


Projektberatung
Daniele Manzone, Annalisa Catalano
(Ideazione srl, Alba)

Etappengestaltung
Arch. Silvia Brovia (Alba)

Fahnenkorrektur “albero parlante”
Holden Art (Torino)

graphischer Entwurf und Realisierung
Laura Grosso (E.R.I.C.A. soc. coop., Alba)

Texte
Paolo Racca (Ideazione srl, Alba),
Giuseppina Casucci (direttore GAL),
Roberto Cavallo (E.R.I.C.A. soc.coop., Alba)

Fotobeiträge
Giuseppe Malò 
(wenn nicht anders angegeben)

Kartengestaltung
Pietro Giovannini, Edoardo Galvagno
(Pop-Art Studio, Alba) 

Druck
Litografia Jollygraf  (Villanova Mondovì)

Redaktionelle Koordination
Giuseppina Casucci (direttore GAL)

Dieses Lokalprojekt zur
Tourismusförderung wurde von GAL
Langhe Roero Leader mithilfe von
Beiträgen der EG, des Staates und der
Region innerhalb der EG-Initiative Leader
Plus 2000 - 2006 realisiert.

Via Umberto I, 1 - 12060 Bossolasco
Tel. 0173/793508-799000
www.langheroeroleader.it
www.stradaromantica.it

GAL bedankt sich bei der Comunità Montana Alta Langa, den
Gebietskörperschaften, den Stadtverwaltungen, und allen, die aus Liebe für dieses
Land bereitwillig auch mit Bildern und Texten zur Realisierung dieses Projekt
beigetragen haben.



Das Gebiet von Langhe und Roero zu besichtigen ist wie eine Tür zu öffnen, um
ein vielfältiges Land zu entdecken, wo jeder Teil reich an Gedächtnis, Geschichte
und gemeinsamen Traditionen ist. Mit der Strada Romantica delle Langhe e del
Roero wollen wir die Besucher begleiten, indem wir ihnen während ihres
Aufenthaltes einen Überblick auf die schönsten Routen und Orte anbieten
möchten.

Unsere Liebe für dieses Land ist tief verwurzelt und unauflösbar. Die Landschaft
selbst und die Hügel gehören zu unserer Kultur und unserem Alltag: Das ist der
Ausgangspunkt unserer Erzählung, mit der wir uns vorstellen möchten. Wir
hoffen, dass die Besucher die gleichen Gefühle wie die Bewohner der Langhe und
des Roero erleben können, wenn sie die gewundenen Strassen auf die sanften
Hänge bis zur Hügelspitze entlangfahren, wo sich der Blick und das Herz auf
unsere Welt öffnen; wir möchten unsere Erzählung von hier anfangen.

Wir wollen den Besucher durch elf Erzählungen verzaubern, die auch elf Kapitel
unserer Geschichte und unseres Lebens sind: Die Bilder und die Worte begleiten
Sie auf den Wegen der Etappen der Strada Romantica delle Langhe e del Roero.
Jede Etappe enthält einen Überblick auf das Gebiet und bewahrt eine
Erinnerung auf: Die Obstgärten und die steilen Felsen des Roero, die geometrisch
angelegten Weinberge auf den Hügeln der Langa, die Haselnusshaine und die
Wälder der Oberen Langa erzählen etwas über die süssen Früchte dieser
Region; die Burgen und die Türme auf den Hügelspitzen erinnern an die
Feudalzeit, die Tennen der Bauernhöfe weisen auf abendliche Feste und
bäuerliche Überlieferungen zurück, und die sonnigen Plätze lassen Spiele und
Volksfeste anklingen.

Die Strada Romantica delle Langhe e del Roero ist wie eine allmähliche Reise ins
Leben dieses Gebiets. Zusammen werden wir der Richtung der sanften Hügel
folgen, durch Strassen in den Weinbergen werden wir atemberaubende
Aussichtspunkte erreichen und unerwartete Orte nach jeder Kurve entdecken.
Die Landschaft als bezaubernder Geschichtenerzähler und stiller Hüter von
Gedächtnissen ist der Protagonist unserer Erzählung.

Blättern Sie die Seiten dieses Gebiets mit aller Ruhe, entdecken Sie den Laut
jedes Wortes und den Rhythmus jedes Satzes. Bilder und Gefühle werden wie
Träume aufeinanderfolgen. Halten Sie aber die Augen und das Herz offen, um
den Zauber nicht zu verpassen.

Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero GAL Langhe Roero Leader
Der President Der President  
Aldo Sartore Giorgio Manfredi

 



Die Langhe und der Roero bestehen aus
unzähligen Landschaften. Ein einziger
Blick reicht nicht, diese Vielfalt zu um-
fassen,es ist viel besser, diese verschie-
denen Gesichter eines nach dem ande-
ren zu entdecken, und schliesslich wird
sich nach der gesamten Route eine Welt
mit verschiedensten Facetten vor Ihren
Augen eröffnen.
Die Strada Romantica delle Langhe e del
Roero wurde von GAL Langhe Roero Lea-
der innerhalb der EG-Initiative Leader
Plus realisiert, und sie erzielt die Besch-
reibung einer zugleich einzigartigen und
vielfältigen Landschaft durch Themen,
die die verschiedenen Ortschaften wegen der Tradition oder der Ideenas-
soziation geistig verbindet. Elf Etappen zeigen und erklären Ihnen die wun-
derschöne Landschaft der örtlichen Natur und die Menschen. Elf Themen
entfalten Geschichten und Erinnerungen über das Verhältnis der Men-
schen zu ihrem Land, die Volkstraditionen und die Geschichte der Ge-
genwart: Lassen Sie sich von diesen wertvollen Schätzen überraschen. 
Die Idee der Strada Romantica delle Langhe e del Roero wurde realisiert,
um dem Besucher eine einzigartige Entdeckung der Region vorzuschla-
gen, die aber auch den Rhythmus und den Geist des Gebiets respektiert.
Die Etappen dieser Strasse wurden auf eine bestimmte Art und Weise or-
ganisiert, damit der Besucher am besten die Landschaft geniessen kann.

