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SIMPLON UND SEEN

“Null Toleranz.“ Bahnpolizeiliche 
Kampagne gegen unerlaubte 
Gleisüberquerungen

“Tolérance zéro”. Campagne de 
la police ferroviaire contre la 
traversée des rails

Italienische militärische 
Kunstfluggeschwader Frecce Tricolori: 
Im Jahr 2020 wieder Arona. 
Positiver Tourismus

Als der Papst auf den Monte Rosa stieg. 
Einen Ehrenabend zur Erinnerung des 
Unterfanges von Achille Ratti (Papst Pio XI) 
in Macugnaga organisiert.

Als der Papst auf den Monte Rosa stieg. 
Einen Ehrenabend zur Erinnerung des 
Unterfanges von Achille Ratti (Papst Pio XI) 
in Macugnaga organisiert

Flèches tricolores: 
retour à Arona en 2020. 
Tourisme en hausse

Domosofia: Vom 18. bis 23. September 
zum dritten Mal in Domodossola. 
Das Thema ist “Die Leidenschaft“ 

Domosofia : la troisième édit-
ion du 18 au 23 septembre. Le 
thème sera “La passion”



Die Gemeinde Galtür liegt im hinteren Paz-
naun in einer Talweitung, in Tirol. Auf ei-
nem Dokument vom 23. Oktober 1319 

steht „homines dicti Walser in Cualtur adve-
nientes”. Die in den Alpen des Klosters Ma-
rienberg niedergelassenen Ansiedler waren 
die ersten in der Geschichte, die „Walser” im 
Sinne von „Walliser” genannt wurden, als Be-
zeugung ihrer Herkunft aus dem entfernt ge-
legenen, oberen Rhonetal in Goms. Die 700 
Jahre alte Anerkennung erzählt die Entstehung 
und den Ursprung des Begriffs „Walser”, weni-
ger als ein Jahrhundert nach Beginn der gros-
sen Kolonisation der Walser Alpen.
Jedes Jahr erwacht Salecchio, ein Ende der 
60er Jahre verlassenes Walserdorf im An-
tigorio-Tal, am 15. August zu neuem Leben. 
Die „wiederkehrenden” Gemeindeeinwohner, 
die Nachkommen der Walser versammeln sich 
nach dem Verlassen der Niederlassungen, um 
das Dorffest um die Kirche Santa Maria zu 
feiern. Mit ihnen zusammen steigen viele Wan-
derer vom Premia-Pass aus zu Fuss (anderthalb 
Stunden) hoch und nutzen die Gelegenheit, ei-
nen der abgelegensten Orte der Alpen zu besu-
chen, das zum Symbol einer geschichtlich un-
tergegangenen Zivilisation wurde. Noch heute 
ist eine Besichtigung der Schule möglich, die 
sich seit mehr als einem halben Jahrhundert 
nicht verändert hat. Des Weiteren erwartet 
die Gäste ein interessanter Museumsbesuch.

Le 15 août, Salecchio 
célèbre “La longue marche 

du nom Walser”

In Salecchio feiert man am
15. August den “langen 
Marsch des Namen Walser”
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altür est un village alpin situé au fond 
de la vallée de Paznaun, dans le Tyrol. 
C’est de là que provient un document du 

23  octobre 1319 citant que les «  homines 
dicti Walser en Cualtur advenientes  ». Ces 
colons, installés alors depuis peu dans les 
alpages du monastère de Marienberg, furent 
les premiers de l’histoire à être appelés “Wal-
ser”, terme signifiant « Walliser » (valaisan), 
témoignant ainsi de leur origine de la haute 
vallée de Conches, traversée par le Rhône. 
Cette reconnaissance du nom, certifiée il y a 
700 ans, raconte la naissance du nom “Wal-
ser”, moins d’un siècle après le début de la 
grande colonisation des Alpes Walser.

Chaque année, le 15  août, Salecchio, vil-
lage walser de la vallée Antigorio abandon-
né à la fin des années 1960, vit une re-
naissance. La communauté “de retour – les 
descendants des Walser après la diaspora 
ayant fait suite à l’abandon – se réunit pour 
célébrer la fête du village autour de l’église 
Santa Maria. De nombreux excursionnistes 
montent à pied (1  heure  30) de Passo di 
Premia, profitant de l’occasion pour visiter 
un des endroits les plus isolés des Alpes, 
symbole d’une civilisation qui se perd dans 
l’histoire. Il est encore possible de visiter 
l’école, telle qu’elle se présentait il y a plus 
d’un demi-siècle, et l’accueillant musée.

Le 15 août, Salecchio 
célèbre “La longue marche 

du nom Walser”
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In Salecchio feiert man am
15. August den “langen 
Marsch des Namen Walser”



PREMIUM

CARD

FARE SHOPPING
È UNA PASSEGGIATA

EINKAUFEN UND WANDERN
DABEI: NUN IST ES TATSACHE

Scopri un mondo di iniziative:
dalla Ossola Outdoor Center Premium Card

alle bellezze del territorio.

