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Hommage à Piero Portaluppi, l’architecte des 
plus beaux “paysages électriques”

SIMPLON UND SEEN

Weihnachtsmärkte 
im Vco und im Ossola

Marchés de Noël dans la province
de Verbania et le Val d’Ossola

Hommage an Piero Portaluppi, den Architekten 
der schönsten “elektrischen Landschaften”

Le Teatro Maggiore de Verbania sert de décor 
au spot de mode high-tech de Lamborghini

Das Theater “Maggiore” ist 
Set des High-Tech-Mode-Spots von Lamborghini

Wildschweine in Ossolaner Bauernhof Ossola 
beschlagnahmt: Verdacht eines illegalen 
Handels mit Süditalien

Sangliers séquestrés dans un élevage du Val d’Ossola. 
On soupçonne un trafic illégal avec le sud de l’Italie



or bald hundert 
Jahren schuf 
Piero Portalup-

pi einige der schöns-
ten Kraftwerke im 
Ossola und den Al-
pen: Verampio, Val-
do, Crodo, Crevola, 
Cadarese, aber auch 
unzählige weitere 
Werke  von nationa-
ler Bedeutung. Von 
der Einrichtung des 
Kirchhofes des Doms 
von Mailand über das 
Gebäude der Banca 
Commerciale (eben-
falls in Mailand) bis 
hin zum Hotel über 
dem Toce-Wasserfall 
im Formazza. Das 
Werk dieses archi-
tektonischen Genies, 
das so stark mit dem 
Ossola verbunden ist, 
war  Protagonist der 
Konferenz, die im Fo-
rum Boario in Crodo 
vom Verband der Ar-
chitekten der Provin-
zen Novara und Vco 
mit Enel Green Power 
organisiert wurde, 
um den 130. Jahre-
stag der Geburt von 
Piero Portaluppi zu 
feiern. Portaluppi war 
ein brillanter und kre-
ativer Architekt mit 
einem unberechenba-
ren und schwer fas-
sbaren Stil, der es 
schaffte Gebäude zu 
entwerfen, indem er 
mit lokalen Formen, 
Farben und Mate-
rialien spielte, Sti-
lelemente der Ver-
gangenheit mit  einst 
modernen Trends ve-
reinte und in dieser 
Art Gebäude schuf, 
die sich sehr har-
monisch in die Land-
schaft integrieren. 
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u cours des pre-
mières décenn-
ies du siècle, 

Piero Portaluppi a 
réalisé quelques-u-
nes des plus belles 
centrales électriq-
ues du Val d’Ossola 
et des Alpes : Veram-
pio, Valdo, Credo, 
Crevola, Cadarese, 
mais aussi d’innom-
brables ouvrages 
qui sont restés dans 
l’histoire du pays. 
De l’aménagement 
du parvis de la ca-
thédrale de Milan, à 
l’édifice de la Banca 
Commerciale (égal-
ement à Milan) ou, 
pour revenir dans le 
Val d’Ossola, au mo-
numental hôtel des 
cascades du Toce, 
dans le Val Formaz-
za. Le travail de ce 
génie de l’architectu-
re si fortement lié 
au Val d’Ossola a été 
le thème de la con-
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férence organisée au Foro Boario de Crodo 
par l’Ordre des Architectes des Provinces 
de Novare et de Verbania, avec Enel Green 
Power, pour célébrer le 130ème anniver-
saire de sa naissance, et intitulée “Piero 
Portaluppi:  Architecture et paysages él-
ectriques”. Portaluppi a été un architecte 
brillant et créatif, au style imprévisible et 
insaisissable, qui parvint à concevoir des 
bâtiments, en jouant avec les formes, les 
couleurs et les matériaux locaux, avec les 
styles du passé et les tendances modernes 
de l’époque, en créant des édifices intég-
rés avec une très grande harmonie dans le 
paysage.



Es dauert gar 
nicht mehr so 
lange bis zu den 

ersten Weihnacht-
smärkten: Von Ende 
November bis zum 
Heiligen Abend fin-
den sie in den wichti-
gsten Ortschaften 
des VCO statt. Die 
bekanntesten darun-
ter sind jener von 
Santa Maria Mag-
giore  im Vigezzotal, 
welcher bereits die 
zwanzigste Ausgabe 
feiert, und der am 
Wochenende mit 
dem Feiertag der 
Unbefleckten Em-
pfängnis (8./9.12.) 
stattfindet, sowie 
jener von Domodos-
sola am Wochenen-
de darauf, wo über 
zweihundert Stände 
auf der Piazza Mer-
cato stehen werden. 
Dazu gibt es zahlrei-
che Nebenveranstal-
tungen.

