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Grenzkamm
total

Dass die Abfahrt vom Tendapass dem Röntgenbild eines Darms gleicht, dürfte bekannt sein. Dass die

Ligurische Grenzkammstraße aber noch viel mehr zu bieten hat als den klassischen Abschnitt Tende-Melosa, 

dagegen kaum. Wer die Fortsetzung der »Ligurischen« fährt, oder einige der Zufahrtswege dazu nimmt,

der kommt auf mehr als 100 Offroadkilometer, und das mitten in Europa! 
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Wären in den Seealpen nicht etliche unsin-
nige Kriege geführt worden, sähe die
Infrastruktur der bergigen Region erheb-
lich anders aus. Zwischen Frankreich und

Italien breitet sich ein dichtes Netz von Militärstraßen aus, von
denen die »Ligurische« als krönender Abschluss gilt. Nur von
Anfang Juli bis – je nach Wetterlage – Ende September komplett
befahrbar, sind die Tage rar, die für eine genussvolle Befahrung
zur Verfügung stehen. 

Vom Meer auf den Grenzkamm
Die Ligurische Grenzkammstraße einmal von vorne bis hin-

ten mit ausreichend Zeitbudget und genüsslich zu befahren, war
mein Plan. Bei den letzten Versuchen ging das gehörig daneben:
zu schlechtes Wetter, zu kalt, zu neblig, oder hartnäckige Schnee-
wechten, vor denen ich noch im Juni kapitulieren musste. So
kann es dem passionierten Ligurienliebhaber ergehen. 

Beim Wälzen des Kartenmaterials in ausreichend großem Maß-
stab fallen die vielen anderen Sträßchen im Dunstkreis der Ligu-
rischen auf. Theoretisch müsste eine Passage mit Unterbre-
chungen ab Ventimiglia, dem Grenzkamm vom Meer aus fol-
gend, bis zum Fort Central bei Tende möglich sein. Alle Wege
beginnen entweder im Nerviatal, können aber auch auf Schleich-
wegen vom Roiatal aus angegangen werden. Startpunkt ist die
quirlige Motorrollermetropole Ventimiglia, in der Biker von
schicken Vespafahrerinnen beim Ampelstart deklassiert werden. 

Dolceacqua liegt vor mir wie eine kitschige Mittelalterku-
lisse – nur ist dort alles echt. Doria Kastell, Teufelsbrücke, enge
Caruggi-Gassen, es liegt ein Duft von leicht räucherndem Oli-
venholz in der Luft. Statt Mittelaltervolk flanieren bodenstän-
dige Ligurer umher. Die gesetzteren Herrschaften bewegen sich
vornehmlich mit Piaggios Apen vorwärts. Oft sehe ich ältere
Ehepaare kuschelig eng in die Ape-Kabine gezwängt. Ein guter

Linke Seite: Nichts als Weite und hochalpine Landschaft: 
Wer vorfährt, hört das Pfeifen der Murmeltiere (o.). Serpentine
am Baisse de Peyrefique (u.li.). Halblegale Übernachtung 
am Colle dei Signori (u.re.). Italian way of motorcycling im 
Vallone dei Maestri (o.re.). Wer Piemontesischen Käse 
probiert hat, möchte nie wieder im deutschen 
Supermarkt einkaufen (u.re.).

Ort, um noch einmal die Vorräte aufzufüllen. Denn in den Ali-
mentaris nahe der Teufelsbrücke erwarten den Gast wahre Köst-
lichkeiten für Leib und Seele. Aromatische kleine Taggiasca
Oliven, opulente Käseangebote aus Piemonte, frisches Obst
und Gemüse in Hülle und Fülle.

Kurz hinter Dolceacqua zweigt eine Straße in das Tal von Roc-
chetta Nervina ab und führt zu einem idyllisch-abgelegenen ligu-
rischen Bergdorf am Ende des Tals, in dem man versteckte Bade-
stellen mit Wasserfall zur Erfrischung findet. An einer Kreuzung
oberhalb von Rocchetta wird mir schlagartig bewusst, dass man
in dem engen ligurischen Küstenstreifen mit guten Orientie-
rungskenntnissen gesegnet sein sollte. Abzweigungen liegen
manchmal so eng beieinander, aus der Kartenperspektive über-
einander, dass selbst ein GPS nicht wirklich mitkommt. Ich folge
schließlich dem Wegweiser nach »Gouta«. Hinter einer Kurve

