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W ieder einmal geht es in 
den italienischen Al-
penbogen, in die Provinz 
Cuneo im südlichen Pie-

mont, wo richtig hohe Berge und eine in-
teressante Region mit langer Geschichte 
und reicher Kultur mehr als nur lohnende 
Bergtage versprechen. „La Granda“, „die 
Große“, wird Cuneo auch genannt, weil es 
mit etwa 7000 Quadratkilometer Fläche 
die drittgrößte Provinz Italiens ist. Vielfäl-
tige Landschaften zeichnen Cuneo aus: 
Von den Hochlagen der Cottischen Alpen 
im Westen und der Seealpen im Süden, 
wo die Grenze zu Frankreich verläuft, zie-
hen lange, dicht bewachsene Täler nach 
Osten, gehen ins fruchtbare Hügelland der 
„Langhe“ und des „Monferrato“ über, an 
das sich die weite Po-Ebene anschließt. 
Fährt man auf der A6 von Turin in Rich-
tung Provinzhauptstadt Cuneo, zieht bei 

Die fantastisch-wilde Berg-
welt der Provinz Cuneo ist 
im „Parco Naturale delle  
Alpi Marittime“ geschützt. 
Hochalpine Touren locken 
dort auf die südlichsten 
Alpen-Dreitausender, 
sympathisch-italienisches 
Flair gibt es obendrein.

Text: Georg Hohenester
Fotos: Joachim Chwasczca

Abendliche Ruhe vor dem Rifugio 
Pagarì auf 2650 Meter Höhe – im 
Norden ragt der Gipfel des Mon-
viso noch fast 1200 Meter höher 
in den Himmel.
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klarem Wetter unweigerlich der Monviso 
die Blicke auf sich: Der formschöne, 3841 
Meter hohe Gipfel zwischen dem Valle del 
Po und dem Valle Varaita ragt als höchste 
Erhebung der Cottischen Alpen eindrucks-
voll über seine Umgebung hinaus. Südlich 
schließen sich das Valle Maira, Valle Grana 
und Valle Stura an, dessen namensgeben-
der Fluss durch Cuneo strömt. Kurz nach 
der Stadt vereinigt sich die Stura mit dem 
Gesso, der das noch südlicher gelegene 
Valle Gesso entwässert. Dorthin fahren wir, 
in die Berge des Naturparks Alpi Maritti-
me im südlichsten Zipfel der italienischen  
Alpen.

Den Gesso aufwärts geht es durch das 
Dörfchen Sant’Anna di Valdieri bis zum 
Ende der Straße bei Terme di Valdieri auf 

Im Abstieg vom Rifugio Valasco 
(r. o.) rückt die doppelgipflige Cima 
Argentera ins Bild, mit 3297 Metern 
die höchste Spitze in den Alpi Marit-
time; zum Rifugio Soria Ellena geht 
es steil hinab, doch die Aussicht 
auf die kargen Seealpen-Gipfel ist 
famos (u.).
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knapp 1400 Meter Höhe, wo uns der einhei-
mische Bergführer Adriano Ferrero erwar-
tet. Nach kurzer Begrüßung starten wir zur 
Eingehtour durch das Valle di Valasco. 
Entlang dem lebhaften Flüsschen zieht ein 
breiter Wanderweg durch üppiges Grün 
gemächlich in die Höhe, und Adriano be-
ginnt zu erzählen. „Typisch für die Alpi 
Marittime sind tief eingeschnittene Täler 
und schroffe hohe Gipfel aus Gneis und 
Granit. Dazwischen gibt es unzählige Bä-
che, Wasserfälle und Seen. Dem Wasser-
reichtum und dem südlichen Klima ver-
danken wir auch unsere ungewöhnlich 
vielfältige Flora – über 2000 Pflanzenarten 
wachsen hier.“ Nach einer guten Stunde 
wandern wir durch die weite Hochfläche 