Weihnachtsmärkte 
im Vco und im Ossola
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C’est avec une fièvre croissante que l’on 
attend les marchés de Noël qui, de la 
fin de novembre au 24 décembre, au-

ront lieu dans les principales villes de la pro-
vince de Verbania. Les plus célèbres sont 
ceux de Santa Maria Maggiore (Val Vigezzo) 
qui en sont à leur vingtième édition et qui 
se tiendront pendant le pont de l’Immaculée 
Conception, et ceux de Domodossola, qui se 
dérouleront à Piazza Mercato le week-end 
suivant, avec plus de deux cents étals et 
quantités d’événements secondaires.

Marchés de Noël dans la province 
de Verbania et le Val d’Ossola



n den letzten Ja-
hren ist die Zahl 
der Wildschweine in 

den Wäldern von Os-
sola so stark gestie-
gen, dass ihre Re-
duktion  in Absprache 
mit den Jägerverein-
en erforderlich ist. 
Letzten Monat fanden 
und beschlagnahm-
ten die Provinzpoli-
zei und die Tierärz-
te des ASL in einem 
Bauernhof im Ossola 
zwei Wildschweine, 
ein männliches und 
ein weibliches, ohne 
Tätowierung oder 
Mikrochip und die ge-
setzlich vorgeschrie-
benen Unterlagen 
für die Rückverfolg-
barkeit von Schlacht-
tieren. Die beiden 
Schweine sollen von 
einem Bauernhof in 
Süditalien stammen, 
und es gibt keine 
Kenntnisse über die 
dortige Tierhaltung 
oder die Art und Wei-
se, wie die Tiere tran-
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sportiert wurden. Die 
Entdeckung, über 
die keine weiteren 
Einzelheiten bekan-
ntgegeben wurden, 
wird  offensichtlich 
zu einer Untersu-
chung führen um fe-
stzustellen, ob und in 
welcher Art weitere 
Wildschweine ins Pie-
mont gelangt sind.



es dernières an-
nées, le nom-
bre de sangliers 

présents dans les 
forêts du Val d’Ossola 
a augmenté, au point 
qu’il a été nécessaire 
d’établir un plan d’a-
battage en accord 
avec les associations 
de chasseurs. Le 
mois dernier, dans un 
élevage de la région, 
la police provincia-
le et les vétérinaires 
des services sanitai-
res publics ont trouvé 
et séquestrés deux 
sangliers, un mâle 
et une femelle, sans 
tatouage ni puce él-
ectronique et sans 
la documentation exi-
gée par la loi pour la 
traçabilité des ani-
maux à viande. Les 
deux bêtes provien-
draient d’une exploi-
tation située dans 
le sud de l’Italie, et 
l’on ignore tout des 
conditions sanitai-
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res ou des méthod-
es de transport des 
animaux. La découv-
erte, sur laquel-
le est maintenue la 
plus grande réserve, 
prélude évidemment 
à une enquête visant 
à déterminer si d’au-
tres animaux “irrég-
uliers” ont pu arriver 
dans le Piémont et 
comment.



ie zuletzt gefun-
dene Goldmine 
in  Pestarena ist 

eine Entdeckung von 
Vincenzo Nanni, Präs-
ident des Vereins “I fi-
gli della miniera” (“die 
Söhne der Mine”). 
Die Entdeckung erfol-
gte zufällig: Es war im 
Jahr 2009, als Nan-
ni nach Pilzen suchte, 
und stattdessen. . . . 
fdieses Juwel fand. 
Ein schöner Tunnel, 
der ins Berginnere 
gehauen war. Sein 
Eingang schien völl-
ig blockiert, aber er 
brachte es dank  sei-
ner unfehlbaren Intu-
ition fertig, die Stein-
brocken zu entfernen 
und so eine Lücke zu 
öffnen. Bald darauf 
hatte er einen schön-
en,  stabilen Tunnel 
vor sich. Er zündete 
die Fackel an  - die in 
seinem Rucksack nie 
fehlte! -   und schlich 
sich so weit wie mög-
lich hinein. Die Ent-
deckung war span-
nend: Eine Mine, die 
wohl zwischen Ende 
1700 und Anfang 
1800 in Betrieb war. 
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a dernière mine d’or ouverte à Pesta-
rena est une découverte de Vincenzo 
Nanni, président de l’association « I figli 