Vorherige Seite: Pause am Col de la Boaire (großes Bild).
Saorge ist eines der »villages perché« im Roya-Tal, das zu den 
40 schönsten in Frankreich gehört (u.li.). Unterwegs 
vom Fort Central zum Fort Marguerie (u.re.).
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Die Auffahrt zum Passo di Tanarello wird zum Suzuki-Treff 
(o.li.). Nizza ist neben der ligurischen Riviera ein guter Ausgangs-
punkt für Erkundungen (u.li.). Noch 16 Kilometer bis zum 
Fort Central, eine Distanz, die es in sich hat (o.re.). Castelvittorio
im Nerviatal: So bauten die alten Ligurer (u.re.)!

am Hang beginnt der Schotter und damit »gefühlt« der eigentli-
che Grenzkamm. Es geht vorbei an steinernen Pferdetränken.
Nach einiger Zeit nähert man sich dem Monte Abellio, der etwas
abseits liegt. In der Ferne ist der markante Monte Toraggio am
Grenzkamm zu erkennen, der selbst für leichte Enduros uner-
reichbar ist. An seiner Flanke, zwischen dem Rifugio Grai und
dem Passo Muratone, liegt der Gebirgsjägerweg »Sentiero degli
Alpini«, über den selbst Mountainbiker berichten, dass sie hier
besser ihr Rad schieben. Bis dorthin, in den Dunstkreis Ligu-
riens höchsten und heiligen Berges Monte Saccarello, muss man
wegen einer Unterbrechung der Ligurischen mindestens noch
einmal ins Tal abfahren. Doch erst mal nähere ich mich Pignas
bekannten Pilzgebieten, der Gola di Gouta wo es eine Menge
Kammwege zu erkunden gibt.

Alleine? – Zu gefährlich!
Mein Ehrgeiz, vom Gouta eine Abfahrt nach Frankreich zu fin-

den, läuft ins Leere. Anscheinend geht es hier wirklich nur für
Wanderer bergab nach Airole oder ins französische Saorge. Dafür
entdecke ich eine Menge Abwege, und das im Wortsinne: Die
Rampe einer alten Militärstraße verspricht zwar eine Abkürzung
auf meiner Exkursion zu sein, führt aber derart steil abwärts, dass

ich auf halber Strecke sicherheitshalber umkehre. Mir ist nicht
klar, ob ich da alleine jemals wieder hoch kommen würde. Durch-
gängig befahrbar ist aber die untere Route bis zum Rifugio an
der Gola di Gouta. Ein kurzer Abstecher führt zum militärisch
befestigten Passo del Muratone, der einen Ausblick lohnt. Dann
geht es wieder hinab nach Pigna, um wieder den Colla di Lan-
gan hinaufzufahren. Am Bunker links abbiegen, dann beginnt
erneut am Colla Melosa der Schotter. Bei einbrechender Dun-
kelheit schlage ich das Zelt nahe des Cima di Marta inmitten
alter Kasernengebäude auf. Ruhe! Nur das Glockengebimmel
der benachbarten Schäferei ist in der sternklaren Nacht zu hören.
Am nächsten Morgen wache ich vom Palaver zweier Ligurer auf,

die in der Nähe meines
Zeltes herumnesteln.
Sie sind früh aufge-
standen, um den wilden
Spinat, der hier oben
besonders gut gedeiht,
als Erste zu pflücken.
So langsam kommt
»Grenzkammfeeling«
auf, obwohl die »Kö-
nigsetappe« noch be-
vorsteht. Weit hinter
dem Monte Saccarello

beginnt eine Sektion, in der es unberührte Natur, extreme Gefälle,
Kindskopf-große Wackersteine als Straßenbelag und gähnende
Abgründe gibt. 

Der Colla di Sanson ist ein Kreuzungspunkt und bietet eine
wunderbare Aussicht gen Meer und Ligurien. Hier hat sich in
den letzten Jahren viel getan, denn die mit einer eigenständigen
Sprache gesegneten Brigasaskergemeinden beiderseits der
Grenze haben eine neue Partnerschaft geschlossen, die sie dazu
bewog, die teils sehr schlechten Pisten über diesen Pass wieder
regelmäßig zu unterhalten. Die Teerkocher der Trioresen kamen
nun auf italienischer Seite bis 1.600 Meter vor den Pass, die Fran-
zosen haben die Piste von La Brigue über das Kirchlein N.D. de
la Fontaines im oberen Abschnitt eingeebnet. 