Auf den Hügelspitzen oder am
Fuss alter Türme findet man Infor-
mationen und Ratschläge für die
nächste Etappe: Die Information-
stafeln berichten über die lokalen
Sehenswürdigkeiten, und die Land-
schaftstafeln erinnern mit ihrer
welligen Form an die hügelige
Landschaft und erklären das Ge-
biet in Verbindung mit einem be-

Strada Romantica di Langhe
e Roero: Eine Einleitung



sonderen Thema, damit die Besu-
cher die Möglichkeit haben, die
verschiedenen Aspekte des Lan-
des durch Geschichten und Legen-
den zu erlernen.
Die elf Aussichtspunkte laden den
Besucher ein, sich zu entspannen
und in aller Ruhe ein Buch zu le-
sen, oder gesellig mit Freunden zu
reden; der faszinierende und disk-
rete „sprechende Baum“ erzählt durch seine Blätter Ausschnitte von lite-
rarischen Texten, die eng mit diesem Land verbunden sind; die „romanti-
sche“ Bank wurde für die Pause der Touristen entworfen: Die Sitzbänke
haben zwei bequeme Plätze und wurden aus einem Metall realisiert, der
geglüht und ziseliert wurde, um den Bänke ein feineres Aussehen zu ver-
leihen.
Von einer Etappe zur nächsten können Sie durch die wunderbare Land-
schaft die Juwele dieses Landes entdecken: Die vielen wertvollen Weine,
die Trüffel und die Haselnüsse, und dann die jahrhundertalten Traditionen,
die schönen Gebäude, die die Dörfer und die Hügelhänge zieren, die Bur-
gen und die Türme der Feudalzeit und die prunkvollen aristokratischen Re-
sidenzen auf den schönsten Hügelspitzen.
Es handelt sich um eine Route, die mit Körper und Geist erlebt wird: Ge-
niessen Sie über hundert Kilometer auf Strassen und Pfaden durch atem-
beraubende Landschaften, unzählige Gefühle und Eindrucke, um den Gei-
st dieses Gebiets zu entdecken und verstehen.



Spitze Hügel, tiefe Schluchten,
steile Bergspitzen und die berühm-
ten Felsen: Das ist die Landschaft
des Roero,auf der linken Seite des
Flusses Tanaro.
Hier wurde das Dorf Vezza vor Tau-
send Jahren gegründet, die Reste
der Burg bezeugen, dass das Dorf
von der Feudalzeit bis zum 17. Jh.
von der Familie Roero beherrscht
wurde. In Vezza findet man heute
die feine Barockkirche von San
Bernardino und zwei andere inte-
ressante Kirchen, und zwar die
Pfarrkirche von San Martino und
die Wallfahrtskirche der Madonna
dei Boschi, die sich zwischen dem
Sanche Tal und dem Maggiore Tal
befindet.
Im Naturmuseum des Roero findet
man Rekonstruktionen der typi-
schen Naturbereiche des Gebiets.

Die Langhe und der Roero sind
wegen eines Landproduktes
weltbekannt: Die Trüffel sind ein
kulturelles Symbol geworden, das
geschah auch aufgrund von
Persönlichkeiten wie Gioacchino
Rossini (für ihn war der Trüffel der
„Mozart unter den Pilzen“), Alfred
Hitchcock (er war so fasziniert von
dem Geheimnis der Trüffel, dass er
einen Film drehen wollte) und
Marilyn Monroe (die an Giacomo
Morra, den „König der Trüffel“,
schrieb, sie habe „niemals zuvor so
etwas exzellentes probiert“).

Trüffel, Speisen
und Geschmäcke

Das Etappenthema

Etappe 1:
Vezza d’Alba
(353 m. ü.d.M.)
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...von Vezza d’Alba
nach Magliano Alfieri
- (11km)

Der Rundweg der Strada Romanti-
ca beginnt am Felsen, der das Dorf
Vezza d’Alba beherrscht: Von der
Panoramaterrasse aus geniesst man
einen 360 Grad weiten Blick über die Hügel des Roero und seine Dörfer, über
kleine Wälder und die Weinberge. Man geht zu Fuss ein kurzes Stück den Hü-
gel hinauf; dann nimmt man mit dem Auto die nach links hinabgehende Via
Mazzini und Via Marconi, man überquert die Piazza San Bernardo und folgt
dann der Via Cuneo. Nach einigen Kurven folgt man der SP 152 und durch-
quert das Örtchen Borgonuovo.
An der San Carlo Borromeo geweihten Kapelle biegt man nach links in Rich-
tung Canale / Torino ab, bis man zu einem Kreisverkehr in Borbore kommt, der
sich mit der SR 29 kreuzt. Man folgt der Strasse gerade aus auf der SP 50 in
Richtung Castellinaldo, um dann nach 200 Metern nach links abzubiegen, im-
mer der Beschilderung Castellinaldo und Magliano Alfieri folgend.
Von dem vorher genannten Kreisverkehr, mit einem Umweg von einigen Kilo-
metern, gibt es auch die Möglichkeit, bis nach Guarene zu fahren, mit seinem
Schloss und Blick auf die Türme von Alba, indem man den Ortsteil Madernas-
sa, Herkunftsort der berühmten Birnensorte, durchquert.
Zwei Kilometer weiter, schon im Gemeindegebiet von Castellinaldo, erreicht
man eine Kreuzung mit vier Strassen: man folgt der nach links durch die Wein-
berge bergauf führenden Strasse Variglie und sieht zur linken die Landkirche
San Salvario liegen. Man folgt nach rechts der herabführenden Strasse und
überquert die Piazza Castello: man folgt dem Bogenverlauf des Schlosses und
fährt nach rechts hinab, indem man das Rathaus und die „Casa Rossa“ aus
dem 18. Jahrhundert passiert, dann der nach links abbiegenden Strasse fol-
gend die sich mit der SP 176 verbindet.

