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Gratis-Ladestationen für Smartphones 
und Tablets dem See entlang

Tablettes et smartphones au bord 
du lac rechargées gratuitement

Die Laufsteg-Installation von Christo 
auf dem Langensee? Nein danke!

Pont flottant de Christo su
le lac Majeur ? Non, merci

Alle News 
aus dem Ossola Tal

Vorstellung des Buches über Adriano Decè, 
ihm gehörte der einzige Maserati der Welt, 

der an Rallyes teilgenommen hat.

Présenté le livre sur Adriano Decè, 
sa voiture Maserati c’est le seul dans 

le monde qui a couru en rallyes



Schwimmender Steg 
von Christo im Lago 
Maggiore? Nein danke
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Dies die Kurzfas-
sung der Antwort 
der Tessiner Re-

gierung auf den Vor-
stoss der grünen Po-
litikerin Michela Delcò 
Petralli, die in ihrem 
Vorstoss vom Juni 
2016 eine Vorstudie zu 
einer Neuauflage des 
Christo-Kunstprojekts 
“The floating piers” ver-
langte. Dieser schwim-
mende Steg hat letztes 
Jahr hunderttausen-
de Schaulustiger an 
den Iseo-See gezogen. 
Das Projekt von Chri-
sto und Jeanne-Claude 
sah eine Verbindung zu 
den Inseln von Brissa-
go vor. Die Regierung 
schätzte den Aufwand 
für den Bau auf 20 
Mio. CHF plus jährlich 
100’000 CHF für den 
Unterhalt - zu teuer, 
meint sie, und lehnt 
den Vorstoss ab.
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Est que, en substan-
ce, la réponse que 
le gouvernement 

cantonal du Tessin a 
livré à Michela Delcò 
Petralli, gran-directeur 
qui a fait une étude 
pour une nouvelle éd-
ition de l’installation 
d’art de Christo, « Les 
quais flottants  », que 
l’an dernier a attiré sur 
le lac d’Iseo une foule 
nombreuse de touri-
stes. Selon le gouver-
nement servirait 20 
millions de francs: un 
investissement impor-
tant que, pour être 
considérée, mais de-
vrait être contrebalan-
cée par une étude sur 
les éventuelles recet-
tes et rechutes.

Pont flottant de Christo 
sur le lac Majeur ? 

Non, merci
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Nigerianische Mafia: 
der “Pate” von Italien wohnt in Domo

Gefunden in www.wallis24.it

In ganz Italien hat 
die Operation “Athe-
naeum” der Polizei 

von Turin Aufsehen 
erregt. Die Anzei-
gen betreffen Delikte 
wie Raub und Dro-
genhandel. Viele der 
Angeklagten woh-
nen in Novara und 
werden verdächtigt, 
der Maphite bzw. 
der “Famiglia Vati-
cana” anzugehören, 
einer nigerianischen 
Mafia, die in zahlrei-
chen europäischen 
Ländern ihr Unwesen 
mit Menschenhan-
del, Prostitution und 
Drogenhandel trei-
bt. Wie sich herau-
sgestellt hat woh-

nen zwei Personen 
im VCO, eine davon in 
Gravellona Toce und 
die andere in Domo-

dossola. Dieser Mann 
ist 42 und wurde of-
fenbar im 2013 in Bo-
logna zum “Paten” des 

italienischen Ablegers 
gewählt.
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Verona-Verbania, 
goûts entre 

vallées et lacs

Verona-Verbania, 
Genüsse zwischen 
Tälern und Seen

Am März fand im 
Hotel Due Torri in 
Verona das kuli-

narische Treffen “Vero-
na-Verbania. Genüsse 
zwischen Tälern und 
Seen” mit erfolgreichen 
Jungköchen statt. Un-
ter den Teilnehmern 
befanden sich der Koch 
Giorgio Bartolucci vom 
Hotel Ristorante Euros-
sola von Domodosso-
la und Danilo Bortolin, 
Chefkoch des Hotel 
Majestic Restaurants 
La Beola von Pallanza. 
Diese offerierten den 
Gästen ein Menu “Ver-
Ver” (Verbania-Verona). 
Es umfasste Genüsse 
vom See und vom Meer, 
vom Piemont und dem 
Veneto. Zudem wurde 
das Buch “Cucina d’au-
tore” vorgestellt.

