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De Versailles à la Vallée Vigezzo: 
le Trésor de Craveggia

Domo: Strenge Massregelung gegen 
Migranten, Ausgangssperre ab 20 Uhr
Domo : dureté contre les migrants, 
tous chez eux à 20h

Alle News 
aus dem Ossola Tal

Good news aus Brüssel: Der Ossolaner 
Käse erhält  die Anerkennung “DOP”
Bonne nouvelle de Bruxelles: le fromage 
ossolano est reconnu DOP

Aus Versailles direkt ins Vigezzo-Tal: 
Der Schatz von Craveggia



Domodossola: 
Strenge 
Massregelung gegen 
Migranten, 
Ausgangssperre ab 
20 Uhr
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Nach den vor Kur-
zem veröffentl-
ichen Berichten 

über einen mutmassli-
chen Überfall mit Dieb-
stahlversuch der Han-
dtasche einer Frau 
aus Domodossola und 
die Verhaftung wegen 
eines Drogenhandels, 
in die Asylanten verwi-
ckelt waren, fasst der 
Bürgermeister Pizzi 
von Domodossola eine 
gewaltige Entschei-
dung: „Die letzten 
Aggressionen durch 
falsche Flüchtlinge 
in Verbania, Omegna 
und Domodossola sind 
eine Alarmmeldung 
für eine Situation, 
die sofort kontrolliert 
werden muss, erklärt 
er. Was geschehen ist 
beweist uns, dass die 
Migranten grösstent-
eils illegal eingewan-
dert sind, und bei uns 
zu Lande sich dann 
frei bewegen und un-
gestört handeln könn-
en, mit allen damit 
verbundenen Folgen.
Damit die Bürger un-
serer Gemeinde unter 
sicheren Bedingungen 
leben können, habe ich 
mich an den Präfekten 
gewendet und ihn au-
fgesucht, schnellsten 
ein Reglement ein-

zuführen, das die Anwesenheit der Migranten 
in unserer Gemeinde regelt und insbesondere 
zwei wichtige Punkte vorsieht: Erstens, dass 
die in Domodossola beherbergten Migranten 
sich jeden Abend spätestens um 20.00 Uhr 
in die aufnehmenden Strukturen zurückziehen 
und bei Nichtbeachten unverzüglich aus der 
Stadt gebannt werden, und zweitens, dass die 
in anderen Gemeinden beherbergten Migran-
ten unter keiner Bedingung nach Domodosso-
la kommen dürfen, um so eine ausgewogene 
Verteilung zu versichern und soziale Proble-
me oder noch schlimmer, negative Spannun-
gen zu vermeiden. Unsere Stadt soll für Mi-

tbürger und Touristen 
immer gastfreundlich 
und gemütlich sein: 
Ich werde wirklich al-
les tun, damit die Le-
bensqualität, durch 
die sich unsere Stadt 
immer ausgezeichnet 
hat, nicht durch das 
Geschäft mit den Asyl-
suchenden in Frage 
gestellt wird.“
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Après les faits divers récents, l’agression 
présumée avec tentative de vol à la tire 
aux dépens d’une habitante de Domodos-

sola et une arrestation pour drogue, tous deux 
perpétrés par des demandeurs d’asile, le mai-
re de Domodossola M. Pizzi intervient, en pre-
nant position avec décision  : «  Les dernières 
agressions perpétrées par de faux réfugiés 
à Verbania, Omegna et Domodossola sont la 
sonnette d’alarme d’une situation qui doit être 
freinée immédiatement, explique-t-il. Les faits 
nous montrent que la plupart des migrants 
sont des clandestins qui, après avoir été ac-
cueillis, peuvent se mouvoir et agir sans être 
dérangés, avec toutes les conséquences que 
cela implique.
Pour garantir la sécurité à mes concitoyens, 
j’ai écrit au Préfet en lui demandant d’activer 
dans les plus brefs délais un règlement pour la 
gestion des migrants. Il comprend deux points 
fondamentaux  : les migrants accueillis à Do-
modossola doivent rentrer dans les structu-
res qui les accueillent au plus tard à 20h00 
chaque soir, sous risque d’être expulsés et 
immédiatement éloignés de la ville, et les mi-
grants accueillis dans d’autres communes ne 
peuvent en aucun cas venir à Domodossola, 
dans le respect du principe de la répartition 
équilibrée utile, prévue justement pour éviter 
la gêne sociale et, pire encore, les tensions. 
Notre belle ville aspire à être toujours plus 
accueillante pour nos concitoyens et pour les 
touristes : je ferai tout ce qui est en mon pou-
voir afin que la qualité de la vie qui a toujours 
été son point fort ne soit pas mise en danger 
par le business de l’accueil ».