Piano di Valasco (1760 m), die tausend Me-
ter höhere Gipfel einrahmen. Mittendrin 
steht ein seltsames Gebäude in Form eines 
geschlossenen Karrees mit zwei zinnenbe-
wehrten Türmchen und einem großen In-
nenhof, das Rifugio Valasco. Bei einem 
starken Espresso erklärt Adriano, was es 
mit diesem „Reale Casa 
di Caccia“ auf sich hat: 
„In unseren Bergen ge-
hen viel Wege auf Vitto-
rio Emanuele II zurück. 
Der damalige König von 
Sardinien und Piemont und spätere erste 
König des jungen Italiens besuchte 1855 das 
Valle Gesso und die Thermen von Valdieri 
und war so begeistert von den vielen Gäm-
sen und dem Fischreichtum, dass ihm die 
örtlichen Bürgermeister großzügige Jagd- 
und Fischereirechte übertrugen.“ Inner-
halb weniger Jahre entstanden ein königli-

ches Jagdrevier, mehrere Jagdhäuser und 
Residenzen im Tal, das von den regelmäßi-
gen Besuchen der Königsfamilie und ihres 
Gefolges aus Adel und Politik profitierte. 

„Das Rifugio Valasco war auch ein Jagd-
haus des Königs“ erzählt Adriano weiter. 
„Früher gab es hier große Treibjagden, für 

die einige Berge mühsam mit Drahtseilen 
und Ketten versichert wurden. Heute ist es 
ein beliebtes Ausflugsziel mit fünfzig 
Übernachtungsplätzen und ein Etappen-
ziel auf der ‚Alta Via dei Re’.“ Dieser „könig-
liche Höhenweg“ führt in sieben Etappen 
von Nordwest nach Südost durch den Na-
turpark, der seinen Ursprung im königli-
chen Jagdreservat hat. In den nächsten 
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beiden Tagen wollen wir zwei der Etappen 
entgegen der empfohlenen Richtung un-
ter die Beine nehmen und machen uns 
nach einer kurzen Schleife über die Ponte 
Valasco mit weitem Blick über die Hoch-
fläche auf den Rückweg. Im Abstieg prä-
sentiert sich die „Königin der Seealpen“, 
die 3297 Meter hohe Cima Argentera, im 
warmen Abendlicht. In ihrer mächtigen, 
800 Meter hohen Westflanke warten eini-
ge große Kletterrouten auf Aspiranten. Dort 
zerschellte 1963 aber auch das Privatflug-
zeug von König Saud von Saudi-Arabien, 
wobei 18 Menschen starben – Gepäckteile 
und Schmuck der Verunglückten wurden 
laut Adriano noch Jahre später gefunden. 
Zurück in Terme di Valdieri zeigt unser 
drahtiger Führer auf ein stattliches Holz-
haus im Schweizer Stil, das ebenfalls auf 
den Savoyerkönig Vittorio Emanuele zu-
rückgeht: „Das Haus wird ‚Casa della Be- 

la Rosin‘ genannt, nach der jungen ein-
heimischen Maria Rosa Vercellana, der 
Hauptmätresse des Königs. Der war ein no-
torischer ‚donnaiolo‘, ein Frauen held. Aber 
die Beziehung zur ‚Bela Rosin‘ hat über 
Jahrzehnte gehalten.“ Viel später, nach 
dem Tod seiner Ehefrau Adelheid, hat er 
sie sogar geheiratet ...

Früh am nächsten Morgen zweigen wir 
ins Seitental Vallone del Gesso della Barra 
ab. Das winzige Sträßchen schlängelt 
durch sattgrünen Wald, der steile Hänge 

hochzieht, nach San Giacomo (1230 m). 
Das Örtchen ist neben Terme di Valdieri 
zweiter wichtiger Touren-Ausgangspunkt 
im Naturpark Alpi Marittime und bietet 
neben einem netten Berggasthof einen 
kleinen Campingplatz direkt am Fluss-
ufer. Auch hier steht ein königliches Jagd-
haus, das heute der Salesianerorden Don 
Bosco nutzt. Eine ehemalige Militärstraße 
führt ins Vallone di Moncolomb, das sich 
am Piano del Rasur zu einem Plateau aus-
dehnt. 1600 Meter über uns blitzen die 
Gipfel der südlichsten Alpen-Dreitausen-
der im Sonnenlicht. „Das ist das Clapier- 
Maledìa-Gelàs-Massiv“ erläutert Adriano, 
„seht ihr die weißen Flecken, die Glet-
scherreste? Die werden bald verschwun-
den sein … Vielleicht sehen wir heute 
Abend von oben auf die Küste bei Nizza. 
Andiamo!“ Wir überqueren den Bach und 

