
Im Tal der 
MounTainbiker Das Valle Maira in den italienischen Westalpen ist ein Paradies für  

Mountainbiker. Zu verdanken ist dies einem alten Wegnetz, der Nähe zur  
französischen Grenze – und einem Schweizer Rentner.

Das Piemont verbindet Sport und Genuss auf perfekte Weise
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ieser Mann soll ein Biker sein? Er hat un-
sere E-Mail beantwortet und vom Biken 
im Valle Maira geschwärmt, von einsamen 
Hochebenen und nie enden wollenden Sin-
gletrails. Der ältere Herr, der uns bei der 
Ankunft in der Pensione Ceaglio die Hand 
schüttelt, erinnert eher an einen rüstigen 

Wanderer, denn an einen verwegenen Mountainbiker. Doch wir 
werden bald eines Besseren belehrt. 

Gleich die erste Tour, die uns Peter Vogt vorschlägt, ist der Ham-
mer: Sie überzeugt durch einen Singletrail, der erst auf der Hö-
henlinie über einen federnden Waldpfad führt und später in 
Serpentinen runter ins Haupttal fällt (siehe Box «Strada napo-
leonica»). Am nächsten Tag schickt uns der 72-Jährige auf die 

gegenüberliegende Talseite mit einem Aufstieg auf einer prak-
tisch unbefahrenen Teerstrasse, die durch eine wilde Schlucht in 
die Höhe steigt – und eine Abfahrt auf einem Singletrail vom Feins-
ten bietet. Und am übernächsten empfiehlt er uns ein Hochplateau 
mit grandioser Weitsicht.

Peter Vogt fährt zwar heute nicht mehr oft über Stock und Stein, 
aber was man sich als Liebhaber von Stollenpneus und Federga-
bel wünscht, weiss er trotzdem sehr genau. Der Mann war ein Bi-
ker der ersten Stunde, konnte er doch vor rund 20 Jahren mit dem 
neu aufkommenden Sport seine beiden Leidenschaften, das Velo 
und den Alpinismus, kombinieren. Ins Valle Maira kam der ehe-
malige Chemiker und Fabrikdirektor erstmals vor rund zehn Jah-
ren. Er erkannte das Potenzial der alten Verbindungspfade und des 
vom Militär ausgebauten Wegnetzes, das bis weit über 2000 Meter 

D
text: AndreA Freiermuth

Umtriebiger Rentner: Peter Vogt (rechts) hat die Touren  
zusammengestellt, und die Gastgeber Alberto und Fulvia der 
Pensione Ceaglio sorgen für das leibliche Wohl der Gäste.

Spektakulär: Die Hochebenen im  
Piemont bieten gut befahrene Wege  
und Trails bis weit über 2000 m ü. M.

Tour: Strada napoleonica
Ausgangspunkt: Vernetti, 1223 m ü. M.
Höhenmeter: 780 Meter
Distanz: 21 Kilometer
Schwierigkeitsgrad: konditionell und technisch mittelschwer

Ideale Einstiegstour, die gleich bei der Pension beginnt und nach 
einem kurzen Aufstieg auf dem Asphalt über einen federnden 
Waldtrail erst auf der Höhenlinie und später auf Serpentinen ins 
Haupttal hinunterführt. Der Legende nach soll schon Napoleon auf 
dieser Strecke unterwegs gewesen sein.  

Tour: Elva
Ausgangspunkt: Vernetti, 1223 m ü. M.
Höhenmeter: 1930 Meter
Distanz: 47 Kilometer
Schwierigkeitsgrad: konditionell und technisch anspruchsvoll

Abwechslungsreiche Tour an den Berghängen beidseits des 
Haupttals. Zwei happige Aufstiege, aber praktisch alles auf As-
phalt. Anstatt auf halbem Weg bis an die Maira runterzufahren 
und die Talseite zu wechseln, lohnt es sich für Liebhaber von 
Flowtrails allenfalls, auf dem Höhenweg zu bleiben, der Richtung 
Talausgang führt, und die Tour so zu beenden. Stopps sollte man 
in Elva (kunstgeschichtlich bedeutende Fresken in der Kirche) und 
San Martino (hübsch auf einem Felssporn gelegen) einplanen.  