Finden Sie da einen Haufen Initiativen:
vom Ossola Outdoor Center Premium Karte

bis zu den Schönheiten der Umgebung.

OSSOLAOUTDOORCENTER.IT

VIA GARIBALDI, 4 - CREVOLADOSSOLA (VB)

30

Partecipazione a concorsi, eventi esclusivi,
attività dedicate a tutte le età.
Promozioni e sconti all’interno del centro
e presso attività esterne aderenti.
Possibilità di partecipare alle escursioni nella natura,
in partenza dal centro.

UNA CARD, INFINITI VANTAGGI

Teilnahme an Preisausschreiben, Exklusivevents,
Aktivitäten für alle Altersgruppen.
Sonderangebote und Rabatte direkt im Einkaufszentrum
und bei den externen Mitgliedgeschäften.
Möglichkeit zur Teinahme an Wanderungen
vom Einkaufszentrum direkt ins Freie.

EINE KARTE, UNENDLICHE VORTEILE

La Virtual Area per scoprire e scegliere le escursioni
nel territorio ossolano, in partenza dall’Ossola Outdoor Center.

Der Virtualraum zum Entdecken und Wählen der
Wanderungen vom Ossola Outdoor Center direkt ins Ossolatal.

UN’ESPERIENZA VIRTUALE,
IN MEZZO ALLA NATURA

EIN VIRTUELLES ERLEBNIS, IN DER NATUR
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alescorto schliesst mit grossem Publikum-
serfolg die 20. Ausgabe des Kurzfilmfestivals 
und wird aufgrund der grossen Anzahl der 

Kurzfilme in Erinnerung bleiben. Die Malescorto-Au-
szeichnung geht an „2nd class“ (zweite Klasse) von 
Jimmy Olsson. „Neunundvierzig Länder”, erklären die 
Veranstalter, „waren idealerweise in dem kleinen Dorf 
Malesco versammelt: Die zwanzigste Ausgabe stiess 
unter dem Publikum auf grossen Anklang. Die Zahl 
der Besucher war seit dem ersten Tag sehr gross.
Im Dorfkino Malesco wurden jeden Abend vom 30. 
Juli bis zum 2. August die Kurzfilme der offiziellen Au-
swahl vorgestellt. Am letzten Tag der Veranstaltung 
wurden schliesslich die Kurzfilme gezeigt, die von den 
Zuschauern als Gewinner gekrönt wurden, darunter 

auch „Ian. Una historia 
que nos movilizarà” (Ian. 
Eine Geschichte, die uns 
mobilisieren wird) von 
Abel Goldfarb.



alescorto se 
termine avec 
succès. La 

20e  édition du festi-
val de courts métrag-
es restera dans les 
mémoires pour le 
record de courts 
métrages ayant par-
ticipé. Le prix Ma-
lescorto 2019 re-
vient à «  2 a klass  » 
(Deuxième classe) 
de Jimmy Olsson  : 
Quarante-neuf pays 
– expliquent les pro-
moteurs – se sont 
idéalement réunis 
dans le petit village 
de Malesco. La vin-
gtième édition a été 
très appréciée du pu-
blic, nombreux dès la 
première journée.
Le Cinéma commu-
nal de Malesco a ac-
cueilli du 30 juillet au 
2  août, tous les so-
irs, les projections 
des courts métrages 
de la Sélection offi-
cielle. La journée de 
conclusion a été ca-
ractérisée par une 
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totale immersion dans l’univers du court 
métrage, avec la diffusion sur grand écran 
des courts métrages vainqueurs, parmi le-
squels celui que les spectateurs ont préféré, 
« Ian. Una historia que nos movilizará » (Ian. 
Une histoire qui va nous mobiliser) d’Abel 
Goldfarb.



oderator des Ehrenabends ist der 
Journalist und Schriftsteller Teresio 
Valsesia, der im Kongresshaus die Ge-

schichte des Pfarres-Alpinisten Achille Ratti 
erzählen wird. Am 31. Juli 1889 erstieg der 
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von 1922 bis 1939 zukünftige Papst Pio XI 
die Ostwand des Monte Rosa, erreichte die 
Dufourspitze und stieg nach Zermatt herab. 
Die Veranstaltung ist von der Cai Macugnaga 
organisiert worden.
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 Macugnaga, au 
Kongresshaus , 
le journaliste et 

écrivain Teresio Val-
sesia a raconté l’hi-
stoire d’Achille Rat-
ti, prêtre alpiniste 
qui allait devenir le 
pape Pie XI de 1922 
à 1939. Le 31  juil-
let 1889, il effectua 
la montée à l’est du 
mont Rose, gravis-
sant la pointe Dufour 
avant de descendre à 
Zermatt. La soirée a 
été organisée par la 
section CAI de Macu-
gnaga.



ull Toleranz. So heisst die neue Kam-
pagne der Bahnpolizei gegen das Üb-
erqueren von Gleisen am Bahnhof von 