Am Passo Collardente gibt es eine weitere Orientierungsauf-
gabe zu meistern. Wer sich links hält und damit die französische
Seite des Kammes wählt, fährt richtig zum Passo Tanarello hin-

auf. Ich treffe zwei deutsche Biker, von denen der eine die glei-
che DR fährt wie ich. Als ich zwischen den beiden fahre, hält
mich der Vorausfahrende versehentlich für seinen Kumpel, so
dass »wir« den dritten Mann unabsichtlich abhängen. Doch als
der Vorfahrende in der steilen Tanarello-Passage einen Umfal-
ler hat, kommen wir zumindest ins Gespräch und der dritte Mann
kann aufschließen. Nur paar Felsbrocken weiter muss ich in die
Eisen gehen, weil mit Leuchtfarben besprühte Schafe über den
Weg laufen. Ich komme mit dem Schäfer ins Gespräch, dessen
Job sich seit Jahrhunderten kaum verändert hat. Seine Schafe
sind mit einem @ gebrandmarkt und die kolorierten »Signal-
schafe« dienen dazu‚ die Herde am Hang besser orten zu kön-
nen, sagt er. Als einziges Zeichen der Neuzeit trägt er ein altes
Radio im Arm, während er die Merinoschafe hütet. 

Der Abstecher auf den Monte Saccarello erscheint mir wie eine
Pflichtübung. Sehr markant ist die Erlöserstatue, die vielleicht
300 Meter neben dem eigentlichen Gipfel am halbkreisförmigen
Talkessel von Verdeggia steht. Unglaublich weitreichend der Aus-
blick von seinem Gipfel (bei guter Sicht bis zum Meer). Über-
wältigend ist das Meer an pink-roten Alpenrosen, das nur von der
Piste eines Skilifts unterbrochen wird. Weiter den Kamm entlang
geht es eine ganze Weile hangparallel durch einen Lärchenwald.
Ab und an Hirten, Wochenendhäuschen, Heidelbeeren und wie-
der Alpenrosen, sonst nichts. Bis sich das Gelände über dem Tal
von Ùpega am Colle Selle Vecchie wieder öffnet und ein Pan-
orama Aufschluss über den weiteren Verlauf gibt: Stetig einen
Wiesenhang aufsteigend, erklimmt die Grenzkammstraße den
Passo Framargal, einen ausufernden Wendepunkt der Straße in
beachtlichen 2.179 Metern Höhe. Dort oben ändert sich abermals
das Mikroklima. Schneereste sind zu sehen und ich traue meinen
Augen nicht, als mir eine Gruppe Italiener mit Multistrada und F
650 - ohne Handschuhe, den Helm lässig in der Ellenbogenbeuge
eingehängt - entgegenkommt. Der nun folgende Streckenabschnitt
ist filmreif, denn die Militärstraße folgt, in einer schrägen Fels-
wand verlaufend, dem Carnino Tal bis zum Colle dei Signori.
Neuerdings kann man hier im Rifugio Don Barbera sogar einen
Cappu schlürfen und übernachten. Im Hochsommer tun das einige
Ragazzis auch gleich vor der Tür auf der Almmatte. Doch Vor-
sicht, nachts kann es empfindlich kalt werden! 

Die Königsetappe
Ab dem Colle dei Signori fallen die kantigen Kilometersteine

auf, die bis zum Fort Central rückwärts zählen. Hier beginnt die
absolute Stille, wenn sie nicht gelegentlich von Bikern, den All-
radfahrzeugen der Schäfer oder den berüchtigten 4x4 Kolonnen
aus Turin gestört wird. Außer seinem wunderschönen Steingar-
ten und aufspringenden Murmeltieren ist das Hochtal wegen sei-
ner Grotten bekannt, die aber sehr versteckt liegen. Dieses abge-
schiedenste Kernstück der Ligurischen verläuft unterhalb des