della miniera  »  [Les enfants de la mine] La 
découverte a été fortuite : c’était en 2009, 
Nanni était parti cueillir des champignons, 
et à la place... il a retrouvé ce bijou. Un ma-
gnifique tunnel creusé dans les entrailles de 
la montagne. L’entrée semblait totalement 
bouchée, mais, avec son infaill ible flair, il 
comprit immédiatement que quelque chose 
de précieux était caché sous ces roches. Il 
se mit à creuser en essayant de les déplac-
er pour ouvrir une brèche et peu après il 
eut la satisfaction de voir un beau tunnel et 
stable. Il alluma une torche (qui ne manquait 
et ne manque jamais dans son sac à dos  !) 
et se faufila aussi loin qu’il put. La découv-
erte fut passionnante: une mine certaine-
ment exploitée entre la fin XVIIIème siècle et 
le début du XIXème.

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

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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Wie einige Nachrichtenagenturen melden 
erscheint in den USA am 16.10. der 
Reiseführer “Amazing Train Journeys”, 

produziert vom berühmten Reise- und Tourismu-
sverlag Lonely Planet (eine Art Bibel für Reisen-
de):   Unter den weltweiten Top Ten der Zug-
strecken (“nicht zu verpassen”) erscheint auch 
die Eisenbahn Vigezzina-Centovalli. Der Band 
wird vorerst nur in den USA und nur auf Engli-
sch erscheinen, doch ist die Veröffentlichung in 
Europa bereits in Planung. 
Vor einigen Tagen widmete Lonely Planet der ita-
lienisch-schweizerischen Eisenbahn eine weitere 
Schlagzeile: Unter dem Titel “Dieser Zug bringt 
Sie zum alpinen Herbstlaub-Spektakel” berichtet 
das Portal  lonelyplanet.com  ausführlich über 
den Herbstlaubzug (“Treno del foliage”), der 
auch in diesem Jahr wieder die Aufmerksamkeit 
der wichtigsten nationalen und internationalen 
Medien auf sich gezogen hat. (https://www.lo-
nelyplanet.com/news/2018/10/04/italy-swi-
tzerland-foliage-train-oktober/).
   Und nun die noch wichtigere Nachricht für 
die Betreiber der Bahnstrecke: Zusammen mit 
renommierten “Kollegen” aus allen Kontinenten 
wird die Vigezzina-Centovalli-Bahn in den Top 
Ten des neuen internationalen Reiseführers er-
scheinen. Vom Reunification Express in Vietnam 
zur Transsibirischen Eisenbahn in Russland, 
vom Rocky Mountaineer in Kanada zum schwei-
zerischen Glacier Express: Zu den 60 nicht zu 
verpassenden Bahnreisen, so Lonely Planet, 
zählt auch die Eisenbahnstrecke, die seit 1923 
Locarno am Schweizer Ufer des Lago Maggiore 
mit Domodossola, dem Herzen des piemontesi-
schen Val d’Ossola, verbindet. 
Hier ein Vorgeschmack auf den Text, den Lo-
nely Planet der italienisch-schweizerischen Ei-
senbahn widmet: 
“Diese zweistündige Tour von Locarno am Ufer 
des Lago Maggiore führt durch mediterrane Ve-
getation über die italienische Grenze nach  Do-
modossola im   Piemont und ist von unverglei-
chlicher Schönheit.”

