
 

Rosenlaui, Vrenelis Gärtli, Blüemlisalp - die Freude an den Namen unserer Berge endet jäh im Weichbild des -  Fürchterliches vernebelnden - Agassizhorn. Eine Homage
an Rassenverachtung und Schinden schwarzhäutiger Sklaven sitzt auf dem Horn – auf höchster Ebene der Schweiz –: der Name des schrecklichen Naturwissenschafters
Louis Agassiz. Die ihm erwiesene toponomastische Huldigung der Landestopographie und Tal-Obristen hält die alpinen Ortsregister offen,  den Einschnitt zwischen den
Mythen zum Beispiel auf den Namen des Experimentalmediziners Dr. Mengele zu taufen.

Agassiz Agassitzhorn Renty

Wenn der Alpenfirn sich rötet…

Solcher braunhemdsärmligen Verwaltung des Namensgutes schweizerischer Erhebungen stellt sich der linke Kulturflügel entgegen: das Transatlantische Komitee
„Démonter Louis Agassiz“,  präsentiert vom St. Galler Historiker und SP-Politiker Hans Fässler (Autor von „Sklavenhandel und die Schweiz“). 

Das Komitee, dem auch alt-Nationalrätin und Ethikerin Pia Hollenstein angehört, ist im Begriff, vom Agassizhorn und vom Agassizjoch (BE/VS) den Namen des inhumanen
Gelehrten zu demontieren; ihn durch den Namens des bekanntesten Opfers seines menschenverachtenden Treibens, durch den Namen des Sklaven RENTY zu ersetzen. 

Das Komitee hat eine Karte vom Finsteraarhornmassiv herausgegeben, Masstab 1: 25'000,  von der die
Benennung Agssizhorn bereits entfernt und auf der das Horn im Stile der Landestopographie bereits als
Rentyhorn eingetragen ist. 

Die Karte, auf deren Rückseite Agassiz und Renthy abgebildet und biographisch vorgestellt sind, kann
bezogen werden über Link: http://www.louverture.ch/KAMPA/AGASSIZ/bestellen.html.

Erscheinungsdatum; 22./23 Aug. 2007, Gedenktag an den Sklavenhandel und seine Abschaffung zur
Einnerung an den grossen Sklavenaufstand von San Domingo, 22./23.Aug. 1791.

9 agosto 2005, sul sedime Leoncavallo no 46 di Brissago Giordano Orbani, allora 34, muore da un colpo di coltello fra polmone e fegato. A pena un minuto prima, la
lama lo ha penetrato al chiosco-cambio del no 62, dove egli, fratello ubbidiente, assisteva il suo temerario primogenito ad una tentata rapina. La povera mama che abita il
Milanese, anche quest'anno, come già il 9 agosto 2006, ricorda e piange, al luogo fatale, quanto é accaduto. Con fiori e devozionali ed una commovente lettera al defunto.
Angelo delle sue preghiere.
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IL MIO ANGELO
Nella notte buia, all'improviso, un raggio di sole che squarcia il cielo. Poi il raggio
di sole prende forma e sono i tuoi occhi fissI su di noi,carighi di fascino e
mistero. E un raggio di sole che nella notte ha preso il colore di una luce. Grazie
figli mio per avermi fatto capire che anche nella notte più buia esiste sempre un
raggio di sole e tu sei il mio raggio di speranza. LA TUA MAMMA.

Bandiere ammainate

Dopo che i colori nazionali e cantonali hanno stigmatizzato l'ex UBS di Brissago da
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relitto a gonfio vessilli, l'aiutante di bandiera dell'armada bancaria, salpato dal porto di
confine, ha fatto procedere all'ammainarebandiera. - Col ringraziamento alla vedetta
da Sailport Brissago per aver segnalato il prestigio in deriva.

Importante novità a Brissago
La Commissione Turismo Comunale si
vanta: 

"Per il rilancio del turismo e del
commercio locale è stata installata una
videocamera.
Grazie all'idea (!) della Commissione
municipale per il
turismo, i potenziali ospiti potranno così
farsi
un'idea del borgo e della regione
circostante."

Di che si tratta?

 1) Il videoschermo installato sul
sedime della fabbrica tabacchi fornisce
dei  più desolati immagine per i quali il
Lago Maggiore mai fu abusato.

2.) Trascurando i milioni di spese
sanitarie e di cura che vengono
accollate alla comunità svizzera a causa
dell'ecatombe di vittime della nicotina, il
Municipio di Brissago si dà a far l’amore
con il centro del fumo Dannemann.

„Wichtige Neuheit für Brissago“
Die Tourismuskommission der Gemeindeverwaltung (Municipio)
brüstet sich:

"Für die Wiederankurbelung des Fremdenverkehrs und des
lokalen Handels ist eine Webcam Camera installiert worden.
Grazie all'idea della Commissione municipale per il turismo, i
potenziali ospiti potranno così farsi un'idea del borgo e della
regione circostante. (Dank einer längst schon ausgeflutschten
„Idee“ der municipalen Touristikkommission könnten künftige
Gäste sich eine Vorstellung vom Ort und seiner Umgebung
machen. 

