant 
un conseil au Collège 
Rosmini de Domodos-
sola, et en accordant 
des fonds pour la recon-
struction. L’Uopa fut dis-
soute dans les années 
90 ; bon nombre de ses 
membres étaient petit à 
petit entrés dans la Li-
gue du Nord d’Umberto 
Bossi, qui s’était inspiré 
de l’Uopa pour son idée 
d’associer les différents 
mouvements d’autono-
mie du Nord.
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ehr als Hundert Jahre sind seit Beginn des Ersten Weltkriegs ver-
gangen. Hundert Jahre sind es seit der Zwölften Isonzoschlacht 
her. Am Tag der Nationalen Einheit und der Streitkräfte stosse ich 

auf einen Gegenstand, der meinem Grossvater gehörte, und mich an sei-
ne Zeit hinter der Hauptkampflinie erinnert. Der heute Trench Art (oder 
Grabenkunst) genannte Armreif  stammt aus der damaligen Soldatenzeit. 
Während der verschiedenen Kriegsereignisse „schlugen die Soldaten die 
Zeit tot“, indem sie mit den Munitionsresten Gegenstände bastelten. Oft 
waren auch Datum und Ort eingestanzt. Auf dem Armreif, den ich kürzlich 
in einer alten Kiste gefunden habe, steht neben dem Namen meines Gros-
svaters, Borri Vincenzo, „Erinnerung an Topette“. Der Armreif kommt also 
vom Topette-Pass, Kriegstheater des Ersten Weltkriegs. Meinen Grossva-
ter habe ich leider nicht kennenlernt. 
Obwohl er den Grossen Krieg überl-
ebt hatte, starb er ein Jahr vor mei-
ner Geburt. Meine Eltern und meine 
Grossmutter sprachen nie gern über 
diese Zeit, so dass ich mir die Ge-
schichten über Freundschaften, Tod, 
Leiden und ausserordentliche Hel-
dentaten nur anhand der Erinnerun-
gsstücke, Medaillen, Fotos und eines 
kuriosen Inserats einer Tageszeitung, 
für die mein Grossvater 1915 arbei-
tete, zusammenstellen kann. Damit 
wir unsere Grosseltern und Urgros-
seltern immer in Erinnerung haben, 
die damals ihr Leben im Kampf ri-
skierten, um uns eine bessere Zukun-
ft zu garantieren, brauchen wir aber 
diese Bilder von Andenken oder Er-
zählungen aus alter Zeit.
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lus de cent ans se sont écoulés depuis la 
première Guerre mondiale, et cent ans de-
puis la bataille de Caporetto. Durant la jour-

née des forces de l’ordre et de l’Unité nationale, 
mon attention s’est attardée sur un objet qui ap-
partenait à mon grand-père, qui avait combattu 
au front. C’est un bracelet dit de Trench art (ou 
l’art des tranchées), un style à la mode parmi les 
soldats qui, durant les différentes guerres, « tua-
ient le temps » en réalisant des objets avec les 
restes de l’artillerie. Souvent avec une date et un 
lieu. Sur le bracelet que j’ai retrouvé depuis peu 
dans une vieille boîte, le nom de mon grand-père 
Borri Vincenzo, ainsi que de Topette, est gravé. 
Le bracelet voulait rappeler le col des Topette, 
théâtre d’une bataille durant la première guerre 
mondiale. Je n’ai pas connu mon grand-père qui a 
survécu à la Grande guerre, car il mourut l’année 
avant ma naissance. Mes parents et ma grand-
mère me dirent qu’il n’aimait pas à se souvenir 
de ces années, je ne peux donc qu’imaginer ces 
histoires d’amitié, de mort, de souffrance et de 
courage exceptionnel ; je ne peux qu’imaginer, en 
regardant les bibelots, les médailles, les photos 
et un petit article curieux dans un journal local qui 
parlait de mon grand-père, en 1915. Mais qu’il 
s’agisse d’une photo, d’un bibelot ou simplement 
d’une histoire racontée, tout sert à ne pas oublier 
nos grands-pères ou nos arrières-grands-pères 
qui ont combattu dans l’espoir de pouvoir nous 
donner à tous un futur meilleur.

Domodossola
                        c.so Paolo Ferraris

MMy Christmass 
  and Happy New Yee ! 