Tour: Gardetta
Der absolute Klassiker der Region mit fantastischen Ausblicken 
über die Hochebene der Gardetta. Gut zu befahrende Schotter-
wege bis weit über 2000 m ü. M! Die ganze Tour ist landschaftlich 
sehr eindrucksvoll und konditionell anspruchsvoll, technisch mit-
telschwer. Auf der Hochebene finden sich interessante ehemalige 
Bauten, so ist auch das Rifugio Gardetta auf 2335 m ü. M eine 
ehemalige Militärunterkunft. 

Peter Vogt hat mit ausführlichen Tourenbeschrieben samt Über-
sichtskarte 20 Touren rund ums Valle Maira aufgezeichnet. Die 
Karten und Beschriebe sind in der Pension Ceaglio in Marmora-
Vernetti erhältlich.

Touren für jedes Niveau 

Drei Piemont-HigHligHts

über Meer führt. Als Frührentner mit Tatendrang machte er sich 
daran, seine Touren zu kartografieren und detailliert zu beschrei-
ben, er stellte sie ins Netz und machte in der Schweiz Werbung 
für die Region – auch um der Familie Ceaglio in Marmora-Vernet-
ti etwas unter die Arme zu greifen, denn ihr Betrieb kämpfte da-
mals ums Überleben. 

abwanderung in die Städte
Die italienischen Westalpen sind eine wirtschaftlich schwache Re-
gion. Sie werden auch als Alaska Europas bezeichnet. Nicht etwa 
wegen tiefer Temperaturen, sondern weil die Gegend mit bloss 
zwei Einwohnern pro Quadratkilometer zu den am dünnsten be-
siedelten Gebieten Europas gehört. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
verliessen die Leute die Dörfer gleich scharenweise. Denn mit der 
einsetzenden Industrialisierung lockten die Fabriken in Turin und 
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Anreise: Mit dem Zug ist das Valle Maira relativ schlecht er-
reichbar. Zumal man derzeit über Chiasso keine Velos mitneh-
men kann und die vier verfügbaren Haken im Eurocity über Brig 
jeweils schnell ausgebucht sind. Problemlos ist die Mitnahme 
des Bikes in den italienischen Regionalzügen, was aber zu vier 
Mal umsteigen (Domodossola, Novara, Turin, Cuneo) und einer 
Fahrtdauer von rund neun Stunden führt, drei Stunden mehr als 
mit dem PW. Für die Anreise mit dem Auto spricht zudem, dass 
man es auch vor Ort gebrauchen kann, weil nicht alle Touren 
direkt bei der Pension starten. 

Beste Reisezeit: Ab Mitte Juni liegt auf den Pässen in der Regel 
kein Schnee mehr, Ende Oktober sind die Lärchenwälder beson-
ders schön.

Bike-Service: Das Ceaglio ist keine Bike-Station. Es gibt weder 
einen Tourenguide noch einen Mechaniker. Das nächste Fahr-
radgeschäft liegt rund eine Stunde entfernt am Ausgang des 
Tals, hier sind auch Mietbikes erhältlich (www.ciclimattio.it). Am 
besten gleich selber das nötige Werkzeug und die wichtigsten 
Ersatzteile mitnehmen.

Geführte Touren: Ex-Bike-Profi Lukas Stöckli hat immer wieder 
Bikecamps im Valle Maira und seinen Nachbartälern im Pro-
gramm. www.lukasstoeckli.ch 

Fahrdienst: Wer nicht mit dem Auto ins Valle Maira fährt oder es 
nach einer Tour nicht mehr aus eigener Kraft hinauf nach Mar-
mora-Vernetti schafft, kann den Sherpa-Bus bestellen: 
Gianni Pilotto, Tel. 0039 348 823 1477

Literatur: Mariano Icardi, Sara Marino: Mountainbike, herausge-
geben vom Tourismusbüro, Via Valle Maira 60/a, 12025 Drone-
ro, www.cuneoholiday.com. Enthält auch Informationen zu den 
Nachbartälern.

Ursula Bauer, Jürg Frischknecht: Antipasti und alte Wege. Valle 
Maira – Wandern im anderen Piemont. Rotpunktverlag 2011, 328 
Seiten, 42 Franken. Ein weiteres tolles Buch mit viel kulturge-
schichtlichem Hintergrundwissen des wandernden Autorenduos. 