 “Eine Reise von unvergleichlicher Schönheit”: 
So platziert Lonely Planet die 

Centovallibahn 
unter den 

Top Ten

+39 339 8828 831

FOLLOW US ON

Wathapp Line



1111

 “Eine Reise von unvergleichlicher Schönheit”: 
So platziert Lonely Planet die 

Centovallibahn 
unter den 

Top Ten

+39 339 8828 831

FOLLOW US ON

Wathapp Line



er Himmel ist bleiern, es scheint, er habe 
diese Farbe direkt aus der Zink-Titan-Le-
gierung von Arroyo’s CEM entliehen. Die 

Atmosphäre evoziert  eine nahe Zukunft, eine 
technologische Welt der kalten Töne, in der ein 
männliches Model mit einem mürrischen und 
nachdenklichen Aussehen auftaucht: Er geht 
auf den Blechen spazieren, steigt von dort he-
runter und kehrt ruhig und agil wieder hinauf. 
Mit seinen Hightech-Schuhen tritt er auf den 
Stein, der nach dem Regen glänzt, während die 
Kamera geschickt auf den Details seiner futu-
ristischen Kleidung verweilt (Kohlenstoffdetails, 
technologische Tarnung, Carbon Skin), und 
dann steht es da, das Traumauto: der Huracán 
Performante Grigio Titans, neben dem der Mann 
stehen bleibt, während sich die Perspektive nur 
ein wenig weitet, um in der Ferne die ersten 
Abendlichter der ansonsten unsichtbaren Stadt 
Verbania zu zeigen. So war das Veranstaltun-
gszentrum “Il Maggiore” in den vergangenen 
Monaten der Spot für die Herbst/Winter-Kol-
lektion 2018 der Lamborghini-Markenbeklei-
dung. Die Idee von “Komfort, Freiheit und Lei-
stung”, auf die sich die Modeschöpfer bei diesen 
Kleidungsstücken beziehen wollten, die Design 
und Hightech-Materialien miteinander verbin-
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den: “Eine Suche nach 
Linien und Formen 
wie die scharfen des 
Huracán Performan-
te, die vom Dach des 
Theaters in Verbania 
widerspiegelt werden: 
gigantische Rundheit, 
welche die vertikalen 
Linien, die sie durch-
ziehen, verformt”. Ein 
schöner Erfolg für die 
Stadt, auch weil das 
Haus Lamborghini auf 
dem Werbespot auf 
die Location  verweist: 
“Die neue Herbst-Win-
ter-Kollektion wird am 
Theater von Verbania 
am Lago Maggiore vor-
gestellt, einem Werk 
der modernen Kunst 
des spanischen Sta-
rarchitekten  Salvador 
Arroyo mit Blick auf ei-
nes der schönsten Pa-
noramen Italiens”. 
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e centre événeme-
ntiel «  Il Maggio-
re » de Verbania a 

servi de cadre au spot 
de la collection autom-
ne/hiver 2018 de la 
marque de vêtements 
Lamborghini. Le ciel 
est de plomb, il sem-
ble avoir volé les cou-
leurs de la couverture 
en alliage zinc-titane 
du CEM d’Arroyo.  L’at-
mosphère évoque un 
futur proche, un mon-
de technologique aux 
tons froids dans lequel 
un mannequin à l’air 
taciturne (les modèles 
ont toujours l’air taci-
turne  !) et au regard 
pensif part en explora-
tion : il marche sur les 
tôles métalliques, en 
descend avant d’y re-
monter calmement et 
en souplesse. Avec ses 
chaussures high-tech, 
il marche sur de la 
pierre qui brille après 
la pluie tandis que la 
caméra s’attarde habi-
lement sur les détails 
de ses vêtements fu-
turistes (détails en 
carbone, camouflage 
technologique, ruban 
adhésif en carbone) et 
voilà la voiture de rêve: 
la Huracán Performan-
te Grigio Titans, à côté 
de laquelle l’homme 
s’arrête, tandis que le 
plan s’élargit un peu, 
pour montrer au loin 
les premières lumières 
du soir d’une invisible 
Verbania.

HOTEL LA VETTA
mountain living

        +39 045 6279691
www.mirahotels.com/hotellavetta

INFOS UND 
RESERVIERUNG:

3 ÜBERNACHTUNGEN MIT HALBPENSION UND SKIPASS INKLUSIVE, DINE 
AROUND CARTE, ABENDESSEN IN DER HÜTTE, SCHNEESCHUHWANDERUNG UND 

NACHTSKILAUF, APRES-SKI, MUSIK UND SPAß.

SAN DOMENICO DI VARZO,
PIEMONTE (ITALIEN)

Gourmet, Ski and Fun


