
Die "Pagina Italiana" in der "Vorstadt"  

Die "Vorstadt", die Zeitung für Zürich Nord, war weit verbreitet, 14-täglich erschien darin auf 

Italienisch die "Pagina Italiana". In ihren 

Spalten wurden Themen von Interesse für 

italienische Einwanderer behandelt. Es 

waren in der Regel Artikel von einer Viertel 

Seite, eingebettet in italienischsprachige 

Inserate, darunter eine "Liste der italienisch-

sprechende Detaillisten". Sie war hilfreich bei der Suche nach einem Geschäft, in dem die 

italienische Sprache verstanden wurde.  

In einigen Ausgaben aus den sechziger Jahren, als in Griechenland eine Militärdiktatur 

herrschte, war unter dem Titel "Ein grosses Wort benutzt und missbraucht" ein Beitrag von 

Iller Annai über "Demokratie" zu lesen. Annai schreibt: "Die Demokratie hat ihren Ursprung in 

Griechenland, von wo sie vor kurzem fliehen musste, um nicht getötet zu werden. Nun lebt sie 

ein bisschen hier und dort, weil sie noch keinen Ort gefunden hat, wo sie sich wirklich zu Hause 

fühlen kann“. Und weiter: "In der Schweiz ist die Demokratie, obwohl sie einen weiblichen 

Namen hat, nicht für die Frauen bestimmt, sie ist eine Angelegenheit ausschliesslich für die 

Männer".  

Ein weiterer Korrespondent, Gianni Relli, schreibt in seiner Rubrik unter dem Titel "Gewalt der 

Not“: "Niemand als wir Emigranten kennt die Kraft, die Gewalt der Notwendigkeit besser. Wir 

waren gezwungen, unsere Häuser, die ganze Welt unserer Beziehungen und unseren 

bisherigen Lebensmittelpunkt zu verlassen, um Arbeit zu bekommen und den Lebensunterhalt 

zu verdienen.“ 

Die Zeitung war hilfreich, nicht nur weil sie in Oerlikon erschien, sondern weil sie Themen aus 

dem Alltag der italienischen Gemeinschaft aufnahm und kommentierte. Autor war ein Römer, 

der in prekären Verhältnissen zwischen Rom und Zürich lebte und seine Artikel mit 

verschieden Namen zeichnete. Wir erinnern uns gerne an ihn und danken dafür, was er für 

uns Italiener getan hat. 

 

Die Anzeige in der Vorstadt Zeitung motivierte viele Italiener, Dr. Beretta zu konsultieren. Der 
Apotheker war eine umgängliche und freundliche Person, die mit großem Engagement ihre 
Arbeit erledigte. Er hörte auf Kundenwünsche sorgfältig und zu den traditionellen 
Arzneimitteln, gab er den Kunden oftmals speziell für sie vorbereitete Elixiere oder Cremen 
mit der Bemerkung "Versuchen Sie, Sie werden sehen!". Die Ergebnisse waren ausgezeichnet. 



Dr. Beretta war sehr geschätzt und genoss grosses Vertrauen bei den Italienern in Zürich 
Oerlikon.  

Für die Geschäfte, welche die Einwanderer als Kunden gewinnen wollten, war es wichtig, 

Personal mit Kenntnissen der italienischen Sprache anzustellen. Das war auch der Fall für die 

Warenhäusern Jelmoli und EPA in Oerlikon. 

 

 
 

 
 

Jelmoli Warenhaus Zürich Oerlikon 
 

 
 

EPA Warenhaus Zürich Oerlikon 1981 
 

 
Vorstadt 27.11.1964 La pagina italiana 

 

 

 

Geschenke für Ihre Familien in Italien 

 

In der PAGINA ITALIANA vom 18.04.1969 findet man Stellenangebote, Inserate, Werbung und 

Adressen von Weiterbildungstätten. 



 

   

 