Man folgt der Strasse geradeaus in Rich-
tung Magliano Alfieri, indem man einen
herrlichen Blick auf Castellinaldo den Hü-
gel hinauffahrend geniesst.
An der darauffolgenden Kreuzung fährt
man geradeaus in Richtung Magliano auf
der SP 177: Der Via Asilo Alfieri folgend
erreicht man das Schloss. Dann geht man
zu Fuss die Fussgängerzone entlang, die
imponierende Architektur geniessend bis
zur Kirche Sant’Andrea.Das Etappenziel
der Romantischen Strasse ist der Aussicht-
spunkt des Kirchplatzes, mit herrlichem
Blick über das Tanarotal mit zur Rechten
den ersten Ausläufern der Langhe und zur
Linken Alba.

Nächstes Etappenziel



In Magliano Alfieri findet man Ge-
schichtszeugnisse des Roero von
der römischen Zeit bis zur Feudal-
zeit, in der das Gebiet unter den ari-
stokratischen Familien aufgeteilt
war. Es war das „Königreich“ der Fa-
milie Alfieri, die zwischen 1660 und
1680 das mächtige Schloss im
Dorfkern erbauen liess,wo auch der
junge Vittorio Alfieri wohnte,der spä-
ter einer der grössten italienischen
Tragödiendichter wurde. Das Sch-
loss enthält die Familienkapelle des
Santo Crocefisso, seit 1986 ist es
Eigentum der Gemeinde, und es
beherbergt das interessante Mu-
seum der Volkskunst und der Tradi-
tionen „Museo d’Arti e Tradizioni Po-
polari“ mit einer besonderen, den
Gipsdecken gewidmeten Abteilung,
die eine sehr verbreitete Bautech-
nik der Bauernhäuser einiger Dörfer
des Roero und der Regionen von
Asti und Ovada ausstellt.

In jedem Dorf von Langa und
Roero findet man eine Burg oder ein
Schloss: Die Feudalzeit hat uns
märchenhafte Gebäude als Erbe
hinterlassen. Auf den Hügelspitzen
erbaut, erzählen die Festungen die
Geschichte dieses Landes durch die
Namen der adeligen Familien, die
sie bewohnt haben, wie die Falletti,
die Roero und die Alfieri, und durch
die Legenden, die über sie
entstanden sind, das ist zum Beispiel
der Fall der geheimnisvollen Burgen
von La Volta in Barolo und von
Prunetto, die Erzählstoff für den
Aberglaube geben.

Die Schlösser der
Langa und des Roero

Das Etappenthema

Etappe 2:
Magliano Alfieri
(328 m. ü.d.M.)
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...von Magliano Alfieri
nach Neive - (11km)

Man fährt weiter und verlässt die
Kirche von Sant’Andrea (das
Etappenziel in Magliano Alfieri)
und das Alfieri Schloss.
Vom kleinen Parkplatz fahren Sie
abwärts nach links und durch die
via Troia, dann biegen Sie noch mal
nach rechts auf die SP152.
Ausserhalb des Dorfes verlassen Sie die Hauptstrasse nach einer Kehre zwi-
schen den Weinbergen und biegen rechts kurz vor der Kapelle der Santa Maria
delle Nevi aus roten Backsteinen ab. Hier findet man den „Parco della
Rimembranza“, der den Gefallenen des ersten und zweiten Weltkrieges gewid-
met ist, mit der griechisch-orthodoxen Kapelle von Sant’Anastasia und der
Riconciliazione (Versöhnung), die mit Holz aus Russland erbaut wurde.
Die Strasse geht weiter abwärts und an einem kleinen Landfriedhof vorbei: An
der ersten Kreuzung biegt man nach links ins Tal ab. Gleich vor dem neuen
Friedhof biegt man wieder nach links ab und erreicht den Ortsteil Moisa.
Im Ort nehmen Sie die erste Strasse links an dem Bach entlang und biegen
dann nach rechts, Sie werden den Pfad „Sentiero del Roero S3“ erreichen.
Fahren Sie auf diesem Pfad für etwa 1,5 Km, dann biegen Sie nach links an
der ersten Kreuzung ab, und erreichen den Ortsteil Baraccone. Am
Kreisverkehr nehmen Sie die Richtung nach Neive, wobei Sie das
Industriegebiet durchfahren.
Nach der Geraden fahren Sie über den Fluss Tanaro, der das Gebiet Roero von
den Langhe trennt. Auf der rechten Flussseite ist die Landschaft durch einige
Felsen gekennzeichnet, die dem Mergel von Sant’Agata gehören und ungefähr
vor 65.000 Jahren während eines geologischen Phänomens, der Entstehung des
Tanarotals, geformt wurden. Wenn man im Gebiet von Neive ankommt, biegt
man gleich nach einer Kurve nach links ab und folgt den
Strassenbeschilderungen nach „Neive capoluogo“.
Nehmen Sie die Ringstrasse: Das Dorf befindet sich auf Ihrer rechten Seite;
nach 200 Metern befindet sich das Etappenziel der Strada Romantica gleich
vor den Sportanlagen.Von hier aus sieht man von rechts nach links den Turm

von Barbaresco und die
Roero Schlösser von
Guarene, Magliano Alfieri
und Govone.Wenige Schritte
weiter finden Sie eine
Holztreppe, die in den histo-
rischen Dorfkern Neives
führt, der dank seiner zau-
berhaften alten Palästen zu
„einem der schönsten Dörfer
Italiens“ erklärt wurde.

Nächstes Etappenziel



Es ist kein Wunder, dass Neive
eines der „schönsten Dörfer
Italiens“ ist: Das Dorf bewahrt
noch eine mittelalterliche
Struktur mit seinen kleinen
Gassen und den typischen eng
gebauten Häusern mit den ro-
ten Dächern.
In Neive findet man auch ande-
re Zeichen der Vergangenheit:
Der Uhrturm ist der letzte Rest
der alten Burg, die Bruder-
schaftskirche von San Michele
weist ein wertvolles Holzportal
auf, und das Cotto Haus
bewahrt schöne Decken und
Kaminen des 18. Jh.
Jenseits des Dorfes, dem Bach
Tinella entlang, befindet sich
der schöne romanische
Glockenturm der sehenswerten
Landkirche von Santa Maria del
Piano.

