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MUsica in Quota kommt zurück mit 
elf Live-Konzerten hoch in den Bergen

Musica in Quota revient avec une tournée 
de 11 concerts itinérants dans des 
décors naturels à couper le souffl e

Der Tempelbogen von Palmyra 
triumphiert in Arona

L’arc de Palmyre s’installe à Arona

Alle News 
aus dem Ossola Tal

Internationaler Sportanlass im Vigezzotal: 
Europäische Canicross-und
Bikejöring-Meisterschaften

En octobre, le XX Championnat d’Europe 
de Canicross et Cani-VTT 

aura lieu à Vigezzo



Der Tempelbogen von 
Palmyra triumphiert 

in Arona

2

Bis zum 30. Juli 
wird der Trium-
phbogen von Pal-

myra in Arona stehen. 
Der internationale 
Event “Passing throu-
gh, moving forward”  
nachdem diese Na-
chbildung in London, 
New York, Dubai und 
Florenz während der 
G7 der Kultur zu sehen 
war, wird sie nun  bis 

zum 30. Juli auf der 
Piazza San Graziano 
in Arona zu bewun-
dern sein. Tausende 
von Besuchern wer-
den in den Monaten 
erwartet, in denen 
der Bogen hier stehen 
wird. Er ist zum glo-
balen Symbol des 
Sieges des menschli-
chen Willens über die 
unsinnige Zerstörung 

geworden. Arona wird 
während den Som-
mermonaten zahlrei-
che Spezialanlässe 
rund um den Bogen 
durchführen. 
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L’Arc de Palmyre 
prendra ses quar-
tiers à Arona pen-

dant trois mois. Après 
avoir été exposée à 
Londres, New York, 
Dubaï et Florence à 
l’occasion du G7 cul-
turel, l’installation do-
minera la Place San 
Graziano jusqu’au 30 
juillet. Des milliers de 
visiteurs sont atten-
dus en ville au cours 
des trois mois pen-
dant lesquels l’arc, 
devenu un symbole 
mondial du triomphe 
de la coopération en 
matière de confli-
ts, d’optimisme mais 
aussi de l’ingéniosité 
de l’homme face à la 
destruction insensée, 
s’offrira à la vue de 
tous. De nombreuses 
initiatives s’articule-
ront autour de la prés-
ence de l’Arc en ville.

L’arc de Palmyre s’installe à 
Arona
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Steinbruch und Canyon sind die 
Bühnen für das Musikfestival 
“Tones on the Stones” 2017

Vom 15. bis 23. Juli 
können die Konzer-
te von Tones on 

the Stones im Steinbru-
ch von Trontano bei Do-
modossola und in den 
vom Wasser geformten 
Schluchten der Orridi di 
Uriezzo bei Baceno unter 
freiem Himmel genos-
sen werden. Dank der 
besonderen Locations 
voller Magie und der 
hochklassigen Musik ist 
dieses Festival weltweit 
einzigartig. Es findet be-
reits zum zehnten Mal 
statt und zieht immer 
mehr Publikum an.  Im 
Programm sind dieses 
Jahr auch Spezialkon-
zerte für Jugendliche 
“Nextones” und Kinder 
“Tones on the Stones 
Kids”. Die künstlerische 
Leitung dieser Konzer-
tabende liegt bei der So-
pranistin Maddalena Cal-
deroli. Dank ihr ist das 
Festival zum grossen 
Erfolg geworden. dieses 
Jahr sind bedeutende 
Rabatte vorgesehen für 
Frühbucher. Alle Infos 
sind hier zu finden: www.
tonesonthestones.com
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Carrières de pierre et canyons: 
le décor d’exception de 

Tones on the Stones 2017
Cette année, To-

nes on the Stones 
sera organisé du 

15 au 23 juillet. Unique 
au monde, le festival 
présentera cette année 
encore un programme 
exceptionnel, notam-
ment par les lieux de re-
présentation choisis : la 
carrière spectaculaire 
de gneiss gris située à 
Trontano, creusée par 
le travail acharné des 
hommes, et les forma-
tions rocheuses des 
Gorges d’Uriezzo, mo-
delées par l’action in-
lassable de la glace et 
de l’eau, deux décors 
naturels époustouflants. 

Cette année, le festival 
musical portera une at-
tention particulière aux 
jeunes et aux enfants, 
grâce aux deux groupes 
phares du festival, Nex-
tones et Tones on the 
Stones Kids, respective-
ment spécialisés dans 
la musique électronique 
jouée dans les carrières 
et dans les événeme-
nts pour un très jeune 
public organisés dans 
un véritable «  jardin de 
glace  » composé de 
canyons spectaculaires. 
Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulter le site : www.
tonesonthestones.com
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Gefunden in www.wallis24.it

Die Wahl der 
Journalisten der 
a n g e s e h e n e n 

Autozeitschrift Quat-
troruote (“Vier Räder”) 
ist für die Präsentat-
ion des neuen Suzuki 
Ignis auf Domodossola 
gefallen. Im Video der 
Testfahrt sind daher 
auch die Sehenswürd-
igkeiten von Domodos-
sola zu sehen.

