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Les livraisons Amazon développées par un habitant de Domo? 
Mirko Raimondi vole à Seattle

Grüner  “Tee aus Ossola” erster Anbau in Premosello 
Le “thé vert de l’Ossola” la culture a commencé 

à Premosello

Alle News 
aus dem Ossola Tal

Europaweit Smaragdvorkommen nur im Vigezzzo-Tal 
Val Vigezzo, le seul endroit d’Europe où l’on trouve 

des émeraudes

Sind die Amazon-Zustellungen von einem Ossolaner 
entwickelt worden?
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In Kürze werden wir 
“Grünen Tee aus Os-
sola“ trinken können. 

In Premosello hat der 
europaweit grösste 
Kamelienzüchter eine 
Grüntee-Plantage er-
richtet. Dem Seeufer 
entlang gab es keine 
für den Anbauversuch 
von Grüntee geeignete 
Äcker, so dass das Blu-
menzüchterunternehm-
en Compagnia del Lago 
Maggiore die Ufer der 
Tosa in Premosello für 
sein Vorhaben gewählt 
hat. Das innovative 
Projekt basiert auf einer 
langen Studie, die in den 
30er Jahren stattgefun-
den hat: “Wir waren uns 
der Tatsache bewusst, 
dass die Eigenschaften 
des Erdreichs und die kli-
matischen Bedingungen 
dieser Umgebung für 
die Kamelienzüchtung 
ideal waren“, erklärt 
Paolo Zacchera des Un-
ternehmens. „Aus einer 
Studienarbeit der 30er 
Jahren an der Universi-
tät Pavia ist ein Experi-
ment für die Pflanzung 
von Teekulturen bekan-
nt, da dieser Standort 
in Italien als der beste 
für diese Produktion 
in Zeiten der autarkti-
schen Wirtschaft galt. 
Das Experiment wurde 
gestartet, aber der da-
malige Kriegsausbruch 
zwang zum Stopp. Die 
neue Plantage wird aus 
30 Tausend Pflanzen be-
stehen und hilft uns, im 
Falle eines ausreichen-
den Ertrags von Blätt-
ern, bei der Entschei-
dung zur Anschaffung 
der erforderlichen Lan-
dwirtschaftsmaschinen, 
deren Ankaufspreis sich 
auf 500 Tausend Euro 
beläuft. Die bis jetzt 
bei uns gezüchteten 
Teepflanzen waren für 
Gartenlagen bestimmt, 
denn es handelt sich 
um eine sehr schöne 
Zierpflanze mit einer 
weissen Blüte. Sicher 
würde eine Plantage am 
See bessere Ergebnis-
se bringen, aber der-
zeit gibt es keine freien 

Äcker. Doch auf dieser 
Anhöhe erhoffe ich mir, 
diese neue Idee über 
die Grünteezüchtung zu 
verwirklichen, die jetzt 
noch in Kinderschuhen 
steckt. In der heuti-
gen Phase besteht die 
Idee, den Teezüchtern 
die Möglichkeit zu bie-
ten, eine echte Planta-
ge im Kleinformat zu 
erwerben, die auf ei-
ner Terrasse oder im 
Garten angebaut wer-
den könnte.“ Jeder Tee 
wird aus den Blättern, 
den Knospen und aus 
anderen Teepflanzen-
teilen gewonnen: Nur 
durch die Verarbeitun-
gsmethoden entstehen 
die verschiedenen Tee-
sorten.