Dieses Land scheint ein Geschenk
der Natur für die Menschen zu sein,
damit sie den guten Wein geniessen
können: Die Hügelhänge liegen in
der Sonne und die lokale Tradition
aus harten Arbeit und Leidenschaft
hat die Langhe und den Roero in
eines der grossartigsten Weingebiete
der Welt verwandelt. Endecken Sie
dieses Land durch die intensiven
Aromen seiner Weine wie Barolo,
Barbaresco, Dolcetto, Nebbiolo,
Arneis und Moscato und die
schillernden Farben der Weinberge
und der Hügel während der
verschiedenen Jahreszeiten.

Eine Vielfalt von Weinen
und Weinbergen

Das Etappenthema

Etappe 3:
Neive
(309 m. ü.d.M.)
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...von Neive
nach Treiso - (9km)

Die Strada Romantica geht
weiter nach Treiso: Lassen
Sie das Etappenziel von
Neive, die sich auf der Stei-
gung vor dem Dorfkern be-
findet, auf Ihrer linken Sei-
te. Sie erreichen ein Stop-
pschild auf dem Platz Vittorio Veneto und fahren Sie weiter durch die Ring-
strasse (via Circonvallazione), auf Ihrer linken Seite öffnet sich der Blick auf
die ersten Hügel des Moscato, während die Altstadt von Neive sich auf Ihrer re-
chten Seite befindet.
Vor der kleinen Kirche von San Rocco biegen Sie links in eine Platanenallee
ab; am Ende der Strasse biegen Sie wieder links ab, und am Kreisverkehr neh-
men Sie die Richtung nach Treiso/Barbaresco/Tre Stelle.Wenn Sie den Ortsteil
Slizza erreicht haben, können Sie auf Ihrer rechten Seite das Flusstal des Ta-
naro und die ersten Hügel des Roero sehen, das mittelalterliche Dorf von Neive
befindet sich jetzt hinter Ihnen.
Die Strasse schlängelt sich durch die Hügelkämme; im Ortsteil Gavello öffnet
sich die Sicht auf das Tinella Tal. Bei der nächsten Abzweigung nach Barbare-
sco fahren Sie weiter in Richtung Alba/Treiso.
[Mit einem kurzen ringförmigen Umweg von etwa 4 Km kann man Barbare-
sco besichtigen. Parken Sie das Auto vor der Sonnenuhr in der Nähe der Eno-
teca Regionale des Barbaresco und erreichen Sie den berühmten Turm zu Fuss
durch die Hauptstrasse.]
Die Strada Romantica geht weiter durch den Ortsteil Tre Stelle: An der zwei-
ten Kreuzung biegen Sie links in Richtung Treiso ab, und fahren durch die Ort-
steile Giacosa und Casotto.
Am Kreisverkehr biegen Sie rechts in Richtung des Dorfkerns ab, und errei-
chen so die schöne Barockkirche aus dem Jahr 1750. Der Platz bietet dem Be-
sucher viele Aussichtspunkte und einige Gaststätte.Kehren Sie vor dem Rathaus
um und folgen der via Savona. Am Kreisverkehr nehmen Sie die linke Strasse.
Im Ortsteil Giacone sieht man die ersten Felserosionen, die sich ein Paar hun-

dert Meter weiter in die „Felsen
der sieben Brüder“ auf der re-
chten Seite entwickeln.
Im Ortsteil Canta fahren Sie
an der Partisanenkapelle vor-
bei und biegen rechts in Rich-
tung Meruzzano/Ginotti/Mon-
tersino ab. Bei der dritten Keh-
re rechts finden Sie das Etap-
penziel der „Felsen der Sieben
Brüder“ nach den letzten Häu-
sern vor Cascina Reiso.

Nächstes Etappenziel



Treiso (aus dem Lateinisch Terzius)
wurde wahrscheinlich in der Nähe
des dritten Meilensteines (italieni-
sch tre = drei) der römischen Stras-
se „Magistra Langarum“ erbaut, die
Alba Pompeia mit der französischen
Provence verband und zum Teil no-
ch heute zu sehen ist. In diesen Hü-
geln ist auch Publio Elvio Pertinace
geboren,der 193 nach Christus Kai-
ser des römischen Reichs wurde
und von dem der Name eines Ort-
steils von Treiso abgeleitet wurde.
Sehenswert sind die der Assunta
gewidmete Barockkirche und die vie-
len Landkapellen in der Umgebung
des Dorfes, darunter das Denkmal
für die Gefallenen des Widerstand-
skrieges.
Im Herbst werden die Nebbiolo-
Weintrauben des Barbaresco auf
den Hügeln von Treiso, Neive und
Barbaresco gelesen.

Eine Legende erzählt von sieben
Brüdern, die vom Zorn Gottes
bestraft und in die tiefen Schluchten
der Felsen der Sieben Brüder
gestürzt wurden. Diese Hügel
waren auch der Schauplatz der
italienischen Geschichte und des
Befreiungskrieges während des
Zweiten Weltkrieges. Geschichten
von Männern und Frauen wurden
durch die herzzerreissende Prosa
von Beppe Fenoglio lebendig, der
selber Partisan, Zeuge und Erzähler
eines Weltschmerzes war. Er hielt
hier an, um sich das Tal von Alba
anzuschauen, und sagte,Treiso sei
ein Dorf „um in Frieden zu leben.“

Die Hügel des
Widerstands von Fenoglio

Das Etappenthema

Etappe 4:
Treiso
(410 m. ü.d.M.)
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...von Treiso
nach Trezzo Tinella
- (7km)