Domo: dureté contre les 
migrants, tous chez eux à 
20h
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Während der Tour De Suisse 
in Crevola gestürzt. 
Velofahrer im Spital

Zahlreiche Fans 
säumten die 
Strassen, um die 

Durchfahrt der 5. Etap-
pe der Tour de Suisse 
zu erleben. Sie führte 
über 222 km von Bex 
über den Simplon und 
nach Cevio, aus dem 
Wallis bis ins Tessin. 
Gewonnen hat sie der 
Weltmeister Peter 
Sagan im Endsprint.  
Der Grosse Bergpreis 
ging an Ben King vom 
Team Dimension Data. 
In Crevola kam es zu 
einem Sturz, bei dem 
ein Velofahrer ins Spi-
tal überführt werden 
musste. Bei der Tal-
fahrt von Divedro nach 
Crevola, mussten die 
Athleten in eine enge 
Strasse abbiegen, wo 
es zu einer Kollision ei-
niger Velos kam, und 
zwei Velofahrer stürz-
ten. Einer wurden mit 
einer Schweizer Ambu-
lanz, die der Tour fol-
gte, unter Polizeischutz 
in das Spital in San Bia-
goidi überführt.
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Chute au Tour De Suisse, 
à Crevola. 

Un cycliste hospitalisé
Nombreux ont été 

les passionnés à 
se rendre sur les 

routes de Domodos-
sola pour assister au 
passage de la 5ème 
étape du Tour de Suis-
se de 222 km, de Bex 
à Cevio, qui passait 
par le col Simplon à la 
vallée Vigezzo, du Va-
lais au Tessin. C’est 
le champion du mon-
de Peter Sagan qui l’a 
remportée à la volée. 
Ben King, de l’équipe 
Dimension Data, a ga-
gné le Grand Prix de la 
Montagne. Un cycliste 
a été hospitalisé sui-
te à la chute à Crevo-

la. Durant la descente 
de la vallée Divedro à 
Crevola, la caravane 
s’est engagée dans 
un rétrécissement en 
ville, où quelques cycli-
stes se sont touchés 
et deux sont tombés. 
Suite au Tour, l’un d’eux 
a été transporté à 
l’hôpital san Biagio par 
une ambulance suisse 
escortée par un véhic-
ule des carabiniers.

Saldi - Sales -Rabatt
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Fior d’acqua” (Was-
serblume) heisst 
das Motto für die 

vierWochenenden mit 
einfachen Wande-
rungen für Jung und 
Alt in diesem Som-
mer. Damit kann die-
ser nördliche Winkel 
des Piemont über 
Geschichten, Per-
sönlichkeiten, Düfte, 
Anekdoten fern der 
üblichen Touristenwe-
ge entdeckt werden. 
Die uralten steinernen 
Waschhäuser und die 
prächtigen Dorfbrun-
nen sind mit bunten 
Blumen geschmückt; 
sie sind die Fixpunkte 
für die kommenden 
Wanderungen. Die 
Wasserblume ist eine 
Tochter der sehr er-
folgreichen “Krippen 
auf Wasser”, die im 
Advent dieses Jahres 
ihre vierte Auflage er-
leben wird. Das vol-
lständige Wanderpro-
gramm finden Sie auf 
www.crodoeventi.it.