Il a eu lieu à Due Torri Ho-
tel de Verona la rencon-
tre culinaire entre chefs 

émergents «Verona – Ver-
bania, goûts entre lacs 
et vallées». Les invités 
spéciaux de Roberto Ot-
toni, chef exécutif de l’un 
des hôtels plus emblém-
atiques et historiques de 
Vérone, le Due Torri Ho-
tel, le chef  Giorgio Bar-
tolucci de l’Hôtel Restau-
rant Eurossola di Domo 
et Danilo  Bortolin, chef 
executive de l’Hôtel Maje-
stic Restaurant La Beola 
de Pallanza, ont présenté 
à ses clients un menu 
«Ver-Ver» (Verbania-Ve-
rona), un menu tressé à 
travers le lac et la mer, le 
Piémont et la Vénétie. Au 
cours de la soirée a été 
présenté leur livre de cui-
sine «Cucina d’autore».
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Dante Hor gestorben,
der letzte Partisan, der den Simplontunnel 
vor der Sprengung bewahrte

ls Neun-
z e h n j ä h r i g e r 
nahm Hor in der 

Nacht vom 21. zum 
22. April 1945 an der 
Aktion zur Rettung des 
Simplontunnels teil. Die 
deutschen Besatzer 
hatten vor, den Tunnel 
vor ihrem Rückzug mit 
60 Tonnen Sprengstoff 
zu sprengen. Beim 
70-jährigen Jubiläum 
der Rettung hatte Hor 
noch als Ehrengast an 
der Feier in Varzo teil-
genommen - als einzi-
ger Überlebender der 
Partisanentruppe, die 
den Tunnel vor der Zer-
störung bewahrt hatte.
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MONTECRESETSE-Der seit Mo-
naten gesuchte 21jährige Ru-
mäne besass zwei alte Pistolen, 
ein Messer und Einbruchwer-
kzeug, als er am Mittwoch in 
einer konzertierten Aktion der 
Polizei, der Finanzpolizei und mit 
Helikopter auf der Alp Matogno 
geortet und festgenommen wer-

den konnte.
Der Einsatz wurde möglich, na-
chdem ein Nachbar mit seinem 
Fernglas Rauch bemerkt hatte, 
der aus einer Hütte stieg, die 
auf dem Gebiet der Gemeinde 
Montecrestese auf rund 2000 
M.ü.M. steht. Die Polizei überp-
rüfte die Hütte und stellte fest, 
dass sie aufgebrochen worden 
war. Darauf näherte sie sich 
zusammen mit dem Eigentüm-
er, worauf der Einbrecher ver-
geblich zu flüchten versuchte. Er 
hatte ein Fenster eingeschlagen 
und war eingedrungen, um sich 
mit Lebensmitteln zu versorgen. 
Der in flagranti ertappte Mann 
wurde in das Gefängnis von Ver-
bania überführt.

VILLADOSSOLA- Letzte Nacht 
kam es zum Einbruch im “Au-
togrill” nördlich von Domo-
dossola: “Die Einbrecher - so 
die Eigentümer - sind in den 
Spielsaal eingedrungen, nach-
dem sie eine Sicherheitstür 
aufgebrochen hatten. Sie nah-
men dort den Geldwechselau-
tomaten mit und luden ihn in 
ihr Auto.” Offenbar ist dieses 
Auto - ein älteres blaues Audi 
A3-Modell - in der Zwischen-
zeit bereits aufgefunden wor-

ARONA-Über zwei Millionen 
Touristen waren letztes Jahr 
auf den Schiffen der Naviga-
zione Lago Maggiore unterwe-
gs. Seit dem 8. April sind 
aus Anlass des sechzigsten 
Geburtstags der Firma inte-
ressante neue Angebote im 
Fahrplan: Der Lago Maggiore 
Express, der zuerst mit der 
Centovallibahn nach Locarno 
und weiter mit dem Schiff den 
See hinunter führt (oder auch 

in Gegenrichtung), ist von 
Juli bis September jeden Tag 
unterwegs und von April bis 
Juni jeweils von Donnerstag 
bis Sonntag. Diese Auswei-
tung des Angebots entspricht 
dem Wunsch vieler Touristen. 
Der neue Fahrplan sieht auch 
mehr Kurse nach den Inseln 
vor, mit Abfahrt ab der Schif-
flände von Carciano im nörd-
lichen Teil von Stresa. Auf den 
grossen Schiffen kann man 
gegen einen geringen Aufpreis 
das Velo mitnehmen. Für die 
Einwohner der Seegemeinden 
gilt 2017 weiterhin ein Rabatt 
von 20% auf allen Fahrkarten.