Vom Etappenziel bei den „Fel-
sen der sieben Brüder“ in Trei-
so kehren Sie zum Ortsteil Can-
ta auf der SP230 zurück und
biegen Sie rechts ab. Die Sicht
öffnet sich auf eine Landschaft der Langa, die dank eines Bildes des Fotogra-
fen Piero Masera aus Alba weltberühmt wurde: Unregelmässige Dolcetto-
Weinberge, die von der Strasse nach Meruzzano durchquert werden. Fahren
Sie weiter auf der Hauptstrasse in Richtung Manera, indem Sie an der Abzwei-
gung nach Trezzo Tinella vorbeifahren.Im Ortsteil Borneto biegen Sie am Krei-
sverkehr links ab und fahren Sie in Richtung Manera/Mango. Die Landschaft
ändert sich plötzlich: Auf den Hügelhänge nach Nord-Westen lassen die Wein-
berge den Haselnusshaine Raum, die vor allem in der Oberen Langa angebaut
werden.
Am Kreisverkehr fahren Sie geradeaus in Richtung Bossolasco/Manera.Von
dieser Kreuzung aus ist es auch möglich, durch einen Umweg in Richtung Man-
go einen Picknickplatz mit Aussichtspunkt und dem Denkmal der „Donna di
Langa“ zu erreichen.
Fahren Sie weiter in Richtung Ortsteil Manera, indem Sie die Ortschaften des
Romans „La Malora“ von Beppe Fenoglio durchqueren, der seine Geschichte
im nahen Ortsteil Borgata Pavaglione spielen liess. Nach etwa 200 m. biegen
Sie links ab und fahren in Richtung des Ortsteils Boscasso auf einer Strasse, die
zumTeil nicht asphaltiert ist. Nach 300 m. parken Sie das Auto auf einer Flä-
che, die als Parkplatz verwendet wird, und gehen weiter zu Fuss. Ein kurzer
Schotterweg führt bis zu Bric Boscasso: Das Etappenziel der Strada Romanti-
ca befindet sich auf dem Hügelkamm zwischen dem Cherasca Tal und dem Bel-
bo Tal mitten in den Weinbergen im Gebiet von Trezzo Tinella und an der Gren-
ze mit den Gebieten von Castino, Benevello und Borgomale.
Von hier aus ist es möglich, bei sehr klarem Himmel den ganzen Alpenbogen
von dem Marguareis in den Seealpen bis zur unverkennbaren Kontur des Mont
Blanc und von dem Gran Paradiso bis zum Matterhorn und zum Massiv des
Monte Rosa zu sehen.
[Wenn man zu Fuss noch 500 m. den Schotterweg entlanggeht, erreicht man

den Bauernhof Cascina Langa,
der oft in Fenoglios Erzählungen
vorkommt und vor kurzem auf
Privatinitiative renoviert wurde;
geht man noch 200 m. weiter, er-
reicht man das den Frauen der
Langa gewidmete Denkmal
„Donna di Langa“, das sich auf
einem Aussichtspunkt im Ort-
steil Piansarin befindet].

Nächstes Etappenziel



Trezzo Tinella ist ein kleines Dorf an
der Grenze zwischen der Langhe
und dem Monferrato und bietet dem
Besucher eine der schönsten Aus-
sichten des Gebiets. Vom Ortsteil
Boscasso hat man den Eindruck,
auf der Spitze der Welt zu sein: Das
Amphitheater der Alpen, die sich
vom Aostatal bis nach Ligurien er-
strecken, ist der Hintergrund für die
unzähligen kleinen Dörfer auf den
Hügeln.
Den Frauen und ihrer wichtigen Rol-
le in der Geschichte dieser Dörfer
ist ein Denkmal im Ortsteil Piansa-
rin gewidmet, das bei den Bewoh-
nern der Langhe sehr beliebt ist.
Im Dorfkern sind die Pfarrkirche von
Sant’Antonio Abate, eine typische
neuklassizistische piemontesische
Kirche mit Tonnengewölben,und die
Kapelle von Sant’Anna dei Fiori ei-
nen Besuch wert.

Wegen der ländlichen Traditionen
und des Handels entstanden
Figuren, die Protagonisten des
lokalen Lebens wurden und die
durch ihre Reisen Produkte und
Nachrichten aus anderen Städte von
Bauernhof zu Bauernhof
mitbrachten.
Die cadreghé (Tischler, die Stühle
herstellten) und die cartunè
(Führleute) förderten zugleich den
Handel und die Legenden: Die
Kunst der mündlichen Erzählung
war hochgeschätzt, und nach dem
Sonnenuntergang wurden die
Bauernhöfe in improvisierte Bühnen
verwandelt, wo man das Leben in
Geschichten neu erfand.

Unterwegs zwischen
Alpen und Hügeln

Das Etappenthema

Etappe 5:
Trezzo Tinella
(341 m. ü.d.M.)
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...von Trezzo Tinella
nachBenevello - (2,5km)

Fahren Sie mit dem Auto vom Park-
platz in Cascina Boscasso bis zur
Provinzstrasse und biegen Sie links
ab. In der Nähe vom Ortsteil Mane-
ra befindet sich auf Ihrer rechten Sei-
te ein schönes Naturgebiet, das sich
auf den zwei Hängen des Tals des Rio delle Grazie erstreckt. Fahren Sie weiter
auf der Provinzstrasse an der Kapelle von Monte Marino vorbei. Hier findet
man einen Picknickplatz, wo regelmässig Volksfeste des Dorfes stattfinden und
von wo man die Spitze des Bric del Ferro sehen kann. Sie erreichen die Kreu-
zung im Ortsteil Manera und fahren geradeaus in Richtung Benevello/Bossola-
sco/Murazzano, indem Sie die SR29 überqueren. Man fährt auf dem Hü-
gelkamm zwischen dem Belbo Tal (links) und dem Cherasca Tal (rechts) entlang.
Die Hügelseiten sind durch die Richtung der Bodenneigung leicht zu unterschei-
den, wobei sie sanfte, mit Feldern, Häusern und Weinbergen bedeckten Hänge
nach Nord-Westen aufweisen, während die anderen Hügelseiten steilere Bo-
denneigung aufweisen, nach Süd-Osten exponiert und von kleinen Wäldern
mit Kiefern und Eichen bedeckt sind. Dieses Gebiet wurde während der tragi-
schen Überschwemmung im Jahr 1994 von mehreren Erdrutschen betroffen.An
der Kreuzung biegt man nach links ins Dorf von Benevello in die via Roma, in-
dem man am Ballspielplatz entlang fährt. Hier wird der Sport des „balon“ (eine
Art Faustball) noch heute gespielt; es handelt sich um einen traditionellen Sport
der Menschen aus der Langa und dem ligurischen Hinterland, der auch von
berühmten Schriftstellern wie Pavese, Fenoglio und Arpino beschrieben wurde.