 Was geht daraus hervor?

1.) Die auf der Tabakfabrik installierte Videocamera liefert die
denkbar ödesten Bilder für
deren Herstellung der paradiesische Lago Maggiore je
missbraucht worden ist.

2.) Ungeachtet der Millionen Sanitäts- und Fürsorgefranken,
welche die ständig
zunehmende Hekatombe der Nikotintodesopfer der
schweizerischen Volkswirtschaft aufbürden – dessen ungeachtet,
hat sich das MUNICIPIO von BRISSAGO mit dem Dannemann-
Rauchtabakcenter (im Besitz der Argauer Zigarrenmoguls Burger
und Söhne AG) ins Lotterbett gelegt

Pulmone da fumatore             da non fumatore

Raucherlunge                        Nichtraucherlunge
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Per spazio pubblicitario rivolgersi a:
Municipio Brissago, Switzerland

Für Werbefläche wende man sich an:
Bürgermeisterkanzlei Brissago / Switzerland

Vor 17 Jahren, am 18.Mai 1990 reichte die sozialistische Fraktion des  Gemeinderats Brissago
(Legislative) eine Motion ein: Im öffentlichen Raum sei jegliche Werbung für Alkoholika
und Raucherwaren zu verbieten.  Der Gemeinderat erhob die Forderung zum verbindlichen
Beschluss und erteilte dem Municipio (Gemeindeverwaltung) den verbindlichen Auftrag, das
Verbot durchzusetzen.

Als 12 Jahre danach, noch immer  für die Suchtmittel Alkohol und Rauchtabak im öffentlichen
Raum des Kurortes Brissago auffällig geworben wurde - am agressivsten vom Tabak-Centro
Dannemann -   forderte ein Gemeinderat vom Municipio Rechenschaft. Hier die Antwort

17 anni fa, nel maggio 1990, la frazione socialista del Consiglio
Comunale inoltrò al Municipio una mozione  affinché in luogo pubblico
sia interdetta ogni pubblicità per alcolici e tabacchi. Il Consiglio
Comunale trasformò la mozione in risoluzione e diede al Municipo
l'ordine tassativo di mettere in pratica il divieto.

Quando 12 anni più tardi, prodotti nocivi alcool e tabacco continuavano a
venir vistosamente pubblicizzati in luogo pubblico - nel modo più
aggressivo specialmente il tabacco - un Consigliere Comunale chiese
spiegazioni. Ecco la risposta:

Man habe sich seitens des Municipio mit der noch
unverwirklichten Absicht begnügt, eine
Gemeindverordnung erlassen zu wollen. Da nun aber im
Jahre 2002 das Suchtgift-Problem grosse Aktualität
geworden sei, wolle man nun die vor 12 Jahren vom
Gemeinderat geforderte Rechtsgrundlage schaffen.

“Il Municipio  si è limitato a confermare la sua
intenzione di provvedere alla regolamentazione
comunale non ancora realizzata. Dato che però
ora, nel 2002, il problema delle dipendenze è
diventato di grande attualità, vi è ora la volontà di
dar seguito alla richiesta di 12 anni prima del
Consiglio Comunale mettendo in atto le necessarie
basi legali.”

Was geschah danach ?

Das Municipio lässt zu, fördert und begünstigt Marketingveranstaltungen auf dem öffentlichen
Gemeindehausplatz bei denen Degustationsstände für Weine und Schnäpse und für Zigarren und
Zigaretten der Dannemann Tabacchi AG im Mittelpunkt stehen. Am Rathaus selber wo
(unbekümmert um das eidgenössische und das kantonale Protokoll betreffend die
Hoheitszeichen) ausländische Fahnen auch solo aufgezogen werden, wenns der Anbiederung
dient -  am Rathaus selber wird dem gesundheitsfeindlichen Tabak-Tycoon Dannemann auf
Wunsch Werbefläche zugestanden.

Und nun noch das: das Municipio Brissago legt sich übers Webcam mit Dannemann-Tabacchi  
ins Werbebett. 

An die Stelle der parlamentarischer Demokratie ist Prostitution getreten.

Die sozialistischen Mozionanten kümmert das nicht?

Cosa successe dopo?

Il Municipio autorizza, stimola e favorizza manifestazioni di marketing
sulla piazza principale del paese, al centro delle quali primeggiano
bancarelle di degustazione di alcolici e sigari e sigarette della
Dannemann. Sullo stabile stesso del Municipio vengono issate bandiere
estere, senza curarsi delle disposizioni federali e cantonali. Sul palazzo
comunale viene pure concesso spazio pubblicitario al nemico della
salute: al Tycoon dei Tabacchi Danemann.  

E ora ancora questo: Per un pò di Webcam, il Municipio di Brissago si
mette in ciurma con la Dannemann Tabacchi.

La democrazia parlamentare si è prostituita.

Questo non preoccupa i mozionanti socialisti ?
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