Retour de « Fior d’acqua » dans la vallée Antigorio: 
excursions à la découverte des anciens lavoirs fleuris

IDans la vallée Antigo-
rio, « Fior d’acqua » 
revient avec des we-

ek-end programmés 
d’excursions pour 
tous les âges et tous 
les niveaux de prépar-
ation, tout au long de 
l’été, avec un seul dén-
ominateur commun  : 
découvrir cette partie 
de haut-Piémont à tra-
vers les histoires, les 
personnages, les par-
fums, les anecdotes, 
les parcours, afin de 
permettre d’apprécier 
les coins cachés, loin 
des circuits de visite 
classiques. Les an-
ciens lavoirs en pierre 
et les merveilleuses 
fontaines des villa-
ges, embellis par des 
installations florales 
multicolores, seront 
les pièces d’un puzz-
le à reconstruire, no-
tamment grâce à ces 
excursions. Fior d’ac-
qua 2017 est la « pe-
tite sœur » de « Prese-
pi sull’acqua », qui en 
est la version de Noël 
et qui arrivera cette 
année à sa quatrième 
édition. Elle verra s’al-
lumer de mille feux la 
magie de Noël grâce 
à ses crèches con-
struites dans plus de 
50 lavoirs, fontaines 
et ruisseaux.

“Wasserblume”: Das Antigoriotal offeriert 
Wanderungen zu den historischen 
Waschtrögen voller Blumen

Totalauserverkauf infolge Renovation
bis 26 August

Rabatte von 30 % bis 70 %

Domodossola - Piazza Caduti II Risorgimento

www.musicland-domo.it

Musikinstrumente
Zubehör und Ersatzteile

Instruments de musique
accessoires et pièces détachées 
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VAL DI SOLE- Der glückliche 
Gewinner der 15. Weltmeister-
schaften im Fliegenfi schen vom 
Ufer heisst Massimiliano “Max” 
Ghibaudo aus dem Vigezzotal. 
Der Anlass fand am Woche-
nende in zwei Flüssen im Val di 
Sole (Trentino) statt. Nach acht 
Sessionen stand der Weltmei-

ster fest. Dank seiner Leistung 
gewann Italien auch in der Na-
tionenwertung. Es gelang der 
vierköpfi gen Mannschaft, nicht 
weniger als 527 Forellen aus 
dem Wasser zu ziehen und 
sofort wieder auszusetzen, ge-
folgt von der Ukraine (376), 
der Slowakei (389 Fänge, aber 
mehr Strafpunkte) sowie Rus-
sland und Polen.

ISELLE-Am letzten Samsta-
gabend fi el R.M. aus Reggio 
Calabria am Zoll in Iselle dur-
ch seine Nervosität auf. Die 
Polizei, unterstützt durch den 
Antidrogenhund “Saco”, un-
tersuchte sein Auto und ihn 
selber gründlich und fand in 
seinen Unterhosen, vakuu-
mverpackt, 103,7 Gramm 
Kokain. R.M. Ist einschlägig 
vorbestraft.

DOMODOSSOLA- Seit we-
nigen Tagen stehen an der 
Bahnhofstrasse von Do-
modossola vier neue Ver-
teilkästen für die Gratisil-
lustrierte “IDEE” mit vielen 
Infos über Domodossola 
und Umgebung samt Ve-
ranstaltungstipps. Die bi-
sherigen stehen beim Hotel 
Corona, vor Ennio, Diesel 
und Novia im Stadtzen-

trum. Mit den neuen Ver-
teilkästen rückt “Idee Sim-
plon und Seen” näher zum 
Bahnhof und kann leichter 
mitgenommen werden.

Fliegen� schen: 
Der Weltmeister 
kommt aus dem 
Ossola

Die italienische 
Schifffahrtsgesel-
lschaft kappt die 
Verbindungen in 
den Tessiner Teil 
des Lago Maggiore

VERBANIA-Bisher betrieb 
die italienische Gesellschaft 
NLM alle Personenschiffe auf 
dem Lago Maggiore, und die 
schweizerische Società naviga-
zione Lago di Lugano jene auf 
dem Luganersee. Ende 2017 
ist damit Schluss: Die NLM 
wird sich auf die italienischen 
Strecken beschränken und hat 
daher dem schweizerischen 
Personal - 14 Voll- und 20 Teil-
zeitstellen - gekündigt. 