La nouvelle Suzuki Ignis testé par 
Quattroruote Automobile magazine à Domo

Ils ont choisi le « sa-
lon » de la ville et du 
marché, les journali-

stes de Quattroruote, 
le prestigieux journal 
dédié aux voitures 
et moteurs, pour te-
ster la nouvelle Suzuki 
Ignis, immortalisant 
les beautés de la ville.

Das Automagazin Quattroruote testet 
den neuen Suzuki Ignis in Domo



7

DOMODOSSOLA-Ein 55jähriger 
Domese musste Ende Januar
 eine Nacht im Gefängnis verbrin-
gen: Als User der Mitfahrer-App 
sei er kontaktiert worden für 
eine Fahrt nach Deutschland. 
Ausserhalb von Mailand stie-
gen daher drei Personen aus 
Afrika ein, zwei Männer und eine 

Frau, die nur wenig Englisch 
sprachen, deren Papiere aber 
in Ordnung seien. Am Zoll von 
Chiasso Brogeda dann die bitte-
re Erkenntnis, dass es sich um 
illegal Ausreisende handelte. Er 
selber musste wegen Verdachts 
auf Fluchthelfer eine Nacht im 
Gefängnis verbringen und eine 
Busse bezahlen. 

MACUGNAGA- Ein Teil der 500 
Jahre alte Linde von Macu-
gnaga hat sich in den letzten 
Tagen vom Stamm gelöst und 
ist abgebrochen, doch der ver-
bleibende Stamm ist gesund. 
Dieser berühmte Baum ist 
12 m hoch, und der Stamm 
hat einen Umfang von 8 Me-
tern. Er ist im Verzeichnis der 
monumentalen Bäume des 
Piemont aufgeführt, und man 
geht davon aus, dass er gut 
500 Jahre alt ist. Diese Lin-
de ist ein Symbol der Walser-
gemeinschaft, denn in ihrem 
Schatten hatten die Walser 
dereinst ihre Versammlungen 
durchgeführt. Weil der Baum 
schon vor Jahren gefährdet 
schien, wurde er mit Kabeln 
stabilisiert.

MOTTARONE- North West 
Paragliding organisiert 
auf dem Berg Mottarone 
oberhalb Stresa einen Gra-
tiskurs für Gleitschirm-In-
teressierte. Mittels einer 
ausführlichen Präsentation 
und einfachen Bodenübung-
en kann sich jedermann 
eine genaues Bild davon ma-
chen, wie der Gleitschirm 
funktioniert. Instruktoren 
und Piloten sind anwesend, 
um alle Infos über Material, 
Technik, Möglichkeiten und 

Sicherheit sowie die Tan-
demflüge und die Kurse zu 
geben. Unter den Teilneh-
menden wird ein Gratis-Tan-
demflug verlost. Die vol-
lständigen Infos finden Sie 
unter www.northwestpa-
ragliding.it und weiter auf 
“Open Day”.

Mann aus Domo 
im Gefängnis weil 
er drei Personen 
in die Schweiz 
schmuggeln wollte

21jähriger
 gesuchter 
Delinquent im 
Vigezzotal 
festgenommen

VIGEZZO-Die Polizei hat im 
Vigezzotal einen 21jährigen 
Rumänen festgenommen, der 
zur Fahndung ausgeschrieben 
war. Bei der Personenkontrolle 
fi el er durch seine abwehren-
de Haltung auf; er gab falsche 
Personalien an und behaupte-
te, ein Schafhirte auf Arbei-
tssuche in Italien zu sein. Bei 
der Überprüfung konnte seine 
tatsächliche Identität ermittelt 
werden. Zugleich stellte sich 

heraus, dass er in seinem 
Herkunftsland wegen zahlrei-
cher Delikte zur Fahndung au-
sgeschrieben war. Er wurde 
verhaftet und ins Gefängnis 
von Verbania überführt.

DOMODOSSOLA-17-5-2017- 
Letzten Samstag Nachmittag 
erhielt die Polizei einen Anruf 
aus einer Bar in Domodosso-
la. Danach war ein Schweizer 
Motorradfahrer dermassen 
betrunken, dass er nicht mehr 
fahrtüchtig war. Zunächst wur-
de er auf den Polizeiposten ge-
bracht, wo man ihn motivierte, 
mit dem Zug nach Hause zu 
fahren. Da er zusammen mit 
Kollegen unterwegs war, kon-
nte einer von ihnen mit dem 
Motorrad zurück in die Schweiz 
fahren. 