Der König war  
ein notorischer  

Frauenheld 

Die Felskulisse des Rifugio Pagarì mit 
der eindrucksvollen Nordwand der 
Cima Maledía; vom Hausberg Cima 
di Pagarì blickt man tief hinab ins 
Vallone di Moncolomb; neugierige 
Steingeiß am Bivacco Moncalieri 
oberhalb des Lago Biancho.
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gewinnen auf einem Saumpfad quer zum 
Hang langsam an Höhe. Weiden und Al-
pen-Erlen begleiten den Weg, einige Keh-
ren führen zur verfallenen Alm „Gias Sot-
tano del Muraion“ und zu den knorrigen, 
von Wind und Wetter verdrehten Zirbel-
kiefern am Muraion-Pass auf 2050 Metern. 
Nach kurzer Trinkpause – die südliche 
Sonne macht sich bemerkbar – beäugen 

uns einige neugierige Jungsteinböcke beim 
Weitergehen. Schließlich ziehen unzählige 
Kehren die letzten 400 Höhenmeter zum 
Rifugio Federici Marchesini al Pagarì hin-
auf, der ältesten und höchsten Berg hütte 
der Seealpen. Das Schutzhaus des CAI Ligu-
re liegt auf 2650 Metern in einer grandiosen 

Felskulisse, begrenzt im Süden von der 
300-Meter-Nordwand der Cima Maledìa, 
während der Blick nach Norden über den 
markanten Monviso bis zu den glänzenden 
Viertausender-Gipfeln von Gran Paradiso 
und Monte Rosa reicht.

Seit über 25 Jahren ist Andrea Pittavino, 
genannt Aladar, hier oben der Hüttenwirt. 

IM NATURPARK ALPI MARITTIME
In den Cuneeser Seealpen finden routinierte Bergwanderer 
attraktive Tourenmöglichkeiten auf gut gepflegten Wegen. 
In den Hochlagen werden die Steige durchs Felsgelände 
jedoch anspruchsvoller. Auch der Königshöhenweg „Alta Via 
dei Re“ mit sieben Etappen weist schwierige Abschnitte auf, 
etwa nordseitige Schneefelder bis in den Sommer, die 
Steigeisen erfordern (teilweise ausleihbar, vorab erkundi-
gen). Da die einfachen Schutzhütten vergleichsweise klein 
sind, ist eine Reservierung dringend zu empfehlen. Wer 
grenzüberschreitend auch auf französischer Seite unter-
wegs ist, muss Hüttennächte online reservieren unter 
ffcam.fr/reserver-votre-refuge-en-ligne.html
Unterkünfte
 › La Casa Regina, Sant’Anna di Valdieri, lacasaregina.com
 › Hotel della Pace, Sambuco, albergodellapace.com
 › Rif. Valasco (1764 m), rifugiovalasco.it
 › Baita Monte Gelas/Rif. San Giacomo (1250 m), bmgelas.com
 › Rif. Federici Marchesini al Pagarì (2650 m),  
rifugiopagari.com

 › Rif. Soria Ellena (1880 m), rifugiosoriaellena.com
 › Rif. Dahu de Sabarnui (1702 m), rifugiodahu.com

Karten
 › Fraternali editore 15, Valle Gesso – Parco Naturale delle 
Alpi Marittime, 1:25.000

 › IGC 113 Parco Naturale Alpi Marittime, 1:25.000
Info
 › ATL – Tourismusbüro Cuneo, info@cuneoholiday.com, 
cuneoholiday.com