Für die kommenden Jahre 
werden neue Formen der Zu-
sammenarbeit gesucht, und 
auch eine Öffnung für Priva-
tunternehmen wird diskutiert.

DOMODOSSOLA-Die Zollbeam-
ten des Vco haben im Rahmen 
der Kontrollen zur Verhinde-
rung illegaler Geldverschiebun-
gen im Zug durch den Simplon 
insgesamt 351’000 Euro bei 
zwei Personen aus Griechen-
land und Japan entdeckt, die 
im Gepäck versteckt waren. 
Die Hälfte der illegal mit-
geführten Beträge über dem 
erlaubten Maximum wurde 
beschlagnahmt, was im einen 
Fall 36’500 und im andern Fall 
129’435 Euro ausmachte.

Ein Schatz im Koffer: 
Mit 351’000 
undeklarierten 
Euro auf dem Zug. 
Die Hälfte 
beschlagnahmt

Mit Kokain in 
den Unterhosen 
in Iselle 
festgenommen

Vier neue 
Verteilkästen für 
das farbige 
Monatsmagazin 
“Idee Simplon 
und Seen”

Gefunden in 
www.wallis24.it

Eifersucht: Tritt 
zwischen die 
Beine des Ex mit 
Folgen

VERBANIA-Sie war eifersüchtig 
und verpasste ihm einen Tritt, 
der sie teuer zu stehen kom-
mt. Die Busse, zu der eine 
Frau aus dem Ossola wegen 
Körperverletzung verurteilt 
wurde, beträgt 900 Euro.

Diebe stahlen in 
Domo 2 Kupfer 
für 700 000 Euro: 
das Urteil

DOMODOSSOLA-Am 2. 
Oktober 2012 stahlen sie 
in Domo 2 Kupfer im ge-
schätzten Wert von 700 
000 Euro. Die Rollen wur-
den auf drei Lastwagen 
verladen, doch konnten 
die Ordnungskräfte sofort 
deren Spur aufnehmen 
und zwischen Mailand und 
Bergamo festnehmen. Die 
Strafen für die fünf Diebe 
belaufen sich auf vier bis 
sechs Jahre.
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Ausstellung  
“Zwischen Guercino und De Nittis” 
am Marktplatz bis Oktober

Die Ausstellung 
“Zwischen Guer-
cino und De Nit-

tis. Zwei Kollektionen 
treffen zusammen” 
kann bis Oktober im 
Haus “Casa De Rodis“ 
auf dem Markplatz in 
Domodossola besucht 
werden. Die wertvolle 
Kollektion konnte dank 
dem Beitrag von Frau 
Paola Poscio, Witwe 
des Unternehmers und 
Kollektionisten San-
dro Poscio, und der 
Veranstalter Antonio 
D’Amico und Stefano 
Papetti, dem Publikum 
gezeigt werden. Die 
Leidenschaft für Kunst 
von Alessandro Poscio 
und Antonio Ceci, dem 
im Jahr 1920 verstor-
benen Facharzt aus 
Ascoli Piceno, vereint 
sich in dieser Aus-
stellung und führt mit 
Werken, die die Spu-
ren des Erdbebens in 
Umbrien zeigen, einen 
Dialog. In der Tat, er-
klärt Stefano Papetti, 
Konservator der Kol-
lektionen der Gemein-
de von Ascoli Piceno 
und Direktor der sta-

atsbürgerlichen Pina-
kothek, wird mit dem 
aus dem Verkauf des 
Katalogs der Ausstel-
lung gemachten Um-
satz die Restauration 
des Werks “Madonna 
in Trono con i Santi 
Sebastiano e Cateri-
na [Mutter Gottes auf 
dem Tron mit den Hei-
ligen Sebastian und 
Katrin]” von Pietro Al-
lamanno verwirklicht, 
das aus der Kirche 
des Heiligen Silvesters 
am Fels gerettet wur-
de, die während des 
Erdbebens zusammen-
gebrochen ist. Ein Teil 
der Kollektion Poscio 
trifft auf die Kunst der 
Kollektion Ceci der 
Pinakothek in Ascoli, 
mit Werken aus der 
Mitte des siebzehnten 
bis zu den Anfängen 
des zwanzigsten Ja-
hrhunderts, mit Wer-
ken von Lionello Spada 
bis Carlo Fornara. Die 
Ausstellung ist jeden 
Samstag und Sonntag 
bis zum 28. Oktober 
2017 von 10-19 Uhr 
geöffnet.