“thé vert 
de l’Ossola”
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Nous pourrons 
bientôt boire le 
« thé vert de l’Os-

sola » : une plantation 
de thé vert a été créée 
à Premosello, grâce à 
l’entreprise leader en 
Europe dans la pro-
duction de camélias. 
Puisqu’il n’existe pas 
de terrains agricoles 
près des berges du 
lac pour expérimenter 
la plantation de thé, la 
Compagnia del Lago 
Maggiore a choisi les 
berges du Toce à Pre-
mosello. Ce projet in-
novant est né grâce 
à une étude conduite 
dans les années 30  : 
«  Nous savions que 
les caractéristiques 
du terrain et les con-

ditions climatiques du 
territoire sont idéales 
pour la culture des 
camélias, explique Pa-
olo Zacchera de la 
Compagnia, car une 
étude conduite dans 
les années 30 par l’u-
niversité de Pavie par-
le d’une expérience 
pour implanter la cul-
ture du thé, car il était 
considéré comme le 
lieu le mieux adapté 
en Italie pour lancer 
cette culture durant 
la période d’autarcie. 
L’expérience com-
mença, mais la guerre 
interrompit le projet. 
L’installation compren-
dra 30  000 plantes, 
et elle permettra d’év-
aluer s’il est possible 
de produire une quan-
tité de feuilles suffi-
santes pour motiver 
l’achat des machines 
de traitement, dont le 
coût est de 500 000 
euros. En général, les 
plantes de thé que 
nous cultivons étaient 
destinées aux jardins, 
puisqu’il s’agit d’une 
plante décorative aux 
fleurs blanches. Si les 
plantes étaient culti-
vées au bord du lac, 
elles pousseraient 
peut-être mieux, mais 
aucun terrain agricole 
n’est disponible  ; en 
exploitant cette colli-
ne, j’espère inventer 
cette production de 
thé qui en est pour 
l’instant à ses débuts. 
Nous avons pensé 
pour l’instant proposer 
aux amateurs de thé 
la possibilité d’acheter 
une véritable planta-
tion miniature d’exem-
plaires à cultiver sur 
leur terrasse ou dans 
leur jardin  ». Tous les 
types de thé sont is-
sus du traitement des 
feuilles, des germes 
et d’autres parties 
de la plante  : seules 
les méthodes de trai-
tement différencient 
les différents types de 
thé.

Mary Borri

“thé vert 
de l’Ossola”

Gefunden in 

www.wallis24.it
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er junge Student 
Mirko Raimon-
di, hat zusam-

men   mit zwei andern 
Studenten des Polyte-
chnikums von Turin ei-
nen prestigeträchtigen 
Preis gewonnen für 
ihr Projekt einer opti-
mierten und rascheren 
Zustellung durch Ama-
zon. Sein Team hat sich 

Gefunden in 
www.wallis24.it

gegen 400 Konkur-
renten durchgesetzt 
und ist nun mit dem 
Amazon Innovation 
Award ausgezeichnet 
worden. Zur Preisver-
leihung werden sie an 
den Amazon-Hauptsitz 
nach Seattle fl iegen - 
ein toller Start in die 
berufl iche Zukunft...
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e jeune étudiant 
de Domodossola 
Mirko Raimondi et 

son équipe composée 
de deux autres person-
nes, tous étudiants de 
l’école Polytechnique 
de Turin, ont rempor-
té un prix prestigieux. 
Avec leur projet sur 
l’intégration du modèle 
de livraison d’Amazon 

avec d’autres sujets 
externes « dans le but 
d’optimiser, d’accélérer 
et de rendre les livrai-
sons aux clients finaux 
flexibles, en améliorant 
l’expérience des utili-
sateurs  », le groupe 
de M. Raimondi s’est 
distingué parmi 400 
concurrents en rem-
portant l’Amazon Inno-

Wiedereröffnung

vation Award. Ils ont 
été récompensés par 
un voyage à Seattle, où 
ils visiteront certains 
des centres de distribu-
tion les plus innovants, 
et où ils présenteront 
leur projet directement 
au management Ama-
zon, au siège principal 
de la société.
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ette idée avait déjà été 
lancée l’an dernier, mais 
elle n’a pas été confir-

mée parce qu’elle était trop 
coûteuse. Un an après, le 
projet s’est concrétisé. 
Le projet de la cabane 
du Père Noël flottante a 
été présenté au vieil em-
barcadère de Intra, où le 
bateau Alpino de la Navi-
gazione Lago sera amarré. 