Punta Marguareis bis zum Colle de Boaire und ist um den Col
de la Boaire mit zwei Schranken aus Sicherheitsgründen zwi-
schen dem 1. Oktober und dem 30. Juni mit einer Wintersperre
belegt. Auf diesem extrem gefährlichen Anstieg zum Boaire ist
außer in den Sommermonaten meist mit Schnee zu rechnen. Dies-
mal entdecke ich Enduroreifen-Abdrücke, die die Schranken
bereits umfahren haben. Wenn die ersten Skilifte im Blickfeld
auftauchen, nähert man sich auf besser werdender Strecke dem
Fort Central, das wirklich eine zentrale Stellung einnimmt. Aus
riesigen Steinquadern mitten auf dem Grenzkamm zusammen-
gefügt, wachte es zusammen mit fünf anderen Gipfelforts über
die Grenzautonomie der beiden Staaten. Die anderen Forts sind
übrigens meisterlich getarnt, teils von oben grasbewachsen und
von unten kaum zu sehen. Pläne, das Fort Central einer mehr
touristischen Nutzung zuzuführen, sind bisher immer geschei-
tert und auch in naher Zukunft wird es wohl keine Lösung geben. 

Abenteuerlicher Festungsbau
In den Jahren 1950-52 prüften die Militärverwaltungen, ob

sich die Erhaltung des alten Militärstraßennetzes für zivile
Zwecke lohne und kam zu einem negativen Ergebnis. Seitdem
sind die meisten Straßen zumindest aus militärischer Sicht sich
selbst überlassen oder liegen in empfindlichen Naturschutzzo-

HHinter der näch-
sten Kurve lauern

Schafe, die mit 
Signalfarben an-

gesprüht sind

U-028-LigGrenzkamm.qxd:Layout 1  11.12.2008  10:13 Uhr  Seite 32



1/2009 MotorradABENTEUER  35

FERNWEH LIGURISCHE GRENZKAMMSTRASSE

Linke Seite: Ölprobe in Dolceacqua. Hier gibt es bestes 
Taggiasca Öl aus Ligurien (o.li.). Einmal auf Liguriens heiligem und
höchstem Berg stehen, dem abgelegenen Monte Saccarello 
(o.Mi.). Über den Wolken: Mit etwas Glück am Colle del Garezzo
(o.re.). Halt, bitte nicht so sportlich! Die Ligurische ist eher 
was für Genießer – hier unweit des Rifugio Don Barbera (u.).
Rechte Seite: Wer schon im Juni fährt, muss mit 
Risiken und Nebenwirkungen rechnen.

nen, so dass sie ohnehin nicht befahren werden dürften. In vor-
christlicher Zeit führten am Tende Salzstraßen (Vie del Sale) über
den Cima del Sabbione, Colle Finestra und auch durch das Roya-
tal über kunstvoll angelegte Trassen in der Nähe der Tenda Süd-
rampe. Salz, das einzige Handelsgut, das in Piemonte nicht ver-
fügbar war, wurde auf dem Rücken von Lasttieren über die Alpen
»gesäumt« (daher der Name Saumpfad). Warum diese verhält-
nismäßig kleinen und hohen Pässe begangen wurden, wird durch
die Einführung von Zöllen erklärt: Als der Salzhandel unter staat-
liche Kontrolle geriet, wurden Abgaben für das Überqueren die-
ser Pässe fällig. Angelegt waren diese Pfade in gleichmäßiger
Steigung, teilweise sogar gepflastert und von Trockensteinmau-
ern gegen Abrutschungen geschützt. 

Das heutige Netz an nicht asphaltierten Straßen am Tende-Pass
entstammt der Periode zwischen 1500 und 1945. Zuletzt wurde
die Infrastruktur im Juni 1940 benutzt, als Mussolini Frankreich

von der Alpenfront
angreifen ließ, bei
einem verlustreichen
Vorstoß aber schnell an
der Alpen-Maginot-
Linie stecken blieb.

»Verkehrsgünstig«
ist der Pass von Limone
Piemonte aus beinahe
komplett auf Asphalt zu
erreichen, die sagen-
umwobene Rampe in
das Royatal ist zumin-

dest bis zum Südportal des steinalten Tendetunnels geschottert.
Auf dem Weg hinunter passiert man die Ruine einer alten Post-
kutschenstation (La Cà, »das Haus«). Wer mag kann auf eigene
Gefahr auch noch ein übrig gebliebenes Stück der alten Tenda-
Passstraße fahren. Sie zweigt wenige hundert Meter unterhalb des
Tunneleingangs ab und windet sich viel aufregender als die neue
Straße nach Tende hinunter. 