Gefunden in www.wallis24.it

NATÜRLICHE KOSMETIK 
AUS DEN OSSOLA-BERGEN

Jede Produktlinie wird durch das Vorhandensein  
eines lokalen Rohstoffs aus unsere Tälern,  
Wälder und Hochweiden gekennzeichnet.  

Kommen Sie um unsere Produkt zu kennen! 
Vi Aspettiamo!

www.segretiwalser.it       Shop: Via Briona 34 - Domodossola
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Letzten Donner-
stag hat Michelin 
den neusten Re-

staurantführer 2018 
vorgestellt. Darin 
behält das “Piccolo 
Lago” von Fondotoce 
seine beiden Sterne 
(von maximal drei) 
genauso wie die “Vil-
la Crespi” in Orta und 
“Al Sorriso” in Soriso. 
Mit einem Stern sind 
ausgezeichnet worden 
“Il Portale” in Verba-
nia-Pallanza, “Pascia” 
in Invorio und die “Lo-
canda di Orta”.
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Ab dem 7. Dezember sind in al-
len Ortsteilen von Crodo in den 
Waschhäusern und anderswo 
insgesamt 55 Weihnachtskrip-
pen zu sehen. Die von Hand 
kunstvoll arrangierten Krippen 
haben als gemeinsamen Nen-
ner das Wasser. Auf einer Rei-
se durch die weit verzweigten 
Ortsteile der grossen Gemein-

de lassen sich die wunderba-
ren Krippen entdecken, die 
letztes Jahr 20’000 Besucher 
aus ganz Italien angezogen 
haben.  Sie können tagsüber 
und abends besucht werden, 
wenn sie beleuchtet sind. Die 
am tiefsten gelegene Krippe 
befindet sich im Tal von Crodo 
auf 500 Metern, die höchste 
auf Alpe Foppiano auf 1200 
Metern Höhe. Alle Angaben 
- auch über Führungen durch 
die Ortsteile -  finden Sie hier: 
www.crodoeventi.it

Auf der Alp Lorino hat die 
Gemeinde Varzo ein altes 
Rustico erhalten, das sie mit 
Hilfe der Unione Montana 
Alta Ossola zu einem Biwak 

umbauen will. Zu diesem 
Zweck stehen ihr 60’000 
Euro zur Verfügung. Die 
Alpe Lorino liegt zwischen 
dem Pizzo Rovale und dem 
Pizzo di Mezzodì auf 1820 
M.ü.M., auf dem Weg, der 
von Varzo über den Vario-
la-Pass hinüber ins Bognan-
cotal führt. Der Umbau be-
ginnt im Frühjahr. Das neue 
Biwak wird voraussichtlich 
von der Sektion Varzo des 
italienischen Alpenclubs be-
trieben.

Damit der Veloweg entlang 
der Brücke über den Fluss 
Bogna mit der Strecke zwi-
schen Nosere und Villados-
sola verbunden werden kann, 

55 Krippen auf 
Wasser kommen 
nach Crodo

Erste 
Elektro-Tankstelle 
des Ossola
in Vogogna

Vogogna ist die “grünste” 
Gemeinde des Ossola und 
gehört zu den 13 piemonte-
sischen Gemeinden, die von 
der Organisation Legambien-
te die Auszeichnung “Rifiuti 
free” (“abfallfrei”) erhalten 
haben. Zusammen mit Enel 
Sole steht hier die erste 
Elektrotankstelle, und zwar 
bei der Piazza Don Airoldi. Es 
ist eine 22 kW- Pole Station 

Ausbau 
des Velowegs 
in Domodossola

Neues Biwak 
zwischen Varzo 
und Bognanco

Mafia-Pte Riina: 
die Verhaftung 
hatte eine
Verbindung 
zu Novara

für Elektroautos. Diese Tank-
stellen verbreiten sich nach 
den internationalen Klimave-
reinbarungen immer mehr.

Die ersten Winterstürme 
haben in den letzten Tagen 
rekordverdächtige Stärke 
erreicht. Auf dem Belvede-
re-Gletscher oberhalb Ma-
cugnaga wurden gemäss 
www.meteolivevco.it nicht 
weniger als 186,7 Km/h 
gemessen. In Ornavasso, 
wo die Tramontana aus 
Nordosten heftig bläst,  le-
gte der Sturm mit bis zu 
130 Km/h Bäume um 
und beschädigte  Dächer. 
In Domodossola waren es 
91 Km/h; der bisherige 
Rekord liegt hier bei 125 
Km/h.