Parken Sie das Auto auf dem
Parkplatz und gehen Sie zu Fuss
in den Dorfkern, das Etappenziel
befindet sich auf der linken Seite
in Richtung Rathaus/mittelalterli-
che Burg/Kirche von San Pietro in
Vincoli. Die Informationstafeln
befinden sich in der via della Chie-
sa und via delle Scuole, der
Pfarrkirche gegenüber.

Nächstes Etappenziel
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Mit Benevello fängt das Gebiet der
Oberen Langa an und das Dorf bie-
tet einen wunderbaren Aussicht-
spunkt auf das umliegende Gebiet:
Der Blick öffnet sich auf die Ebene
von Alba und das weiche Profil der
Unteren Langa bis hin zur imposan-
ten Bergkette der Seealpen. Das hi-
storische Zentrum von Benevello
hat seinen Kern in dem Platz, an
dem das Schloss liegt, das mögli-
cherweise um das Jahr 1100 erbaut
wurde, um die Strasse zu kontrollie-
ren, die aus der Langa nach Alba
führte. Noch heute ist dies das Zen-
trum des historischen Stadtkerns,
zusammen mit der San Pietro in Vin-
coli geweihten Pfarrkirche: Im Inne-
ren ist das grosse Freskengemälde
zu sehen, welches die Langa dar-
stellt, ein neueres Werk des Malers
Luigi Carbone aus Lequio Berria.

Wenn man die höchsten Hügel der
Oberen Langa erreicht, entfaltet
sich eine Landschaft aus prächtigen
und unberührten Wäldern: Mit
ihnen haben die Menschen der
Langa eine starke Bindung, die
durch das Wirtschaftssystem
unentbehrlich wurde, und die dank
der Achtung der Menschen der
Langa vor der Natur und ihrer
Produkte unauflösbar wurde. Das
Holz gehört seit alters zum
Alltagsleben: Aus Holz waren die
Wiege, die Spielzeuge, die
Werkzeuge und der Maibaum, und
schliesslich begleitet es die Menschen
auf ihrem letzten Weg.

Der Wald der Langa

Das Etappenthema

Etappe 6:
Benevello
(671 m. ü.d.M.)
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...von Benevello
nach Sinio - (10,5km)

Von der Piazza Castello im
Dorfkern von Benevello fah-
ren Sie bergab auf die nach
links abbiegende Strasse Via
della Chiesa durch die Piazza
Belvedere und Viale Langhe
bis zur Kreuzung im Ortsteil
Grimalda, wo Sie dann links abbiegen.
Fahren Sie an der Wallfahrtskirche der Madonna della Langa vorbei; in
der Nähe kann man einen Umweg zum Ortsteil Montrucchi machen, indem
man eine Panoramastrasse mit schönen Aussichtspunkten auf die umliegen-
den Hügel entlangfährt.
Die Strada Romantica erstreckt sich auf der rechten Seite des Hügelkam-
mes, wo der Blick sich auf Montelupo Albese, Rodello und Diano d’Alba
eröffnet.
Allmählich verlässt man das Gebiet des Dolcetto und durch Wälder und
Haselnusshaine erreicht man Lequio Berria (auf der linken Seite), das zum
Gebiet der berühmten typischen IGP Haselnüsse „Tonda e Gentile“ des Pie-
monts gehört.Wenn Sie die Abzweigung nach Lequio erreicht haben, fah-
ren Sie geradeaus auf der Hauptstrasse SP32 in Richtung Alba/Rodello.
Im Gebiet von Rodello fahren Sie am Ortsteil Valgaia vorbei und erreichen
die „Fossa die Quiri“, ein tiefes Tal mit einer wilderen Landschaft aus Wäl-
dern und Haselnusshainen.
Am Kreisverkehr fahren Sie geradeaus nach Alba/Gallo Grinzane/Dia-
no/Montelupo.
Nach dem Strassenzeichen von Montelupo Albese biegen Sie links ab und
fahren für etwa 1,5 Km weiter geradeaus; das Dorf liegt unten zu Ihrer Re-
chten.
An der ersten Kreuzung fahren Sie geradeaus und biegen dann links in die
Strada Ballerina (deren Name von einem Bauernhof in der Nähe abgeleitet
wurde) ab. Fahren Sie weiter bis zum Ende des Waldes und erreichen Sie
das Gebiet von Sinio: Das Etappenziel befindet sich auf der linken Seite 50

m. von der Asphaltstrasse ent-
fernt.
Die Sicht öffnet sich auf die
Dörfer von Montelupo, Diano
d’Alba, Grinzane, Roddi,Ver-
duno, La Morra, Castiglione
Falletto, Serralunga, Perno di
Monforte, Novello, Roddino,
Serravalle und Albareto della
Torre mit zahlreichen Türmen
und Festungen in den Wein-
bergen.

Nächstes Etappenziel



Sinio befindet sich im Gebiet des
Dolcetto und des Barolo zwischen
sanften Hügeln und harmonischen
Weinbergen.
Das mittelalterliche Dorf weist ei-
ne viergeteilte Struktur auf, die
eher seltsam in der Langhe ist, wo-
bei drei senkrechte Parallelstras-
sen eine Querstrasse schneiden
und durch einen Platz verbunden
sind, auf dem sich die Kirche von
San Frontiniano befindet.
Ein auf der Ruine einer älteren Burg
erbautes Schloss beherrscht das
Dorf. Die erste Festung wurde von
der Familie Sforza aus Mailand
1431 zerstört, und die Familie Del
Carretto liess ein neues Gebäude
erbauen. Es befindet sich vor der
Kapelle von San Sebastiano.
Die entweihte Kirche der Madonna
Annunziata aus dem 17. Jh. beher-
bergt das Stadttheater von Sinio.

Dank der "Compagnia del Nostro
Teatro di Sinio" sind Geschichten,
die mit der bäuerlichen
Vergangenheit verbunden sind, noch
heute lebendig: Jedes Jahr am 14.
August feiert man die "Nacht der
Masche“, es werden die Legenden
über die Masche inszeniert: Diese
bösen Hexen trugen die
Verantwortung der schrecklichen
Erzählungen der Alten und der
Alpträume der Kinder, indem sie den
atavistischen Bedarf jeder Kultur an
angsteinflössenden Figuren
befriedigten, die für die Einheit der
Gemeinschaft und die Bestätigung
der Volksweisheit notwendig waren.