Variationen vom Colla di Tenda
Doch wer denkt, am Colle di Tenda sei Schluss mit dem Grenz-

kamm, der hat sich getäuscht. Auch hier gibt es noch lindwurm-

artige Versorgungswege, die fast bis nach St. Dalmas di Tende
reichen. Tabu ist das unter UNESCO Schutz gestellte Vallée des
Merveilles im Westen. Andere Wege dienten zum Erreichen der
insgesamt sechs Forts am Tendepass. Relativ einfach zu befah-
ren ist noch die Verbindung vom Fort Central über Baisse de
Peyrefique nach Casterino. Schon schwerer ist eine »Abkür-
zung«: Am Ortsrand von Casterino zweigt hinter der kleinen
Brücke eine Diretissima zur Baisse de Peyrefique ab. Sie spart
zwar 4 Kilometer, treibt einem aber mit Sicherheit Schweißper-
len auf die Stirn. Noch heftiger habe ich den Direkteinstieg ab
Tende in Erinnerung. Damals bekam ich selbst auf der gut gefe-
derten Ténéré Nierenschmerzen, weil der brüchige Kopfstein-
belag ständig dieselben malträtierte. 4x4 Schilder sind hier durch-
aus ernst zu nehmen. Die lange Version ist also zu bevorzugen,
führt nahe dem Tal der Wunder vorbei, das einen Besuch wegen
der prähistorischen Felsgravuren lohnt. Wer in Tende noch etwas
Zeit hat, kann das dazugehörige Museum an der alten Grenzsta-
tion besuchen, der Eintritt ist neuerdings frei. 

Schwarzes Gold 
und teure Registrierkassen

Die »Extendet Version« der Ligurischen gibt so viel her, dass
die Strecken kaum an einem Tag zu schaffen sind. Für die Pause
zwischendurch wähle ich das Argentinatal, das gleich mehrereNNostalgie-Fans

fahren nach dem
Tunnel die alte

Passstraße nach
Tende
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Zufahren zum Grenzkamm bereithält. Ein Bekannter aus dem
Tal gibt mir eine kleine Einführung in die sozio-kulinarische Ent-
wicklung des ansässigen Gewerbes. Im Argentinatal drehte sich
früher alles um das »schwarze Gold«, den Schieferabbau. Auch
heute noch kommt mindestens einmal am Tag ein großer LKW
aus den abgelegenen Schieferdörfern Verdeggia oder Realdo her-
unter gefahren. Die Esskultur der Schieferarbeiter wurde in den
80er Jahren allerdings auf eine harte Probe gestellt. Grund dafür
war das Gesetz Nummer Nr. 326 von 1987, das in Italien auch
für Kleinstbetriebe eine Registrierkasse vorschrieb. So eine Kasse

kostete schnell ein paar
Millionen Lire und war
der Grund dafür, dass
viele der kleinen »Risto-
rantinos« für die Schie-
ferarbeiter, die direkt an
den Steinbrüchen gele-
gen waren, über Nacht
den den Betrieb einstell-
ten. Jeder, der etwas zu
verkaufen hatte, musste
nun per Beleg dem Fis-
kus einen Registrierkas-

senauszug vorweisen können. Sehr schade! Gut hingegen, dass
viele Italiener ihrem Volkssport frönen, unsinnige Vorschriften
zu umgehen. Manchmal einfach durch das berühmte »La dolce
far niente« – das süße Nichtstun….

Am wirklichen Ende der Ligurischen bleibt noch ein Besuch
im »Adlernest« Saorge im Royatal, das durch einen Tunnelneu-
bau an der Roya ein wenig aus dem Fokus rückt. Auch nach
Saorge führte einst eine alte Passstraße mit Haarnadelkurven, die
diesen Namen wirklich verdienen, und die dem Röntgenbild eines
Darms gleicht …

36 MotorradABENTEUER  1/2009

Die Festungsanlage des Fort Central ist nur eine von 
sechs Befestigungsanlagen am Tende Pass, von denen aus das
Grenzgebiet einst kontrolliert wurde.