Windspitze von 
186,7 Km/h: 
Rekord auf 
Belvedere 
oberhalb 
Macugnaga

Mit dem Tod von Totò Riina 
bleiben einige Rätsel der jüng-
sten italienischen Geschichte 
ungelöst. Der “Boss der Bos-
se” wurde am 15. Januar 
1993 nach 24 Jahren auf der 
Flucht verhaftet. Wenige Tage 
zuvor war ein Sizilianer in Bor-
gomanero wegen unerlaubten 
Waffenbesitzes verhaftet wor-

den. Es war Baldassarre “Bal-
duccio” Di Maggio, der bis kurz 
zuvor Riinas Privatchauffeur 
gewesen war. Aber was wollte 
Di Maggio in der Provinz Nova-
ra? Es gibt dafür verschiedene 
Mutmassungen. Eine davon 
sagt, er sei hierher geflohen, 
weil sein Leben in Gefahr war. 
Jedenfalls führte er darauf ein 
Gespräch mit dem damaligen 
Polizeikommandanten des 
Piemont und des Aostatals, 
General Francesco Delfino, 
der diese Episode später in ei-
nem Buch schilderte. Offenbar 
erwähnte er dabei Details 
zu Riinas Gewohnheiten und 
Wohnort, so dass Riina eine 
Woche später festgenommen 
werden konnte.

finanziert die Stadt Domodos-
sola die dafür erforderliche 
Unterquerung der Mizzocco-
la-Brücke mit 30’000 Euro.

Anzasca: 
Freiwillige 
bringen die alte 
“stra’ di canai” 
wieder in Schuss

Den alten Pfad, den sie in 
ihrer Kindheit mit Eltern und 
Grosseltern benützten, der 
inzwischen aber in Verges-
senheit geraten war, wieder 
herzustellen, das nahm sich 
eine Gruppe Freiwilliger aus 
Ceppo Morelli vor. Der Weg 
beginnt im Ortsteil Borgone 
auf 736 M.ü.M. und führt 
weit hinauf bis zur Alpe 
Cortenero auf 2036 Me-
tern Höhe. Er ist steil und 
anspruchsvoll und eignet 
sich nur für erfahrene Wan-
dersleute, bietet aber viel: 
ein atemberaubendes Pa-
norama auf die Berge der 
Umgebung, auf das Tal mit 
seinen Dörfern und schlies-
slich auf die Ostwand des 
Monte Rosa. Die Vegetation 
hat den Weg über die Jahr-
zehnte stellenweise zur Un-
kenntlichkeit überwuchert. 
Es wird aber davon ausge-
gangen, dass er im nächs-
ten Sommer wieder auf der 
ganzen Länge begehbar ist.
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éonard Gianad-
da aus Martigny, 
Ehrenbürger von 

Domodossola, hat der 
Kirchgemeinde von 
Domodossola weitere 
40 000 Euro zur Re-
novation der Kirche 
Madonna della Neve 
gespendet. Zuvor hat-
te er für den gleichen 
Zweck bereits 100 
000 CHF geschenkt. 
Der Bürgermeister 
von Domodossola Lu-
cio Pizzi dankte Gia-
nadda für diese Gros-
szügigkeit, die seine 
Verbundenheit mit Do-
modossola bestätigt.
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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

e mécène suisse Leonard Gianadda, ci-
toyen honoraire de Domodossola, a encore 
fait un don de 40 000 euros à la paroisse 

Santi Gervasio e Protasio pour apporter une 
nouvelle aide à la restauration du sanctuaire 
Madonna della Neve, qu’il avait déjà financée 
en faisant un don de 100 000 francs suisses: 
“C’est un nouveau geste extraordinaire, d’une 
grande générosité, et une preuve d’attention à 
l’égard de notre ville et de notre communauté, 
a commenté le maire de Domodossola Lucio 
Pizzi, qui a remercié M. Gianadda par une let-
tre dans laquelle il souligne qu’il espère pouvo-
ir le remercier, à travers des gestes, pour sa 
munificence”.
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m Hotel des Iles Bor-
romées von Stresa 
hat das Transpor-

tunternehmen Co-
mazzi letzten Freitag 
sein hundertjähriges 
Bestehen gefeiert. 
Aus diesem Anlass 
hat es das Fotobuch 
“Von den Reisfeldern 
zu den alpinen Seen, 
seit 100 Jahren auf 
Reisen” von Carlo 
Galli und Carlo Pes-
sina präsentiert. Es 
zeigt die Entwicklung 
des Unternehmens 
im Laufe der Zeit. Be-
gonnen hatte die Rei-
se dank Grossmutter 
Giuseppina Comazzi 
im Jahr 1917. Text-
beiträge verschiede-
ner Autoren und die 
Bilder des bekannten 
Fotografen Carlo Pes-
sina beschreiben die 
Geschichte von Co-
mazzi, die eng mit den 
Provinzen Novara und 
VCO verbunden ist.