Der Einbrecher 
“Clochard der 
Berghütten” trug 
Messer und 
Pistole. Auf 2000 
Metern ü.M. 
Verhaftet

Schweizer Bähnl-
er im Zug 
eingesperrt, zur 
Befreiung musste 
Scheibe 
eingeschlagen 
werden

DOMODOSSOLA-Weil sich die 
Tür nicht öffnen liess, musste 
die Glasscheibe eingeschlagen 
werden, um den Bähnler im 

Eurocity EC37 Genf-Venedig 
zu befreien. Geschehen heu-
te Vormittag im Bahnhof von 
Domodossola. Das Büro, in 
dem sich normalerweise der 
Zugführer befindet und wo 
Durchsagen gemacht wer-
den, liess sich nicht öffnen. 
Dies wurde während des Per-
sonalwechsels im Bahnhof 
Domodossola bemerkt. Nach 
vielen erfolglosen Versuchen 
blieb nichts anderes übrig, als 
eine Scheibe einzuschlagen, 
um den Bähnler zu befreien.

DOMODOSSOLA- Ein junger Tu-
nesier mit fragwürdigen Papie-
ren, die ihn scheinbar als Erwa-
chsenen ausweisen, ist von der 
Schweizerischen Grenzwache 
von Brig nach Domodossola 
zurück gebracht worden. Am 
Samstag hatte er versucht, 
mit dem Zug in die Schweiz au-
szureisen, doch wurde er dank 
den strengen Kontrollen im 
Bahnhof Brig angehalten. Am 
Sonntag ist er dann nach mit 
der italienischen Grenzpolizei 

In Verbania 
gestohlenes Auto 
auf der Alpe 
Lusentino 
abgebrannt

Gefunden in 
www.wallis24.it

Tunesier mit
Vorstrafen für 
Drogenhandel will 
in die Schweiz, 
wird aber nach 
Domo
zurückgebracht

Einbruch in der 
Autobahnrast-
stätte von 
Villadossola. 
Türe eingedrückt, 
Geldwechselau-
tomat 
eingepackt 
und im Auto 
geflüchtet

Neue Kurse und 
Vergünstigungen 
auf den 
Linienschiffen des 
Lago Maggiorenach Domodossola zurück ge-

fahren. Die Kontrolle der Per-
sonalien hat ergeben, dass der 
junge Mann einige Vorstrafen 
für Drogenhandel in Italien hin-
ter sich hat. Er hatte in Bolo-
gna gewohnt und ist nun nach 
Turin in eine Sammelunterkunft 
überführt worden.

den. Es ist bereits das drit-
te Mal, dass dieser Autogrill 
von Einbrechern heimge-
sucht geworden ist.

Gefunden in 
www.wallis24.it
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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

In Cannobio können 
Smartphones und 
Tablets kostenlos au-

fgeladen werden. Es 
handelt sich um die er-
ste öffentliche Ladestel-
le, die es den Touristen 
erlaubt, ihre elektroni-
schen Geräte jederzeit 
aufzuladen. Die Anlage 
wurde in den vergange-
nen Tagen eingeweiht. 
An den Stränden mit 
der höchsten Besuche-
ranzahl wurden diese 
„stop and charge”-La-
destellen aufgestellt, 
die mit Sonnenener-
gie versorgt werden. 
Es handelt sich um 
ein Holzregal mit drei 
Fächern, wo die Aufla-
dung der Smartphones 
und Tablets entweder 
wireless oder über eine 
der vielen USB-Ports 
erfolgen kann.

Tablettes et

smartphones au 

bord du lac sont 

rechargées 

gratuitement

Smartphones et 
tablettes à Canno-
bio sont rechar-

gées gratuitement. La 
première station pu-
blique du lac, qui per-
met aux touristes de 
ne pas rester « sec » 
de courant électriq-
ue avec les appareils 
électroniques mobi-
les, a été inaugurée 
en ces derniers jours 
dans la ville de Canno-
bio. Dans le quartier 
du Lido, dans l’un des 
plus importants lieux 
de passage, à seule-
ment quelques pas de 
la plage et à proximi-
té du kiosque touristi-
que, a été placé un 
stop-et-charge « point 
de charge  » alimenté 
par un panneau solai-
re.