Le visiteur sera guidé le long 
d’un parcours dans cette 

grotte, une sorte de bateau du 
Père Noël décoré de lumières, 

de couleurs et de personnages sur 
le thème, jusqu’à arriver devant Santa 

Claus. Après lui avoir dit au revoir, les enfants pour-
ront déposer leur lettre au Père Noël à la sortie. 

ie Idee stand schon letztes 
Jahr im Raum, doch hielt 
man sie für zu kostspie-

l ig. Jetzt, ein Jahr später, 
wird das Projekt realisiert. 
Es wurde als Grotte des 
Weihnachtsmanns vorge-
stellt. Sie wird suf einem 
Schiff vor der alten Schif-
f lände von Intra schaukeln, 
wo das ehemalige Schiff Al-
pino der Schiff fahrtsgesel-
lschaft Lago Maggiore vor 
Anker l iegt. 
Die mit Lichtern geschmückte 
Grotte ist Teil eines grossen 
geführten weihnächtlichen Run-
dgangs, an dessen Endpunkt die Kin-
der ihre Briefe an den Weihnachtsmann 
einwerfen können.
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MONTECRESTESE -Bere i t s 
zum elften Mal hat das Restau-
rant Divin Porcello in Masera 
die Auszeichnung “Lokal mit gu-
tem Käse” von Slow Food erhal-
ten. “Auch dieses Jahr - erklärt 
der Inhaber Max Sartoretti - sind 
wir von Slow Food als “Lokal mit 
gutem Käse” ausgezeichnet wor-
den. Dies ist eine Anerkennung, 

die alle zwei Jahre im Rahmen 
der grossen Käsemesse “Chee-
se” in der Stadt Bra zugespro-
chen wird. Für die Auszeichnung 
muss ein Restaurant ein beson-
ders gepfl egtes Käseangebot auf 
der Karte haben, typische Käse, 
insbesondere solche aus loka-
ler Produktion. Ich habe Käse 
von fast allen Produzenten des 
Formazzatals, den Bettelmatt, 
viele gut gelagerte Käse, und ich 
lasse die Gäste gerne probieren. 
Es freut mich besonders, dass 
mein Lokal in den Reiseführern 
erwähnt ist, was auch gut für die 
ganze Gegend ist. An der heute 
beginnenden “Cheese”-Messe 
sind auch Produzenten aus dem 
Ossola vertreten, so die Käserei 
Crodo mit Dr. Tacchini, der das 
neue DOP vorstellt, kurzum: Das 
Ossola lebt!”

FORMAZZA-Die 30 Touristen, 
die am Samstag zur Berghütte 
“Città di Busto” im Formazza-
tal stiegen, um dort zu übern-
achten, sind vom Schneefall in 
der Nacht auf Sonntag überr-
ascht worden und konnten die 
Hütte wegen ihrer sommerli-
chen Kleidung nicht verlassen. 
Die Bergrettung erlöste die 
Gruppe, zu der auch Kinder 

CRODO- Ein radioaktiv ver-
strahlter Pilz ist in Foppiano 
bei Crodo gefunden worden. 
“Es handelt sich um Foliota 
grinzosa und Boletus badius, 
die beide die Radioaktivität 
besonders leicht aufneh-
men - erklärt die Gesundhei-
tsbehörde in Cuneo - und be-
reits in der Gegend von Ivrea 
ist ein derart verstrahlter 
Pilz festgestellt worden”. Seit 
1986, dem Jahr der Kata-
strophe von Tschernobyl, wird 
die Radioaktivität national üb-
erwacht. Dabei können die Pil-
ze praktische Hinweise über 
den Verstrahlungszustand der 
jeweiligen Standorte geben. 