Schweizer 
Motorradfahrer 
ist betrunken 
und muss mit 
dem Zug nach 
Hause

Teil der 
historischen 
Linde von 
Macugnaga 
abgebrochen

Einführungstag 
ins Gleitschir-
m� iegen am 
Sonntag auf dem 
Mottarone

Gefunden in 
www.wallis24.it

15 Flüchtlinge 
von der Schweiz 
nach Domodossola 
zurückgebracht

DOMODOSSOLA- Am Mittwo-
ch sind 15 Flüchtlinge aus 
Nicht-EU-Ländernvon der 
Schweiz nach Italien zurückg-
ebracht worden. In Domodos-
sola sind sie von der Grenzpo-
lizei und den Militärpolizisten 
empfangen worden, die im Mai 
die hiesige Polizei während des 
G7-Gipfels verstärken.
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Internationaler Sportanlass im Vigezzotal: 
Europäische Canicross-
und Bikejöring-Meisterschaften

Diesen Oktober 
werden im Vigez-
zotal über 500 

Athleten erwartet, die 
an den 20. Europäis-
chen  Canicross- und 
Bike jör ing-Meisters-
chaften teilnehmen 
werden. In den letzten 
Tagen haben sich in 
Santa Maria Maggiore 
die 19 nationalen Ver-
bandsspitzen getrof-
fen, um den Strecken-
verlauf und die 
Infrastrukturen zu be-
gutachten. Sie zeigten 
sich begeistert über 
die Schönheit der Lo-
cation und der Renn-
strecken. Diese eignen 
sich hervorragend für 
die Radfahrer, die hier 

mit ihren Hunden un-
terwegs sein werden. 
Diese Europameister-
schaft findet vom 12. 
bis 15. Oktober statt. 
Auf der Website www.
ecf2017.it  sind alle 
Angaben über den An-
lass und die verschie-
denen Disziplinen zu 
finden.



Eigenproduktion
Propre production

En octobre, le XX Championnat d’Europe 
de Canicross et Cani-VTT aura lieu 

à Vigezzo

En octobre 2017, 
la vallée Vigezzo 
et toute l’Ossola 

seront propulsées sur 
le devant de la scène 
internationale à l’oc-
casion du XX Cham-
pionnat d’Europe de 
Canicross et Cani-VTT 
auquel participeront 
plus de 500 athlètes. 
Composé de diffi cultés 
techniques et d’autres 
sections plus fl uides 
et rapides, le tracé 
permettra d’observer 
au plus près les capa-
cités techniques des 
athlètes et de leurs 
chiens qui les accom-
pagneront dans cette 

aventure. Le comité 
responsable de l’orga-
nisation invite tous les 
passionnés à venir 
soutenir l’Équipe na-
tionale italienne, tous 
les athlètes étrangers 
avec leurs magnifi ques 
chiens et à découvrir 
ensemble les futurs 
Champions d’Europe 
2017. Pour connaître 
toutes les informations 
sur l’événement et les 
disciplines, vous pou-
vez consulter le site : 
www.ecf2017.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
Holzofen-Pizzeria

Alj



ie Vorbereitungen für die 11. Auflage die-
ses Konzertfestivals sind bereits weit ge-
diehen: Der symbolische Vorhang geht  in 

Domodossola im Mai auf - im Zentrum der Täler 
und Berge, die den fantastischen Hintergrund 
für die hochklassigen Konzerte bilden, die den 
ganzen Sommer über von den Seen bis zum 
Kanton Tessin stattfinden werden. Vor den Kon-
zerten ist jeweils eine Wanderung hinauf zum 
Musikpodium angesagt - mit Führern und ko-
stenfrei. 
Die kommende Serie ist vielfältig: Nebst Soli-
sten werden auch Quartette und ganze Orche-
ster mit Musik vom Pop bis zur Volksmusik, von 
der Klassik zum Jazz, von der Musik der 50er 
Jahre bis zum virtuosen Handorgelspieler Ser-
gio Scappini vertreten sein. Im Anschluss an 
die Konzerte können in den nahen Berghütten 
regionale Spezialitäten genossen werden.
Zwischen Juni und September finden die Kon-
zerte an folgenden Orten statt:  Pian d’Arla 
im Nationalpark Valgrande,    Alp Casalavera 
oberhalb Domodossola/Alpe Lusentino, Alp 
Nuovo auf dem Mottarone oberhalb Stresa,  in   
Crego, Esigo und der Alpe Deccia im Antigo-
riotal,  am Rifugio Al Cedo im Vigezzotal, auf 
der Alpe Mastrolino oberhalb des Ortasees, in 
Monadello im nahen Kanton Tessin und schlies-
slich in  Piancavallone, bevor der Musikreigen 
im September mit dem grossen Finale der Alpe 
Veglia auf 2000 Metern ü.M. endet.