Eigenproduktion
Propre production

Der See von Orta und die Insel 

San Giulio im TV-Sender Rai 

Uno im Film von Tornatore 

“La Corrispondenza”

Ein Teil des Sees 
von Orta im italie-
nischen National-

fernseher zu sehen. In 
den vergangenen Ta-
gen wurde vom italie-
nischen Nationalfern-
sehsender der Film „La 
Corrispondenza” unter 
der Regie von Giuseppe 
Tornatore gesendet, 
der 2015 zum gröss-
ten Teil in Orta gedreht 
wurde. In dem Jahr 
wurden auch die Sta-
tisten (Casting) im Ho-
tel San Rocco in Orta 
engagiert. Die Aufnah-
men erfolgten am See 
und auf der Insel von 
San Giulio. Es handelt 
sich um die Geschichte 
einer Astrophysik-Stu-
dentin, welche die Re-
gelstudienzeit übers-
chritten hat, Amy Rya 
[Olga Kurylenko]. Sie 

verliebt sich in ihren 
Astrophysik-Professor 
Edward Phoerum [Je-
remy Irons], den sie 
gelegentlicht in „Borgo 
Ventoso” antrifft. Dem 
Mann wohnt auf der In-
sel San Giulio. Er lebt 
in Edinburg und aus 
diesem Grunde korre-
spondieren die beiden 
per SMS und mit Vi-
deogesprächen. Aber 
eines Tages erfährt 
die Frau, dass Edward 
plötzlich verstorben 
ist. Aber trotzdem tref-
fen seine Nachrichten 
jeden Tag dank einer 
raffinierten Program-
mierung ein.

Orta et l’île de Saint Jules 
sur Rai 1, dans le film 
«La Corrispondenza» 
de Tornatore

Le Lac d’Orta a pro-
fité d’une «  petite  » 
heure de gloire sur 

la chaîne de télévision 
italienne. Il y a quelques 
jours, le film « La Corri-
spondenza », réalisé par 
Giuseppe Tornatore et 
tourné en partie à Orta 
en 2015, a été diffusé 
sur la chaîne de télévi-
sion publique italienne. 
Cette année-là, le ca-
sting des figurants avait 
eu lieu à l’hôtel San Roc-
co à Orta, et le tourna-
ge s’était déroulé sur le 
lac et l’île de Saint Jules. 
Le film raconte l’histoire 
d’une étudiante universi-
taire en astrophysique, 
Amy Rya, jouée par Olga 
Kurylenko. Amoureuse 

de son professeur d’a-
strophysique Edward 
Phoerum, joué par Je-
remy Irons, ils se vo-
ient occasionnellement 
à «  Borgo Ventoso  », 
qui se trouve près de 
l’île de Saint Jules où le 
professeur possède une 
maison. Lui vit à Édimb-
ourg, c’est pourquoi ils 
entretiennent une corre-
spondance assidue par 
sms et messages vidéo. 
Mais un jour, l’étudiante 
découvre qu’Edward est 
mort subitement. Pour-
tant, les messages du 
professeur continuent 
à arriver régulièrement 
grâce à une program-
mation étudiée.



Der Buchvorstellung über 
Adriano Decè, den einzigen 
Rallye-Rennfahrer auf Maserati

Am Mittwochna-
chmittag haben 
Uberto Gandol-

fi und Ariela Camana 
ihr neues Buch über 
Adriano Decè im Osso-
la Shopping Center von 
Crevoladossola vorge-
stellt. Der Rallyefahrer 
und Carrossier starb 
2011 in Domodosso-
la. Während Jahrzehn-
ten ist er Rennen ge-
fahren und hat dabei 
alle seine Autos ständ-
ig weiter verbessert. 
Mitte der 60er Jahre 
begann er mit einem 
Abarth 850, später 
folgten ein Fiat 124, 
ein Renault Alpine, 
Porsche und schlies-
slich Maserati Biturbo 
und Nissan. Daneben 
fuhr er auch Lancia 
Stratos und Renault 
Clio. Er fuhr Hunderte 
von Rennen in ganz Ita-
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lien und gewann 1978 
die Rallye der Osso-
latäler. Seine Gattin 
Arlette Dufey   - einst 
seine Copilotin - sowie 
die Autoren Uberto 
Gandolfi und Ariela 
Camana, Tochter des 
Rennfahrers, berichte-
ten aus dem Leben 
von Decè. Seine Origi-
nalfahrzeuge Maserati 
und Nissan bleiben die 
ganze Woche im Ein-
kaufszentrum ausge-
stellt. Dieser Maserati 
ist der einzige auf der 
Welt geblieben, der 
von Maserati je offiziell 
für den Rallye-Einsatz 
anerkannt worden ist. 