Geschichten der Langa:
Das Theater der Hügel

Das Etappenthema

Etappe 7:
Sinio
(357 m. ü.d.M.)
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...von Sinio
nach Cissone - (16km)

Die Strada Romantica geht wei-
ter nach links auf der Strada Bal-
lerina, sie erstreckt sich weiter für
zirka 2 Km und erreicht das Dorf
Sinio; fahren Sie zwischen dem
Schloss und der Pfarrkirche hin-
durch, indem Sie die via Marconi nehmen, dann fahren Sie abwärts durch die
Via Cavour.Verlassen Sie das Dorf, fahren Sie an dem Friedhof vorbei und
biegen Sie nach links nach Valle Talloria ab, dann wieder nach links in Rich-
tung Bossolasco/Albaretto Torre/Roddino ab, dann biegen Sie nach hundert
Meter rechts nach Serralunga durch Valdicroce ab. Sie überqueren den Bach
Talloria und fahren dann aufwärts durch die Hügel von Serralunga. Auf der
Hügelspitze geniesst man einen schönen Ausblick auf das Dorf Serralunga in
der Nähe einer Kreuzung mit einem Schotterweg, während das Dorf Sinio auf
Ihrer linken Seite liegt. Auf diese Art und Weise kann man zwei verschiedene
Bauarten eines mittelalterlichen Dorfes vergleichen: Einerseits sieht man Ser-
ralunga, wo die Burg in der Mitte des Dorfes erbaut wurde und von mehreren
Reihen von Häusern umgeben ist, die die Burg im Falle von Belagerung vertei-
digen sollten, andererseits befindet sich das Schloss von Sinio in der Nähe der
Pfarrkirche in einer sicheren Lage auf dem Hügelhang, während die Häuser
sich vom Schloss bis zum Tal erstrecken.
Folgen Sie der SP125 und biegen Sie links nach Roddino ab auf einer Strasse
durch Nebbiolo-Weinberge. Nach der Kirche der Madonna della Neve biegen
Sie an der Kreuzung nach links nach Bossolasco/Serravalle/Roddino auf die
SP57 ab. Gleich nach dem Strassenschild von Roddino nehmen Sie die rechte
Strasse SP359 nach Cissone/Dogliani; folgen Sie dem steilen Gefälle für etwa 2
Km.Von hier aus sieht mann auf der rechten Seite auf die Langa des Barolo
mit Monforte im Vordergrund und Novello im Hintergrund.Am Ende des Gefäl-
les erreicht man das Tal des Bachs Riavolo. Biegen Sie schliesslich nach rechts
in Richtung Serravalle/Cissone ab. Fahren Sie etwa 4 Km bis zum Dorf Cisso-
ne; auf Ihrer linken Seite befindet sich die Schwemmlandebene, die sich bis Cu-
neo erstreckt. Im Dorf geniesst man eine schöne Sicht auf die Langa des Barolo
und den Alpenbogen von der Panoramaterrasse aus, wo sich auch das Denk-

mal an die Kriegsgefallenen
befindet. Nach dem Besuch
des Dorfes fährt man weiter
auf der SP187; das Etappen-
ziel befindet sich nach der öf-
fentlichen Waage auf der
linken Seite des Dorfes.
Parken Sie das Auto und
gehen Sie bergauf auf den
kleinen mit Nadelbäumen
bedeckten Hügel.

Nächstes Etappenziel



Das Dorf Cissone beherrscht das
kleine, wilde, mit Wäldern bedeck-
te Tal, das von dem Bach Riavolo
ausgewaschen wurde; zahlreiche
Pfade erstrecken sich in die umlie-
genden Wälder, die zu entspan-
nenden Wanderungen einladen. 
Seine römische Herkunft wird
durch einem Grabstein bestätigt,
der heute im Rathaus aufbewahrt
wird. Der Hauptplatz wird umge-
ben von der Bruderschaftskirche
der Disciplinati (die einen origina-
len Barockaltar aufbewahrt), dem
Rathaus, und der Pfarrkirche von
Santa Lucia, deren Gebäude den
Platz herrschaftlich beherrscht. Im
Gegensatz zu der mit Statuen ver-
zierten imposanten Fassade ist
der Innenraum besonders schlicht
und reich an Ornamenten der
Volksreligiosität.

Eine am Küchenbalken aufgehängte
Sardelle, mit der man die
Polentascheiben einreiben konnte: Es
handelt sich um ein emblematisches
Bild des örtlichen Lebens in der
Vergangenheit, das in den
Erzählungen der Alten auftritt. Es
war eine schwere Arbeit, das Land
der Langhe und des Roero zu
bestellen; es wurde durch die Mühen
der Väter und das bäuerliche Wissen
fruchtbar gemacht, das mit den
Jahreszeiten, dem Rhythmus des
Landes und den Feldarbeiten
verbunden ist. Es handelt sich um
Erinnerungen aus der
Vergangenheit, die noch heutzutage
die Persönlichkeit eines Volkes
prägen.

Die Menschen und
das Land der Langa

Das Etappenthema

Etappe 8:
Cissone
(661 m. ü.d.M.)
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...von Cissone
nach Murazzano
- (16km)