Gefunden in 
www.wallis24.it



’entreprise de transport Comazzi a fêté 
son centième anniversaire dans le ca-
dre du Lac Majeur, à l’hôtel des Iles Bor-

romées. Pour l’occasion, un livre photo intitulé 
« Dalle risaie ai laghi delle Alpi, in viaggio da 
cent’anni  » (des rizières aux lacs alpins, en 
voyage depuis cent ans) signé Carlo Galli et 
Carlo Pessina retrace les pas de l’entreprise 
depuis sa naissance jusqu’à nos jours, dans un 
parcours en images qui débute en 1917. Les 
narrateurs retracent l’histoire de l’entreprise, 
et avec elle celle du territoire des provinces de 
Novare et du Vco, marquées par les images 
du maître Carlo Pessina. “Lire ce livre, expli-
que Carlo Maria Giuseppe Galli, c’est entamer 
un nouveau voyage aux côtés des millions de 
travailleurs, étudiants et touristes que les au-
tobus, des plus anciens aux plus modernes, 
ont emmené et emmènent aujourd’hui encore 
au travail, en cours ou en vacances. Dans et 
hors de nos frontières”.

1313
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er Pass San Gia-
como gilt seit ewi-
ger Zeit als Ver-

bindungsweg zwischen 
zwei Gemeinschaften, 
der das Farmazza-Tal 
mit Leventina ver-
bindet, welche vieles 
gemeinsam haben. 
Zwischen den beiden 
Tälern bewegten sich 
zu alter Zeit Säumer 
und Schmuggler. Heu-
te werden die Pässe 
zu beliebten Zielen für 
Velotouren. Die Studie 
befasst sich insbeson-
dere mit dem Gebiet 
Riale und dem Pass 
San Giacomo in der 
Gemeinde von Formaz-
za und dem Obertal 
Leventina im Kanton 
Tessin. Dies wird sich 
konsequen ter we i se 

in einem Aufschwung 
des naturbewussten 
Tourismus der Pro-
vinz von Verbania-Cu-
sio-Ossola widerspie-
geln, und den Velos 
den Weg in Richtung 
Gotthard eröffnen. 
Auf dem Programm 
stehen Velostationen 
für den Ausleih und 
das elektrische Au-
fladen. Auf dem Pass 
San Giacomo soll die 
ehemalige Kaserne 
des Finanzamts in eine 
Raststätte verwandelt 
werden. Sobald einige 
steile Hänge herge-
richtet und die eng-
sten Strecken erwei-
tert werden, kann 
man von hier auch bis 
zum Bedretto-Tal ra-
deln.
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e col San Giacomo a toujours été une voie 
d’échange qui relie deux communautés, 
celle de la val Formazza et celle de la Val 

Leventina, qui ont nombre de points communs. 
Par le passé, ce sont les transporteurs et leu-
rs mulets, ainsi que les contrebandiers, qui 
allaient et venaient entre les deux vallées. Au-
jourd’hui, ce sont les touristes qui se déplac-
eront en vélo sur les montagnes. L’étude tou-
che en particulier le lieu-dit Riale e Passo San 
Giacomo, dans la commune de Formazza et 
la haute Valle Leventina dans le canton du 
Tessin  ; elle relancera le tourisme écologique 
dans toute la province du Vco, puisqu’il s’a-
git d’une ouverture vers le Gottard pour les 
vélos. Un point de location de vélos sera réal-
isé, et les colonnes pour la recharge des vélos 
électriques seront envisagées. Au col San Gia-
como, l’ancienne caserne de la Guardia di Fi-
nanza sera rénovée et elle deviendra un point 
de restauration ; de là, les cyclistes pourront 
ensuite se diriger vers la Val Bedretto, où cer-
taines descentes seront arrangées et certains 
passages élargis.