DDie ganze 
Region ist ein 

Endurado, 
das man sich be-

wahren sollte

Allgemeines: Die Ligurische Grenz-
kammstraße ist vielleicht die aufregendste
und längste Offroadstrecke in den Alpen.
Ihre Schönheit und Einzigartigkeit besticht
durch Höhe und Abgeschiedenheit, in der
sie verläuft. Die Strecke vom Colle di
Tenda zum Colla di Langan misst 63 km –
alles ist offroad und liegt nur 30 km Luftli-
nie vom Mittelmeer entfernt. 

Der Genuss des ligurischen Grenz-
kamms lässt sich mit ein paar Abstechern
ganz erheblich erweitern. Dadurch wird
die klassische Strecke vom Colle Melosa
bis zum Fort Central auf dem Tendepass
um 30 bis 40 Schotterkilometer länger. 

Verhalten auf der Ligurischen: 

Eingeschränkt werden die Möglichkei-
ten durch Wetterschwankungen und den
drohenden Streckensperrungskonflikt:
Auch der italienische Alpenverein CAI
macht sich derzeit stark für Sperrungen
der Ligurischen, der Varaita-Maira und
Maira-Stura Kammstraße – als Vorbild gel-
ten die Reglementierungen im Piemont von
2007 (MotorradABENTEUER 6/07,
Seite16). Es macht also Sinn, Lärm und un-
nötige Begegnungen mit nicht motorisier-
ten Erholungssuchenden (an Wochen-
enden oder in den italienischen Ferien) zu
vermeiden! Deswegen sollte man ausrei-
chend Aufenthaltszeit einplanen, um nicht
in unnötige Eile zu geraten. Unterwegs
gibt es keine Tank- oder Einkaufsmöglich-
keiten. Neu ist das im Hochsommer bewirt-
schaftete Rifugio Don Barbera am Colle
dei Signori. Die Schwierigkeit einzelner
Abschnitte ist abhängig von Witterung und
Jahreszeit. 

Geografie: Der Übergang der Alpen in
den Apennin liegt weiter östlich als erwar-
tet: Erst am Monte Galero (bei Garessio)
wechselt der Gebirgszug geologisch gese-
hen seine Namen. Kurios ist auch, dass
der Monte Saccarello zwar höchster Berg
Liguriens ist, der höhere Cima Marguareis
(2.581 m) aber als höchster Berg der Ligu-
rischen Alpen gilt, aber nicht in Ligurien,
sondern in Piemonte liegt. Wer durch das
Roia- (ital.) oder Royatal (franz.) anreist,
passiert gleich zweimal die Grenze. Teile
dieser Alpes Maritimes waren vor dem II.
Weltkrieg italienisch, im Zuge von Grenz-
korrekturen wurde die Grenze 1947 auf
den Alpenhauptkamm gelegt. 

Wissenswertes:

Links & Streckenbeschreibungen:

Geschmackvolle Sammlung von Westal-
penstrecken mit Waypoints und GPS
http://alpenrouten.de/ 

www.markusgolletz.de/1foto/1foto_8_
LGKS.htm (Übersichtsseite mit Infos zur Li-
gurischen)

www.gs-enduro.de/ > Pässe > Ligurische
Grenzkammstrasse (umfangreiche Samm-
lung von Westalpenstrecken von Michael
Panitzki)

Tourismuskontakt über die Italienische
Zentrale für Tourismus (ENIT) oder
http://www.enit-italia.de/ligurien.html (Ita-
lienisches Fremdenverkehrsamt)

http://snipurl.com/37met Ligurien Bro-
schüren als pdf. (Ligurientourismus)

Essen und Trinken: Die letzte Verpfle-
gungsmöglichkeit ist im Rifugio Melosa,
dann wieder in La Brigue, Tende oder Li-
mone Piemonte. Eine richtige Stärkung be-
kommt man im Santo Spirito in Molini di
Triora oder im Colombera d’Oro in Triora.
Auch empfehlenswert: Pizzeria ›Vecchio
Forno‹ in Isolabona.

Anreise: Landstraße/Autobahn: Über
Freiburg, Lörrach, Basel, Martigny, Aosta,
Turin nach Cuneo (alternativ die Gotthard-
route durch die Schweiz) und das Roya-
Tal nach zum Tende-Pass oder nach Venti-
miglia.