Das Restaurant 
Divin Porcello 
ausgezeichnet 
als “Lokal mit 
gutem Käse”

Deutscher Tourist 
lässt Hund im Auto 
und übernachtet im 
Hotel. Er riskierte
 eine Anzeige

DOMODOSSOLA-Wenn sie 
VERBANIA-Er hat eine Busse 
samt Anzeige riskiert, doch 
am Ende ist es bei einer Er-
mahnung geblieben. Ein deut-
scher Tourist hat in der Nacht 
auf Mittwoch das Auto an 
der Uferstrasse in Pallanza 
parkiert und den Hund hin-
ten im Kofferraum gelassen. 
Dies wurde von Passanten 
bemerkt, worauf gegen Mit-
ternacht die Polizei eintraf, 
den kleinen Hund befreite und 
in den Zwinger von Verbania 
brachte. Zuhanden des Besit-
zers hinterliess sie eine Notiz, 
er möge sich melden. Was er 
am Mittwochmorgen auch tat, 
worauf ihn die Polizei nach sei-
nen Beweggründen zu seinem 
Vorgehen befragte. Er sagte, 
er habe den Hund - wohl ver-
sehen mit Hundebett, Futter 
und Spielzeug - zurückgelass-
en um zu vermeiden, dass er 
die andern Gäste des Hotels 
störte. Die Polizei stellte fest, 
dass der Hund in guter Verfas-
sung war, gab ihn dem Touri-
sten zurück und verzichtete 
auf weitere Massnahmen wie 
Busse bzw. Anzeige.

Radioaktiver 
Pilz aus Crodo. 
Behörde warnt: 
“Diese Sorte nicht 
konsumieren”

Turnschuhe und 
Sommerkleidung: 
Alle 30 Touristen 
aus dem winter-
lichen Formazza 
heil geborgen

Mutter und 
Sohn treiben auf 
dem Surfbrett 
vom Ufer weg, 
von der Polizei 
gerettet

VERBANIA- Wassermotor-
räder der Seepolizei von 
Verbania haben auf dem 
Lago Maggiore zwei Tou-
risten gerettet, die in den 
Sturm geraten waren. 
Mutter und Sohn, beide 
deutsche Staatsbürger, 
waren Gäste auf einem 
Campingplatz am See. Sie 
wurden vom Unwetter mit 
heftigem Wind überrascht, 
während sie sich weit vom 
Ufer entfernt aufhielten. 
Sie benützten ein Sup, d.h. 
ein Stand up paddle, ein 
sehr langes Surfbrett, auf 
dem man aufrecht steht 
und mit paddelt. Der Wind 
kam ablandig, so dass den 
beiden die Kraft fehlte, die 
rund 300 Meter bis ans 
Ufer zu paddeln. Die See-
polizei bemerkte die Not, 

zog die beiden an Bord und 
brachte sie in Sicherheit.

gehörten, indem sie diese mit 
der Dienstseilbahn der Elektri-
zitätsgesellschaft ENEL zu Tal 
brachte. “Sie hatten die Autos 
in Morasco parkiert - erklärt 
die Bürgermeisterin Bruna 
Papa - und realisierten erst 
nach dem Schneefall, dass 
sie über keine genügende Au-
srüstung verfügten. In den 
Bergen muss man immer mit 
Wetterlaunen rechnen, beson-
ders jetzt in der Übergangsz-

eit. Diese Gruppe war dafür 
nicht vorbereitet, sie sind 
hergekommen als würden sie 
nur gerade einen Spaziergang 
rund um ihre Häuser machen.”

In diesem Zusammenhang ist 
die Verseuchung des Pilzes 
aus Foppiano mit CS-137 ent-
deckt worden. Es ist gut mög-
lich, dass die Verstrahlung 
eine Folge von Tschernobyl ist. 