 › Naturpark Alpi Marittime, Valdieri,  
info@parcoalpimarittime.it, parcoalpimarittime.it

 › Bergführerbüro Global Mountain, Cuneo,  
info@globalmountain.it, globalmountain.it

 › Umfangreiche Info u. a. zu Wandertouren in der Provinz 
Cuneo und im gesamten Piemont, piemonteoutdoor.it
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Ruhig, freundlich und bestimmt betreibt 
der vollbärtige Mann samt Team seine 
Hütte, wobei der Indienfreund großen 
Wert auf ökologische Ausrichtung legt. Er 
kocht vegetarisch, braut sein eigenes süffi-
ges Bier und kümmert sich um Wegepflege 
und Markierungen. Aladar kennt DAV Pa-
norama und erinnert sich an einen Beitrag 
über den Seealpentrek im Sommer 2010: 
„Danach kamen deutsche Bergsteiger, viele 
ohne Anmeldung, auch kleinere Gruppen. 

Schreib, dass sie bitte unbedingt vorher re-
servieren sollen, telefonisch oder bis Mai 
per Mail. Wir wollen unsere Gäste gut ver-
sorgen, und die Hütten sind klein. Drüben 
auf der französischen Seite geht ohne On-
line-Reservierung gar nichts mehr.“

Etwas später suchen wir entlang roter 
Punkte den Weg durch grobes Blockgelän-
de zum Passo di Pagarì (2819 m) und zum 
Hausberg Cima di Pagarì (2908 m). Einige 
Wolken verhindern zwar den Blick auf die 
nur etwa 50 Kilometer entfernte Küste bei 

Nizza, doch das Refuge de Nice 700 Meter 
tiefer ist gut zu sehen. Es liegt auf der fran-
zösischen Seite der Seealpen, die seit 1979 
im Parc national du Mercantour geschützt 
sind. Auf 35 Kilometer Länge grenzt der viel 
größere französische Bruder an den italie-
nischen Naturpark, dessen zwei ursprüng-
lich getrennte kleinere Schutzgebiete 1995 
zusammengelegt wurden. Inzwischen ar-
beiten beide Parks zusammen und darauf 
hin, einen ersten „europäischen National-
park“ zu schaffen.

Bei wolkenlos-blauem Himmel machen 
wir uns am nächsten Morgen an den lan-
gen Abstieg. Kurz nach der Pagarì-Hütte 
zieht der Pfad zum „Passo Soprano del 
Muraion“ (2430 m), den ein großer Felszin-
ken kennzeichnet. Am westlichen der 
beiden Laghi-Bianchi-Seen weichen wir 
einem kapitalen Steinbock aus und stei-
gen vorbei an den Resten des lawinenzer-
störten Rifugio Moncalieri zur Biwak-
schachtel Moncalieri (2709 m, ordentlich, 
acht Schlafplätze), die in aussichtsreicher 
Lage auf einem kleinen Felssporn steht. 
An der Cresta Ghiacciai führt leichte Kra-
xelei auf die Nordseite des Monte Gelàs. 
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Hier ist der Steig in schlechtem Zustand, 
und die hartgefrorenen Schnee felder 
können wir ohne Steigeisen nicht bege-
hen. So mogeln wir uns durch bröseliges 
Moränengelände abwärts und sind froh, 
oberhalb des Felsblocks Pera de Fener 
(2698 m, Jagdunterstandsreste) wieder auf 
den Weg zu treffen. Der wei-
tere Abstieg ins Vallone di 
Finestra zieht sich knieun-
freundlich steil und richtig 
lange hin. Doch irgendwann 
ist das Rifugio Soria Ellena 
(1840 m), ein ehemaliges Mi-
litärgebäude, erreicht, und nach einer 
kräftigenden Minestrone geht es die letz-
ten eineinhalb Stunden auf breiter Piste 
nach San Giacomo hinab. Dort endet die 
ausgedehnte Zweitagestour, die Lust dar-
auf macht, einmal die gesamte Alta Via dei 
Re zu begehen.