Domodossola. Einige Grenzgänger, auf dem 
Hin- oder Heimweg von der Arbeit, aber 
auch einige Schweizer, die am Samstag für 
einen Marktbesuch anreisen, haben sich 
angewöhnt, die Gleise einfach direkt nach 
dem Aussteigen aus dem Zug zu überquer-
en. Das ist nicht nur strengstens verboten, 
sondern auch gefährlich. Das Bahnpersonal 
der Eisenbahnen, das die Gleise zu dienstli-
chen Zwecken überqueren darf, kann keine 
Bussgelder erheben, kann aber die Fälle der 
Bahnpolizei melden.
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“Null Toleranz.“ Bahnpolizeiliche 
Kampagne gegen unerlaubte Glei-
süberquerungen



olérance zéro. Telle est la nouvelle cam-
pagne que la police ferroviaire effectue 
actuellement contre la traversée des 

rails à la gare de Domodossola. Certains 
frontaliers qui arrivent ou partent au travail, 
et certains voyageurs suisses arrivant le sa-
medi pour le marché, ont pris la mauvaise 
habitude de traverser les rails en empruntant 
la passerelle. C’est interdit, en plus d’être 
dangereux. Le personnel ferroviaire, qui ne 
traverse les rails que pour des exigences de 
service, ne peut pas dresser de procès-verb-
al, et se limite à appeler la police ferroviaire.
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Gintoneria

Mehr als 100 Sorten Gin
und 30 Marken Tonic Water
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Domosofia: Vom 18. bis 23. 
September zum dritten Mal in 
Domodossola. 
Das Thema ist “Die Leidenschaft”

Domosofia, das 
Festival der 
Ideen und des 

Wissens kehrt vom 
18. bis 23 Septem-
ber zum dritten Mal 
zurück. Thema der 
Veranstaltung, deren 
Kosten 48.500 Euro 
betragen, ist die Lei-
denschaft.
Auch in diesem Jahr 
wird ein philosophi-
sches Quiz für die 
Klassen des Stadt-
gymnasiums unter 
Mitwirkung des Kul-
turvereins Mario Ru-
minelli organisiert.

Domosofia: 
la troisième édition 

du 18 au 23 septembre. Le 
thème sera “La passion”



1111

Domosofia: Vom 18. bis 23. 
September zum dritten Mal in 
Domodossola. 
Das Thema ist “Die Leidenschaft”

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

Typische Küche  
und sardische 
Spezialitäten

Via Briona 18
Tel. +39 331 7231247

Domodossola

Domosofia: 
la troisième édition 

du 18 au 23 septembre. Le 
thème sera “La passion”

Du 18 au 23 sep-
tembre aura lieu 
la troisième éd-

ition de Domosofia, 
festival des idées et 
des savoirs. Le thème 
choisi pour cette éd-
ition est la passion.   
L’événement aura 
coûté 48 500 euros.
Cette année encore, 
en collaboration avec 
l’association culturel-
le Mario Ruminelli, 
un quiz philosophique 
sera proposé entre 
les classes du lycée 
de la ville.
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n 2020, le Flèches tricolores seront de 
nouveau à Arona : c’est ce qu’a commu-
niqué sur les réseaux sociaux le maire 

Alberto Gusmeroli. « L’an prochain, nous con-
sacrerons une semaine entière au vol dans 
le cadre du projet “Arona lake and shopping”, 
avec le retour à Arona et sur le territoire au 
sud du lac Majeur de la plus splendide pa-
trouille acrobatique du monde  », a souligné 
le maire, qui a également publié les données 
sur le tourisme de la ville. « Arona détient un 
nouveau record d’essor touristique : après le 
+8,70  % de 2016, le +19,70  % de 2017, 
le +17,53  % de 2018, le premier seme-
stre marque encore +9,75  % et juillet est 
au beau fixe avec le projet “Arona lake and 
shopping”. »
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m Jahr 2020 wer-
den die Frecce Tri-
colori wieder in Aro-

na sein, kündigt der 
Bürgermeister Alber-
to Gusmeroli über die 
sozialen Netzwerke 
an. „Nächstes Jahr 
werden wir im Rah-
men des Projekts Aro-
na lake and shopping 
der Flugkunst eine 
ganze Woche widmen 
und freuen uns auf 
die Rückkehr nach 
Arona und den Lan-
gensee des fantasti-
schsten Kunstflugge-
schwaders der Welt,“ 
meint der Bürgerm-
eister während er 
auch die positiven 
Trends des Tourismus 
in der Stadt schilder-
te. „Arona bricht ei-
nen weiteren Rekord 
in Bezug auf den An-
stieg des Tourismus 
nach +8,70% im Jahr 
2016, +19,70% im 
Jahr 2017, +17,53% 

im Jahr 2018 und +9,75% in der ersten Ja-
hreshälfte dieses Jahrs und dem sicheren 
Anstieg durch das Projekt „Arona lake and 
shopping.“