Il a été présenté ces 
derniers jours au cen-
tre commercial Osso-

la Shopping Center le 
livre que Uberto Gan-
dolfi et Ariela Camana 
ont consacré à Adriano 
Decè, pilote et prépar-
ateur ossolain mort en 
2011. Adriano Decè, 
mécanique et pilote, il 
a couru pendant des 
décennies, préparent 
et développent person-
nellement toutes ses 
voitures, à partir de la 
mi-’ 60 avec une Fiat 
124 Abarth 850, puis 
passé à Renault Alpi-
ne, Porsche, Masera-
ti Biturbo et Nissan, 
mais aussi Lancia Stra-
tos et Renault Clio. Il a 
couru des centaines 
de races dans toute 
l’Italie et il a gagné le 
Rallye des Vallées de 
l’Ossola en 1978. Sa 
femme et sa navigator, 
Arlette Dufey, avec les 
auteurs Uberto Gabriel 
et Ariela Camana (la fil-
le du pilote), ont décrit 
les compétences et 
les réalisations sporti-
ves. Exposée à l’ Osso-
la Shopping Center de 
Crevola sa Maserati, 
seule voiture reconnue 
qui a couru en rallye, et 
sa Nissan. La présent-
ation officielle du livre 
aura lieu au Salone del 
Libro del Vco, “La Fab-
brica del Libro 2017” 
de Villadossola.

Présenté le livre sur 
Adriano Decè, sa voiture 

Maserati c’est le seul dans le monde 
qui a couru en rallyes
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Prinz Charles erfährt 
vom Wiederaufbau 
der Ossola-Bergdörfer 
dank dem Verein 
Canova

La récupération des 
anciens villages 
d’Ossola présentée 
au Prince Charles par 
l’Association Canova

Auch der Kulturve-
rein Canova mit 
seinem Präsid-

enten Ken Marquardt 
war mit dabei am Tref-
fen von Prinz Charles 
mit der British School 
von Rom. Die Einla-
dung kam von Intbau 
Italy (“International 
Network for Traditional 
Building, Architecture 
and Urbanism”). Ken 
Marquardt berichtet: 
“Es war am Nachmit-
tag des 4. April in der 
British School, und ich 
war Teil einer zwanzi-
gköpfigen Delegation 
- alle aus dem Bereich 
der Renovierung oder 
Konservierung histori-
scher Bauten aus ganz 

Il y avait aussi l’asso-
ciation culturelle Ca-
nova avec son Prés-

ident Ken Marquardt à 
la réunion à la British 
School de Rome, avec 
le Prince Charles en 
visite en Italie ces der-
niers jours. L’invitation 
venait de président de 
Intbau («International 
Network for Traditional 
Building, Architecture 
and Urbanism») en Ita-
lie Giuseppe Amoruso, 
une organisation à la-
quelle Ken Marquardt 
est partie et a fondé la 
même année l’Associa-
tion Canova, en 2001, 
sous le haut patronage 
de son Altesse royale, 

le Prince Charles de 
Galles, et est mainte-
nant devenu une filia-
le de la Fondation du 
Prince. Ken Marquar-
dt nous dit: “c’était 
l’après-midi du 4 avril 
à la British School et 
je faisais partie d’une 
délégation d’une vin-
gtaine de personnes, 
tous dans le secteur de 
la restauration ou de 
la préservation histori-
que, venant de toute l’I-
talie.  J’ai eu une brève 
rencontre avec le 
Prince Charles afin de 
présenter le travail de 
notre association avec 
notre brochure.  Il s’est 
avéré particulièrement 
intéressé par la re-
stauration de la village 
de Ghesc et nos camps 
scolaires, un sujet au-
quel il a consacré be-
aucoup de temps et 
investissement dans le 
monde et en particulier 
en Roumanie, où il a 
acheté des maisons et 
contribue activement à 
la réévaluation des vil-
les agricoles abandon-
nées.”

Italien. Ich hatte bei 
einem kurzen Treffen 
die Gelegenheit, Prinz 
Charles von unseren 
Anstrengungen im Os-
sola zu erzählen. Er 
zeigte sich besonders 
am Wiederaufbau des 
Dorfes Ghesc (Monte-
crestese) und unseren 
Arbeiten an Schulhau-
spausenplätzen inte-
ressiert. Dies ist eines 
seiner Anliegen, in die 
er bereits viel Zeit und 
Geld investiert hat, 
insbesondere in Ru-
mänien, wo er Häuser 
erworben hat und sich 
aktiv beim Wiederau-
fbau der Geisterdörfer 
engagiert.”
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