Vom Meer: Von Nizza oder Savona
kommend der Via Aurelia (SS 1) oder Au-
tobahn folgend bis Ventimiglia. Von dort
über Camporosso nach Dolceacqua.

Schneller und über Nacht geht es mit
dem Motorrad über die neue Verbindung
des DB AutoZuges von Deutschland nach
Alessandria im Herzen Piemonts. Gebucht
wird über www.autozug.de. Eine Passage
von Düsseldorf nach Alessandria (Pie-
monte) kostet im Herbst 2008 pro Person
samt Motorrad ca. 353 Euro.

Übernachtungen: Rifugio Don Barbera
(neu) am Colle dei Signori auf 2.070 m
Höhe: Bewirtung, Dusche, 50 Plätze, 
Tel. 0039-0174.177.1000 oder mobil
0039-347.420.3288, Mail piandelle-
gorre@libero.it. Von ca. Mitte Juni bis Sep-
tember geöffnet.

Rifugios Allavena am Colle Melosa: Tel.
0039-0184.241.155

Albergo/Rifugio Gola di Gouta, 1200

sten Routen Norditalien«, Bruckmann Ver-
lag München 2005 (Mit Special Enduro-
strecken Liguriens und Piemonts)

Markus Golletz: »Westalpen mit dem
Motorrad«, Bruckmann Verlag München
2006

Karten im Web: www.viamichelin.de
Beste Karte vom Zielgebiet online mit
einer Unterbrechung am Tende

http://snipurl.com/372ku Karte der Mi-
litärforts am Colle di Tenda (von Sabine
Bade & Wolfram Mikuteit)

http://montagna.provincia.cuneo.it/gta
/mappa/index.jsp detaillierte GIS Karte,
nur Provinz Cuneo/ Piemonte/ (Klick auf
Karte)

www.altaviadeimontiliguri.it/de/sez1/A
V1.html Informationen und Karten zum Li-
gurischen Höhenweg

http://62.48.35.201/ interaktive Kar-
ten Italien/Ligurien

m, I-18037 Pigna, Località Sella di Gouta,
18 Schlafplätze, ganzjährig geöffnet
(außer vom 15. November bis 15. Dezem-
ber), Restaurant, Dusche, Lebensmittelein-
kauf möglich, Tel. 0039-0184.241.068
oder 0039-335.562.0559.

Il Refugio Langan www.agriturismoilrifu-
gio.it/ hoch und schön gelegener Argitu-
rismo Campingplatz mit Restaurant Tel.
0039-0184.241.661, Mail: daniele.chia-
nea@ libero.it

Molini di Triora: Santu Spiritu und das
Colomba d’Doro im benachbarten Triora 

Gîte d´étape ‚Le Bergiron‘ in Saorge
(Royatal), Tel. 0033-04.9304.5549,
http://bergiron.free.fr ca. 30 Euro mit Früh-
stück pro Person

Weitere Übernachtunsmöglichkeiten in
Apricale, Pigna, Triora oder Dolceacqua
oder unter www.bikershotel.it, oder im TOU-
RENFAHRER Hotel-Special  

Camping: Camping Forte
dei Sole in Upega, Via A. Lan-
teri 4, 12078 Upega, Tel.
0039-174.390.215)

Camping Municipal (offen
vom 1. Juni bis 30. Septem-
ber) in Fontan, 

RN 204, Tel. 033-4930.
450 01, Tende und St. Dalmas
de Tende

Literatur und Karten:

Landkarten: Wanderkarte
Alpi Marittime e Liguri 
1: 50.000 Instituto Geogra-
fico Centrale (IGN Nr.8) Blu
Edizioni Karten von Imperia
(1: 50.000 und 1: 25.000 zu
beziehen über www.michael-
kleider.de)

Michelin Karte »Local Fran-
zösische Riviera/Seealpen« 
1 : 150.000 und Ligurien 
1 : 200.000. Michelin-Karten,
Blatt 352 sowie die empfeh-
lenswerte TCI Karte von Küm-
merly+Frey Ligurien 
1: 200.000, Blatt 1386

Literatur: Grande Traversata
delle Alpi, Teil 2, Der Süden
von Werner Bätzing, Rotpunkt-
verlag (Wanderführer mit in-
teressanten Hintergrundinfos)

Markus Golletz: »Die schön-
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