L’exposition 
 “Tra Guercino e De 

Nittis”  
piazza Mercato, 
jusqu’en octobre

L’exposition “Tra 
Guercino e De Nit-
tis. Due collezio-

ni si incontrano”   est 
ouverte jusqu’en oc-
tobre à Casa De Ro-
dis, piazza Mercato, 
à Domodossola. La 
précieuse collection 
est présentée grâce 
à Paola Poscio, veuve 
de l’entrepreneur et 
collectionneur Sandro 
Poscio, et aux cura-
teurs Antonio D’Amico 
et Stefano Papetti. La 
passion pour l’art d’A-
lessandro Poscio et 
Antonio Ceci, médecin 
chirurgien à Ascoli Pi-
ceno disparu en 1920, 
se rencontrent dans 
cette exposition sous 
forme de dialogue en-
tre les œuvres, afin 
de soutenir l’art bles-
sé par le séisme en 
Ombrie. En effet, Ste-
fano Papetti, conser-
vateur des collections 
communales d’Ascoli 
Piceno et directeur 
de la Pinacoteca Civi-
ca, explique que «  la 
vente du catalogue de 
l’exposition finance-
ra la restauration de 
l’œuvre “Madonna in 
Trono con i Santi Se-
bastiano e Caterina” 
de Pietro Allamanno, 
sauvée de l’église de 

San Silvestro ai Sas-
si qui s’est effondrée 
avec le séisme ». Une 
partie de la collection 
Poscio rencontre ain-
si l’art de la collection 
Ceci, conservée dans 
la Pinacoteca d’Asco-
li, avec des œuvres 
datées de la moitié 
du XVIIème siècle au 
début du XXème, de 
Lionello Spada à Carlo 
Fornara. L’exposition 
est ouverte aux visites 
tous les samedis et di-
manches de 10h00 à 
19h00; elle fermera 
ses portes le 28 octo-
bre 2017.
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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
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Aus Versailles direkt ins Vigezzo-Tal: 

Der Schatz von Craveggia
Das Leichentuch 

des Sonnenkön-
igs und das Ho-

chzeitskleid der Marie 
Antoinette gehören 
zum „Schatz von Cra-
veggia”, eine Samm-
lung aller Spenden der 
reichen Auswanderer 
des Vigezzo-Tals an 
ihre Heimat im Lauf 
der Jahrhunderte. Er 
wird seit den Anfäng-
en im sechzehnten Ja-
hrhundert in der Pfar-
rkirche aufbewahrt, 
wo er im Laufe der 
Jahrhunderte durch 
Zukauf durch die Kir-
che und Spenden im-
mer grösser wurde. 

Zusätzlich zu den wer-
tvollen Paramenten 
aus mit antiker Seide 
verwobenem Gold und 
Silber, Hostien- und 
Weinkelche, Kreuze, 
mit Edelsteinen oder 
Filigran verzierte oder 
ziselierte Ziborien, 
ist der Schatz auch 
historisch von ausse-
rordentlich grossem 
Interesse, was die 
verschiedenen hand-
gemachten Befunde 
beweisen: Der famose 
Todesmantel des Son-
nenkönigs Ludwig XIV 
aus schwarzem, mit 
Gold und Silber besti-
cktem Samt und se-