Gefunden in 
www.wallis24.it
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uf den Wan-
derwegen im Vi-
gezzo-Tal finden 

sich nicht nur Hei-
del- und Brombeeren, 
sondern auch, wie nir-
gendwo sonst in Eu-
ropa, Smaragdsteine. 
Sie sind zwar nicht 
so gross und schön 
wie der kolumbiani-
sche Smaragd aus 
der Muzo-Mine oder 
wie derjenige aus den 
Smaragdbergen von 
Bahia in Brasilien, 
aber abgesehen von 
den kleineren osta-
frikanischen Vorkom-
men und dem Ural in 
Russland, ist der Berg 
Pizzo Marcio im Vigez-
zo-Tal der einzige in Eu-
ropa bekannte Ort, wo 
teilweise auch grosse 
Smaragde gefunden 
wurden. Im ganzen Tal 
finden sich viele Mine-
ralien, einige, wie zum 
Beispiel „Vigezzit“ nur 
hier, und dadurch sind 
sie von Sammlern sehr 
begehrt. Die Smarag-
de des Piazzo Marcio 
wurden in alten Zeiten 
erstmals entdeckt, 
aber die Schatzsuche 
durch Sammler und 
improvisierte Sonnta-
gssucher, die hofften, 
einen noch verborge-

nen Schatz zu finden, 
fand nur in den 70er 
und 80er Jahren ihren 
Höhepunkt. Smaragd-
steine aus dem Vigez-
zo-Tal sind im Verglei-
ch zu den bekannteren 
Edelsteinen aus Süd-
amerika aus einem 
durchsichtigeren grün-
en Kristall. Es wurden 
auch Exemplare mit ei-
nem Durchmesser von 
zirka zehn Zentime-
tern gefunden. Gröss-
er ist das Vorkommen 
von Vigezzit, das eben-
falls unter den Samm-
lern sehr begehrt ist. 
Die orangefarbenen 
Kristalle sind nur weni-
ge Millimeter lang und 
sehr kostbar, denn sie 
wurden weltweit nur 
an diesem Standort 
gefunden.



Eigenproduktion
Propre production

n faisant attention sur les sentiers de la 
Val Vigezzo, le promeneur ne trouvera pas 
seulement des myrtilles et des mûres, 

mais aussi, et c’est le seul endroit en Euro-
pe, des émeraudes. Elles ne sont évidemment 
pas aussi grandes et belles que les émeraudes 
de Muzo en Colombie ou de Bahia au Brésil, 
mais à part les petits gisements en Afrique 
orientale et dans l’Oural en Russie, le Pizzo 
Marcio de la Val Vigezzo est le seul endroit 
connu en Europe où l’on a trouvé des émer-
audes, parfois de grande taille. Toute la vallée 
est riche de minéraux et certains, comme la 
« Vigezzite » n’existent qu’ici, c’est pourquoi ils 
sont très recherchés par les collectionneurs. 
La découverte des émeraudes de Pizzo Mar-
cio remonte à l’antiquité, mais la recherche de 
la part des collectionneurs et des chercheu-
rs improvisés du dimanche, pleins d’espoir de 
trouver un trésor, était très répandue dans 
les années 70 et 80. L’émeraude de la Val 
Vigezzo est d’un vert plus transparent que les 
célèbres émeraudes d’Amérique du Sud, mais 
des exemplaires d’une dizaine de centimètres 
ont été trouvés. La Vigezzite est plus facile à 
trouver, très recherchée par les collectionneu-
rs  ; des cristaux de quelques millimètres de 
long, de couleur orange, qui sont très précieux 
puisqu’ils n’existent nulle part ailleurs dans le 
monde.

9

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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Es zeichnet sich 
ab, dass die Pru-
nent-Trauben vor-

zeitig gelesen werden, 
die Qualität aber her-
vorragend wird. “Die 
Aussichten sind nicht 
nur gut, sondern her-
vorragend - erklärt der 
Önologe Roberto Gar-
rone; wichtig ist dass 
das Wetter im Monat 
bis zur Weinlese noch 
mitspielt. Dann lie-
gt es drin, dass der 
2017er-Wein noch 
besser wird als jener 
von 2003. Dank der 
Wärme und den we-
nigen Niederschlägen 
hielt sich der Schäd-
lingsbefall in Grenzen, 
so dass es entspre-
chend weniger Pestizi-
de brauchte.”