Bike-Touren: Die Tourenvorschläge von Peter Vogt sind auch  
online einsehbar. www.mtb-piemonte.it 

Pension Ceaglio: Videoüberwachte Garage, Waschplatz, Biker-
Frühstück und Tourentipps von Peter Vogt. 
www.ceaglio-vallemaira.it

Bike-Hotel im Nachbartal: Im Valle Stura stehen weniger Tou-
ren zur Wahl, die Albergo de la Pace bietet jedoch auch Wellness 
und mit Hotelier und Biker Raffaele einen Mann, der die Bikes 
seiner Gäste notfalls eigenhändig repariert. 
www.albergodellapace.com 

Bike-Video aus dem Valle Maira: www.fitforlife.ch/piemont-bike

nfoi

anDrea FreierMuTH arbeitet als freie Journalistin mit Schwerpunkt 
Reisen, Sport und Natur. Um sich in allen Jahreszeiten fit fürs Velo zu hal-
ten, hat die 40-Jährige inzwischen auch Sportarten wie Joggen, Langlau-
fen und Tourenski entdeckt. die multisportlerin hat vor Kurzem den «Imholz 
Förderpreis» für Reisejournalisten gewonnen. 

Das Piemont hat 
mit einer starken 
Abwanderung  
in die Städte zu  
kämpfen. Die 
Mountainbiker  
hauchen der  
Region neues  
Leben ein.

Und immer wieder  
fantastische Ausblicke  

und faszinierende 
Landschaftsbilder.

Umgebung mit Jobs und boten so eine willkommende Alternative 
zum entbehrungsreichen Leben in den Bergen. Geblieben sind ver-
lassene Weiler, die in den Wäldern versinken und unzählige Sentie-
ri, welche die Siedlungen verbinden. Zum Glück für die Zurückge-
bliebenen: Denn heute eröffnen die Pfade aus der Vergangenheit 
eine Perspektive für die Zukunft als Magnet für Mountainbiker. 

Die Militärstrassen hat die Gegend der nahen Grenze zu verdanken. 
Sie sind zwar für Biker, die gerne technische Herausforderungen 
meistern, wenig interessant, dafür lassen sich auf den Zufahrts-
strassen zu den Hochebenen einfache Höhenmeter sammeln, was 
unglaubliche Ausblicke garantiert – und meist findet sich für die 
Abfahrt ein attraktiver Singletrail.

20 attraktive Touren
Rund zwanzig Tourenvorschläge hat der umtriebige Peter Vogt in-
zwischen zusammengestellt mit insgesamt 760 Kilometern und 
28 610 Höhenmetern. Wer sie alle abspulen will, muss mindes-
tens zwei Wochen einplanen – und darf derweil kräftig futtern. 
Sorgen um die Kalorien muss man sich nicht, denn in der Pensio-
ne Ceaglio serviert die Hoteliersfamilie jeden Abend einen grandi-
osen Siebengänger. Fenchelsalat an Zitronendressing, Gemüseflan 
mit Sardellensauce, hausgemachte Ravioli oder Lasagne, gebeiz-
tes Wildschwein oder gebratene Wachteln, Muffins mit schmel-
zendem Schokoladenherzen oder Apfeltorte mit Karamellglasur – 
um nur einige der Leckereien zu nennen, die Fulvia und Alberto in 
der Küche aus den Töpfen zaubern. Eine Überraschung ist auch 
das Frühstück. Anders als in Italien üblich, werden hier nicht nur 
Zwieback und Weissbrot gereicht, sondern auch Müesli, Käse, Auf-
schnitt und Vollkornbrot. Das üppige Buffet ist eine der vielen klei-
nen Änderungen, die Fulvia und Alberto auf Anraten von Peter Roth 
vorgenommen haben – mit Erfolg. 

Die Pension Ceaglio besteht längst nicht nur aus einem Haus,  
sondern ist heute eigentlich ein kleines Hoteldorf. Mit der sanften 
Vermarktung der Mountainbike-Touren ist die Gästezahl stetig ge-
wachsen und die Familie hat den Gewinn stets in die Renovation  
eines der umliegenden Häuser gesteckt, welche sie von den Abwan-
derern günstig erstehen konnten. Die Anlage hat unglaublich viel 
Charme und bietet trotz alter Bausubstanz allen Komfort. Der einzige  
Wermutstropfen ist, dass das Ceaglio rund 5 Kilometer und 300 
Höhenmeter vom Haupttal entfernt liegt. So muss man für man-
che Touren entweder Energie für den Schlussaufstieg sparen oder 
aber das Taxi rufen.  F
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