chs wertvollen Gobe-
lins; der mit Blumen 
bestickte Mantel des 
historischen Hochzei-
tskostüms von Marie 
Antoinette, Königin 
von Frankreich; einige 
Gemälde auf Kupfer-
tafeln mit Szenen aus 
dem Leben Jesus des 
flämischen  Künstl-
ers Frank, die aus 
der Königskapelle im 
Schloss von Versailles 
kommen; der mit Edel-
steinen bestückte, 
vergoldete, 85 cm 
hohe Hostienkelch aus 
Silber; der „Dolch” und 
die „Krone” der Sch-
merzensmutter, beide 

aus vergoldetem Sil-
ber, in die die sieben 
Mysterien eingraviert 
sind; ein aus Goldfäd-
en gewobenes Mes-
sgewand; ein Kruzifix 
aus dem Jahre 1300, 
in das die vier Evange-
listen im Relief einge-
meisselt sind; ein Vor-
tragekreuz aus Silber 
mit zehn Amethysten; 
fliessende Linien des 
Christkindes aus ver-
goldetem Silber mit 
zentralem Topaz und 
vier Rubinen; verschie-
dene Krippenfiguren, 
von in der Umgebung 
ansässigen Künstlern 
im achtzehnten Ja-
hrhundert gemeisselt 
und mit Kostümen und 
Stoffen aus der dama-
ligen Zeit gekleidet; 
ein antikes Seidentuch 
mit aufgemalten Blu-
men und zwei Silberla-
ternen.



Le drap funèbre 
du Roi Soleil et le 
manteau nuptial 

de la reine Marie-An-
toinette font partie du 
«  trésor de Craveg-
gia  », l’ensemble des 
dons que les riches 
émigrés de la vallée 
Vigezzo ont offert à 
leur vallée natale au fil 
des siècles. Conservé 
dans l’église parois-
siale, il a commencé 
à se constituer au 
XVIème siècle pour 
être agrandi au fil 
des siècles grâce aux 
achats de l’église et 
aux dons. Outre la va-
leur des chasubles en 
soies anciennes, bro-
dés d’or et d’argent, 
des ostensoirs, cali-
ces, ciboires et croix 
décorés de pierres 
précieuses, le trésor 
dénote également un 
intérêt exceptionnel 
du point de vue histo-
rique, comme le mon-
trent les différentes 
pièces qui le compo-
sent : le célèbre man-
teau funèbre de Louis 
XIV, décoré d’or sur 
fond de velours noir et 
orné de six précieux 
gobelins  ; la chape 

1111

brodée de fleurs qui 
constituait le mante-
au nuptial historique 
de Marie-Antoinette, 
reine de France ; cer-
taines pièces de la 
Vie de Jésus peintes 
sur des tables de cu-
ivre, exécutées par le 
flamand Frank et pro-
venant de la Chapelle 
royale de Versailles  ; 
l’ostensoire de vermeil 
(de 85 cm de haut) 
incrusté de pierres  ; 
le «  poignard  » et la 
«  couronne  » de la 
Madonna Addolorata 
où sont inscrits les 
Sept Mystères, tous 
deux en argent doré 
et pierreries ; un cru-
cifix du XIVème siècle 

représentant les Qua-
tre Evangélistes sculp-
tés en saillie  ; une 
croix processionnelle 
en argent ornée de dix 
améthystes ; le croisil-
lon de l’«  enfant Jés-
us  » en argent doré, 
avec un topaze cen-
tral et quatre rubis  ; 
un groupe de statuet-
tes de crèche, sculp-
tées par des artisans 
locaux du XVIIIème 
siècle, habillées de 
costumes et d’étoffes 
d’époque  ; un antique 
drap orné de fleurs 
peintes à la main sur 
la soie, entouré de 
deux lanternes en ar-
gent.
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De Versailles à la vallée Vigezzo: 