Der nächste Halt führt ins Val Stura 
nördlich des Naturparks, eine stark befah-
rene West-Ost-Verbindung zwischen Ita-
lien und Frankreich. Für unsere Stippvisi-
te machen wir im beschaulichen Dorf 
Sambuco Halt, einem Etappenziel auf der 

bekannten Weitwanderroute GTA. Der 
bergsportbegeisterte Wirt unseres Hotels 
erzählt über die alte okzitanische Kultur 
mit ihrer eigenen Sprache, Musik und 
Tanz, die im Tal noch gepflegt und an die 
Jungen weitergegeben wird. Am nächsten 
Vormittag bleibt nur wenig Zeit für einen 

Abstecher über Terme Vinadio nach San 
Bernolfo und zum bezaubernden Lago di 
San Bernolfo. Gegen Mittag kehren wir im 
Rifugio Dahu de Sabarnui ein, einem pri-
vaten Berggasthof, den die lässigen jungen 
Wirte mit großem Engagement führen. 
Sie bieten ihren Gästen hausgemachte re-
gionale Küche und einige außergewöhn-
lich eingerichtete Zimmer. Dieses „Hide-
away“ lohnt den Besuch nicht nur we-
gen des „Dahu“ – eines Verwandten des 
bayerischen „Wolpertingers“ –, der als 
sagenhaftes Wappentier hoch oben 
auf einem Holzpfosten thront.

Die letzte Etappe gilt der Provinzhaupt-
stadt Cuneo. Auf einer keilförmigen Fläche 
zwischen den Flüssen Gesso und Stura ge-
legen, wurde der wichtige Handelsplatz 1198 
zur „libero comune“ – „freien Gemeinde“ 
erhoben, war oft Zankapfel der Mächtigen, 
gehörte lange zum Königreich Savoyen und 
wurde mehrmals zerstört. Die Altstadt do-
minieren deshalb Bauten aus dem 17. und 
18. Jahrhundert, mit breiten Arkadengän-
gen entlang der Hauptstraßen Via Roma 
und Corso Nizza. Hier und um den Haupt-
platz, die Piazza Duccio Galimberti, flanie-
ren am Abend viele der gut 50.000 Einwoh-
ner, besuchen die gepflegten Cafés und 
Res taurants und genießen die ausgezeich-
neten Produkte der Region. Hochwertige 
Lebensmittel sind hier dank einer auf die 
Region orientierten Landwirtschaft und 
Viehzucht selbstverständlich, von Gemüse, 
Käse, Wurst- und Fleischwaren über Sü-
ßigkeiten – die gehaltvollen Pralinen 
„Cuneese al Rhum“ sind ein Gedicht – bis 
zum ausgezeichneten Wein. Es verwundert 
nicht, dass die Slow-Food-Bewegung im 
Piemont entstand und dass sich auch die 
Stadt Cuneo deren Slogan „Buono, pulito e 
giusto – gut, sauber und fair“ auf die Fah-
nen geschrieben hat. 

Unser Eindruck nach nur wenigen Tagen: 
„La Granda“ ist etwas Besonderes und sich 
dessen auch bewusst: ein außergewöhnlich 
attraktiver, vielseitiger Mix aus alpinen 
Naturschätzen, wechselvoller Geschichte 
und kulturellem Reichtum. 

Georg Hohenester war als 
Südalpen-Fan von den wilden 
Seealpen genauso angetan wie 
von der gelassenen, selbstbewuss-
ten Lebensart der Cuneeser.

Hoch oben sitzt der „Dahu“,  
ein Verwandter des 

„Wolpertingers“ 

Ruhig und beschaulich geht es in Sambuco 
im Val Stura zu (l. u.); eine kurze Wanderung 
führt von San Bernolfo zum idyllischen 
Lago di San Bernolfo; im gediegenen Café in 
Cuneo schmecken die berühmten Pralinen 
„Cuneese al Rhum“ doppelt gut.
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