Piemontesische Leckereien
Speiche
Hoch über dem Monte Bellino kreiste der Adler, elegant nutze er die Thermik
und zog nach Beute ausschauend seine Kreise am wolkenlosen Himmel.
Nicht minder elegant aber doch etwas mühevoller schraubten wir uns über
die mit Schotter gespickte Militärstrasse Meter um Meter näher zum Gipfel.
Das Valle Maira liegt in den Kottischen Alpen in der italienischen Provinz
Piemonte und ist weniger bekannt für Leckereien wie Trüffel und Weine dafür
umso beliebter bei Trail-Gourmets. Da die Gegend von Seilbahnen und
anderen hochtechnisierten Beförderungsanlagen verschont und die
touristische Infrastruktur bescheiden geblieben ist, tummeln sich nicht
tausende Bergflöhe in diesem grandiosen Gebiet. Das Tal zählt - durch
Abwanderung nach den beiden Weltkriegen - zu den dünnsten besiedelten
Regionen Europas.

Gerade deswegen zog es uns, ein paar VCR`ler und Greyhound-Biker, als
Erst- oder Wiederholungstäter nach Marmora Vernetti wo wir in der
wunderbaren Pensione Ceaglio logierten.
Weil es am Samstag dem Anreisetag so toll war machten wir uns sogleich auf
eine Runde zum Einstimmen. Zuerst wurde uns aber eine Lasagne serviert.
Mit leerem Magen sollte man sich nicht auf die Trails wagen. So ging es die
ganze Woche weiter. Nach einem stärkenden Frühstück packten wir einen
Lunch in den Rucksack und los ging es. Der Mittagshalt musste hauptsächlich

aus dem eigenen Rucksack gesponsert werden, da Orte sowie
Einkehrmöglichkeiten sehr spärlich im Tal vertreten sind.
Leise über Moos und Gras gleitend, durch Laub knisternd oder laut krachend
über Geröll donnernd zogen wir unsere Runden. Kamen die Räder mal zum
Stehen, schweiften die Blicke in die phantastische Bergwelt. Für jeden
Geschmack die passende Tour. Wer Höhenmeter im Uphill nicht scheute, kam
umso mehr in den Genuss von Singeltrails die schier unendlich bergab
führten.

Der Monte Bellino ist mit knapp 3000 m zwar der höchste befahrbare Punkt im
Trailnetz des Valle Maira, aber noch längst nicht der einzige Höhepunkt in
diesem nahezu endlosen Bikerevier.
Abends, pünktlich um halb acht läutete Alberto die Glocke vor der Küche und
rief zur Cena Piemontese. Alberto kochte für seine hungrigen Biker heimische
Gerichte und schickte sie in sieben Gängen auf den Genusstrail. Begleitet
wurde dieser Ausflug mit Rebensaft aus den Regionen rund um Barolo und
Barbaresco. Und was ganz wichtig war, Ölen. Auf den Tisch gehörte eine
Literflasche Olivenöl und die Speisen wurden kräftig nachgeölt. So war es
denn auch nicht erstaunlich, dass die Woche wie geschmiert ablief.
In der Bar Croce Bianca liesen wir den Tag würdig ausklingen. Hans, der
Greyhound-Biker spielte zur Unterhaltung der Gäste auf der Handorgel
Lumpenlieder und mit ein paar Gläsern Genepi und Prugnolo beschleunigten
wir die Verdauung.
Nach einer Woche intensivem Biken und Geniessen waren unsere Kreise
gezogen. Hans versorgte seine Handorgel und wir verabschiedeten uns von
der Familie Ceaglio. Arrivederci a presto!