kommt zurück mit 

elf Live-Konzerten 

hoch in den Bergen

Musica in
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’est parti pour la 
11ème édition de 
«  Musica in Quo-

ta  » ! Le programme, 
qui se prolongera tout 
l’été, prévoit une longue 
série « d’excursions en 
musique » au charme 
fou, toutes gratuites, 
menées par des guides 
experts de randonnée 
et qui s’achèveront sur 
la performance musi-
cale d’artistes en solo, 
quatuors et également 
d’orchestres entiers, 
de la pop aux chan-
sons populaires, du 
classique au jazz, de 
la musique des années 
50 au grand virtuose 
de l’accordéon Sergio 
Scappini, un des invi-
tés les plus attendus. 
Vous pourrez écouter 
une musique de quali-
té en live après « être 
arrivé à destination  », 
avec des parcours 
toujours plus variés et 
incroyables tracés soit 
par des randonneurs 
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revient avec une tournée de 

11 concerts itinérants dans des 

décors naturels à couper le souffle

Quota

chevronnés, soit par 
de simples passion-
nés. Une fois arrivés 
au «  sommet  », les 
panoramas inédits ra-
viront petits et grands 
qui pourront ensuite 
goûter à l’authentique 
hospitalité des respon-
sables de refuges qui, 
à la fin des différents 
concerts, propose-
ront les spécialités 
gastronomiques de 
montagne. De juin à 
septembre, 11 étapes 
sépareront le Parc na-
tional du Val Grande et 
Pian d’Arla, de la gran-
de finale de septembre 
qui se tiendra dans 

l’incroyable cuvette de 
l’Alpe Veglia, à presque 
2 000 mètres d’altitu-
de. Pendant ces trois 
mois, d’autres concer-
ts exceptionnels seront 
organisés dans les plus 
beaux coins de la Pro-
vince du Verbano et 
vous feront même fran-
chir la frontière suisse, 
à Monadello et enfin au 
Piancavallone, un site 
panoramique du Verba-
no à couper le souffle.
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Die erste Fabrik für Rasierklingen 
entstand vor 90 Jahren in Belgirate. 

Gilette übernahm sie

Die erste italie-
nische Fabrik 
für Rasierklin-

gen wurde vor gut 
90 Jahren in Belgira-
te gegründet. Eigen-
tümer war Gioacchi-
no D’Orio.  Dies hat 
der Lokalhistoriker 
Giorgio Susanna ent-
deckt, und er würde 
gerne ein Museum 
dafür einrichten. Die 
Fabrik hiess RasOrio - 
ein Wortspiel mit dem 
Namen des Gründers 
- und hatte eine ganze 
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Von 14 bis 19 Juni 

Anzahl Angestellter. 
Der Historiker konnte 
einige Werbeplakate 
aus der Zeit der akti-
ven Produktion auf-
stöbern, auf denen 
ein Stachelschwein 
voller Klingen abgebil-
det ist. 

www.giugnodomese.it



La première usine de lames de rasoir a été 
fondée à Belgirate il y a 90 ans.

Elle a ensuite été rachetée par Gillette.

La première usine 
de lames de ra-
soir a vu le jour 

sur les rives du Lac 
Majeur, à Belgirate, 
il y a un peu plus de 
90 ans. Cette découv-
erte, nous la devons 
à Giorgio Susanna, 
régatier et historien 
local, qui souhaiterait 
construire un musée 
dédié à Gioacchino 
D’Orio, propriétaire 
de la petite usine du 
lac. M. Susanna expli-
que : « Prima Fabbrica 
Italiana Lame RasOrio 
per Rasoi di Sicurez-
za est née à Belgirate 
et employait de nom-
breuses personnes. 

Le propriétaire s’ap-
pelait D’Orio, d’où le 
jeu de mots utilisé 
dans le nom de l’en-
treprise. La commune 
a retrouvé la fiche de 
début d’activité datant 
de 1926 et quelques 
affiches publicitaires 
de l’époque qui ava-
ient été confiées au 
maire Dante Guarne-
rio. Sur les affiches, 
on voit un porc-épic, 
emblème de la mar-
que de lames de ra-
soir. Au lendemain de 
la Deuxième guerre 
mondiale, l’usine a 
été absorbée par Gil-
lette, géant français 
de l’industrie. »
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