2017 s’annonce comme une vendange 
précoce, mais excellente. « Les premières 
indications sont plus que bonnes, elles 

sont excellentes, explique l’œnologue Roberto 
Garrone : le raisin a une bonne gradation, une 
excellente salinité, sauf quelques taches dues 
à des maladies sur de petites surfaces. Cer-
taines vignes ont malheureusement souffert à 
cause du gel, poursuit-il, mais cela est com-
pensé par la grande qualité des raisins. Si le 
temps est de notre côté, nous pensons faire 
une grande vendange cette année, mieux en-
core qu’en 2003, où nous avons obtenu une 
excellente qualité mais une quantité limitée.   
L’été a été très chaud, mais quelques pluies 
sont arrivées ici, à la différence d’autres rég-
ions qui ont souffert de la sécheresse ». 

1111
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ährend man 
darauf war-
tet, dass sich 

die Kommission trifft, 
um über den Antrag 
zu befinden, ob die 
Gnocchi all’Ossola-
na die Auszeichnung 
DeCo für typische 
lokale Produkte erhal-
ten, hat ihr Erfinder, 
der Besitzer des Ho-
tel-Restaurants Eu-
rossola, schon mal 
eine wichtige Auszei-
chnung erhalten “weil 
er die ossolanische 
Küche revolutioniert 
und der neuen Gene-
ration weiter gegeben 
hat”. “Mein Traum ist 
es - sagt Bartolucci - 
aus den Gnocchi ein 
Produkt mit eindeu-
tiger Verbindung zur 
Stadt Domodossola 
zu machen. So wie 
man von den Asco-
li-Oliven oder den 
Spaghetti all’Amatri-
ciana spricht, so soll 
man bei den Gnocchis 
automatisch an Do-
modossola denken.” 
Sohn Giorgio will die 
Tradition weiterführen 
und noch weitere loka-
le Produkte wie die 
Stinchett- Biscuits, 
die Polenta aus Beu-
ra, Wurst und Käse 
aus dem Ossola im 
ganzen Land bekannt 
machen.

Gefunden in www.wallis24.it
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ans l’attente de la réunion au cours de 
laquelle la commission analysera la de-
mande du marquage DeCo (Dénominat-

ion communale des produits typiques) pour les 
“Gnocchi all’Ossolana”, leur créateur, Sergio 
Bartolucci, chef renommé depuis des années 
de la Trattoria Moncalvese puis du Ristorante 
Eurossola de Domodossola, a reçu une presti-
gieuse reconnaissance “ pour avoir révolutionné 
la cuisine de Domodossola et l’avoir amenée à 
un niveau d’exception, en inspirant une nouvelle 
génération”. “Mon rêve, confie S. Bartolucci, 
c’est d’en faire une chose propre de la com-
mune de Domo, comme les olives « all’ascola-
na » pour Ascoli ou les pâtes « all’amatriciana 
» pour Amatrice, pour que quand on pense à 
Domodossola, à la gastronomie de la vallée de 
l’Ossola, on pense aux gnocchi. J’ai réussi à 
transmettre mon amour pour ce travail à mon 
fils Giorgio. « Nous poursuivons la tradition de 
mon père, raconte Giorgio. Nous essayons 
de présenter les produits locaux, les gnocchi, 
mais aussi les Stinchett ou la polenta de Beura, 
la charcuterie, les fromages du terroir, pour 

Domodossola - Piazza Caduti II Risorgimento

www.musicland-domo.it

Musikinstrumente
Zubehör und Ersatzteile

Instruments de musique
accessoires et pièces détachées 

faire connaître notre vallée au-delà des limites 
de notre région. A Ischia Safari, une initiati-
ve qui comptait les 70 meilleurs chef italiens 
à laquelle nous avons participé mi-septembre, 
nous avons fait découvrir la gastronomie et la 
production locales ».

Gefunden in www.wallis24.it