le Trésor de Craveggia



La qualité gastrono-
mique de Santa Ma-
ria Maggiore se dév-

eloppe encore. Après 
les « Stichéet », premier 
produit local « marqué » 
par la De.Co., la Dénom-
ination communale qui 
garantit les ingrédients 
et la méthode de prépar-
ation, et les « Gnoch da 
la Chigià », le parcours 
de protection et de va-
lorisation des produi-
ts typiques du terroir 
de Vigezzo se poursuit 
cette année avec une 
autre excellence, le jam-
bon typique de Vigezzo, 
connu non seulement 
en Italie, mais aussi en 
Angleterre, puisqu’il a 
fait son apparition dans 
les grands magasins 
Harrods de Londres il 
y a quelques années). 
Ce produit de qualité, 
fumé dans la vallée Vi-
gezzo, deviendra donc 
le symbole du goût de 
la région, élu depuis des 
années comme symbole 
de la charcuterie typi-
que de la région de Do-
modossola. La nouvelle 
De.Co. sera officialisée 
au moment le plus sa-
voureux de l’année, le 
week-end des 21 et 22 
octobre, durant l’incon-
tournable rendez-vous 
d’automne «  Fuori di 
Zucca ».
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VIGEZZO-12-06-2017- Santa Maria Mag-
giore wird kulinarisch weiter aufgewer-
tet. Nach dem “Stichéet”, dem ersten 

mit der Auszeichnung De.Co. (Denomina-
zione Comunale, “Gemeindebezeichnung”), 
welche die Zutaten und die Herstellung ga-
rantiert, und den “Gnoch da la Chigià”, geht 
es weiter mit einer weiteren Spezialität. Der 
Vigezzo-Schinken ist nicht nur in ganz Italien 
ein Begriff; er wird auch bei Harrods in Lon-
don angeboten. Die offizielle Übergabe des 
Titels erfolgt am Wochenende vom 21./22. 
Oktober im Rahmen des kulinarischen Herb-
stfestes “Kürbisblüte” (Fuori di Zucca).

Der typische Schinken 
aus dem Vigezzotal erhält die 
Auszeichnung “De.Co.”

Le jambon typique de Vigezzo 
marqué par la dénomination 

«De.Co.»



Bonne nouvelle de Bruxelles: le 
fromage ossolano est reconnu 

DOP 

L’Union Européenne 
a approuvé la re-
connaissance DOP 

pour le fromage «L’Os-
solano». Le mettre 
en valeur à travers la 
dénomination d’origine 
est fondamental pour 
protéger la qualité de 
productions. La DOP 
prévoit que le fromage 
soit issu exclusivement 
de lait entier de races 
de vaches sélectionn-
ées, produit et caséifié 
sur le territoire du Vco. 
La période minimum 
de vieillissement est de 
60 jours à compter du 
début du traitement du 
lait. Le fromage DOP 
«Ossolano» a des ca-
ractéristiques uniques 
liées à son environne-
ment de production 
et aux relations avec 
les populations Wal-
ser venues de Suisse. 
Installées sur les ter-
ritoires de montagne 
de la région, elles dév-
eloppèrent leur tech-
nique de caséification 
propre, en introduisant 
la phase de «demi-cu-
isson» dans le pro-
cessus de production. 
Cette opération, asso-
ciée au pressage, ca-
ractérise la production 
de l’Ossolano Dop, qui 
pourrait atteindre une 
production de 40 000 
formes dans le futur.
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Good news aus Brüssel: Der Ossolaner 
Käse erhält  die Anerkennung “DOP”

Seit Jahren haben 
die Ossolaner 
Käsereien darauf 

hin gearbeitet, jetzt ist 
es soweit: Der Osso-
laner Käse erhält das 
Prädikat “DOP”. Dies 
ist eine geschützte 
U r sp r ungsbe z e i c h -
nung und bedeutet 
hier, dass der Käse 
von Kühen der Ras-
sen Bruna, Frisona, 
Pezzata Rossa stam-
mt und in einer der 
39 Gemeinden des 
nördlichen VCO her-
gestellt worden ist. 
Seit der ersten Milch-
bearbeitung müssen 
mindestens 60 Tage 
vergangen sein. Hi-
storisch gesehen ha-
ben die Walser bei 
ihren Wanderungen 
das Know-How für ei-
nen “halbgekochten” 
Käse in die Ossolatäl-
er mitgebracht, die 
jetzt typisch für den 
hiesigen Käse ist, zu-
sammen mit der Pres-
sung. Voraussichtlich 
wird die Jahrespro-
duktion über 40 000 
Laibe betragen.