Vom Etappenziel in Cissone
fährt man die SP187 in
Richtung Serravalle Langhe
entlang, wobei man die
Landkapelle von San
Sebastiano passiert.
Auf der rechten Seite ist die typische „mosaikartige“ Landschaft der originalen
Langa zu sehen: In kleinem Umkreis findet man Getreide (Mais, Korn, usw.),
Haselnussbäume, Wiesen, Wälder und einige Weinberge, da die Bauernhöfe
damals eine autarke Struktur hatten.
Man erreicht dann das Dorf Serravalle Langhe: Biegen Sie rechts auf die
SP32 in Richtung Murazzano/Bossolasco ab.
Wenn Sie den „Blauen Brunnen“ im Ortsteil Lodole erreicht haben, fahren Sie
noch 1 Km weiter und kommen dann in Bossolasco an, wo sich der „Pfad des
Widerstandes“ befindet, der dem Partisanenkrieg zwischen 1944 und 1945
gewidmet ist und einige Denkmäler auf dem Bric delle Forche (dessen aktuel-
ler Name Colle della Resistenza ist) kurz vor dem Dorf aufweist. Am
Kreisverkehr vor dem Dorf hält man sich in Richtung
Murazzano/Ceva/Savona mit dem Rea Tal auf der rechten Seite. Es ist auch
möglich, einen kurzen Umweg zum Dorf Bossolasco zu machen, das auch „Das
Juwel der Langhe“ und „Das Dorf der Rosen“ genannt wird.
Hinter dem Dorf befindet sich die Kirche von San Rocco; die Sicht öffnet sich
auf die Obere Langa: Links erstreckt sich soweit das Auge reicht das Belbo Tal
mit den Dörfern Niella Belbo und San Benedetto Belbo im Vordergrund.
Man erreicht den Kreisverkehr in Passo della Bossola (770 m. ü.d.M.) und fährt
weiter nach Murazzano in Richtung Savona/Ceva.
Durch ein Waldgebiet führt die Strasse zum Ortsteil Rea Soprana, die die
Fenoglio-Pfade in Korrespondenz mit einem schönen Aussichtspunkt auf dem
Hügelkamm kreuzt.
Nach einem Kilometer biegen Sie an der ersten Kreuzung rechts nach
Murazzano-Stadtkern/Dogliani (auf die herabführende Strasse) ab. Auf der
linken Seite befindet sich der Bric del Sermenton, dann erreichen Sie die
Altstadt, wobei Sie am Kreisverkehr vor dem Dorf nach rechts abbiegen.Vor

dem alten bedeckten Markt bie-
gen Sie nach rechts ab; nach einer
kurzen Fahrt aufwärts kommt
man an einen Parkplatz an. Es ist
möglich, das Auto hier zu parken
und den Park des Turmes zu Fuss
zu erreichen. Der Turm ist das
Symbol des Dorfes und hier fin-
den Sie das Etappenziel der
Strada Romantica.

Nächstes Etappenziel



Mit seinen eleganten Häusern und
Palästen wird Murazzano wegen sei-
ner strategischen Lage auch als
„Schild und Schlüssel des Piemont“
bezeichnet.
Der Turm hat eine Höhe von ca. 33
Metern; er ist ein perfekter Quader,
erbaut aus Mauernmit hochwertigen
Steinen. Der Turm ist unter den vie-
len Türmen,die zahlreich auf den Hü-
gelkuppen der Oberen Langa zu fin-
den sind, der am besten erhaltene:
Ihre Funktion, in einer Zeit ständiger
Angriffe durch die Sarazenen,war die
der Kommunikation und der Beoba-
chtung. Sehenswert sind auch die
Wallfahrtskirche der Madonna di Hal,
das an der Kirche angrenzende Buzi-
gnano Tor,das das alte Dorf begrenz-
te, die Kirche von San Lorenzo, der
Tovegni Palast im eklektischen Stil
mit zwei Dachfenstern im Jugendstil,
und die Windmühle, die ursprünglich
ein Wachturm war, der später in eine
Mühle umgewandelt wurde.

Die Feldarbeit kennt keine
Atempause und fordert Einsatz und
einen Arbeitsrhythmus, der sich die
den Jahreszeiten anpasst. Die
Religion regelt die Festtage mit der
Sonntagsmesse, den Pilgerfahrten
und den Patronatsfesten, während
die Hochzeiten von der traditionellen
Figur des bacialè (Heiratsvermittler)
organisiert wurden. Spielen und
Wetten boten einige
Unterhaltungsmöglichkeiten, wie
z.B. Karten Spielen in den
Gaststätten oder am Strassenrand
oder der balon (eine Art Faustball)
auf dem Platz. Dieser Sport ist ein
wichtiger Teil der Kultur der Langhe
und des Roero, und er spiegelt die
Persönlichkeit eines Volkes wieder:
Zugleich hartnäckig und sanft in
seiner Liebe für die Tradition.

Traditionen der
Langa

Das Etappenthema

Etappe 9:
Murazzano
(739 m. ü.d.M.)
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...von Murazzano
nach Mombarcaro -
(18km)

Vom Parkplatz in der Piazza
Cerrina fahren Sie gegen den
Uhrzeigersinn um den Park
des Turmes herum
(Etappenziel in Murazzano).
Überqueren Sie die Piazza Umberto I und biegen Sie rechts in die via
Roma ab, indem Sie an der Kirche von San Rocco vorbeifahren. Auf einer
milden Steigung erreicht man die Ringstrasse: Am Kreisverkehr biegt man
links nach Savona/Montezemolo ab. Durchfahren Sie den Ortsteil
Pedaggera und fahren Sie weiter links auf die SP661.
An der Kreuzung mit der SP54 biegt man links nach Mombarcaro ab.
Die Strasse geht abwärts durch den Ortsteil Bragioli. Am Ende des
Gefälles nach der Brücke biegen Sie nach links in das Belbo Tal, bevor
man die andere Seite des Hügels erreicht. Folgen Sie der Strasse im Tal mit
Mauern und Häusern in typischer Steinbauweise der Langa und geniessen
Sie den herrlichen Blick auf den Hügel von Mombarcaro, der uns an
Auszüge aus dem Roman „Il Partigiano Johnny“ von Fenoglio erinnert.
Nach 2,5 Km verlassen Sie das Tal, bei der den Kriegsheimkehrern gewid-
meten Landkapelle „Pilone del Reduce“ biegen Sie nach rechts in den
Ortsteil Valle ab. Im Ort biegt man rechts nach Mombarcaro ab und Sie
erreichen die SP103 auf der linken Seite gleich nach der Wallfahrtskirche
Madonna delle Grazie.
Wenn Sie das höchste Dorf der Langhe – Mombarcaro – auf einer Höhe
von 896 m. ü.d.M. erreicht haben, folgen Sie der Ringstrasse bis zum
Touristenbüro und zum Historischen Museum (via Galliano), wobei Sie
durch den mittelalterlichen Bogen (14. Jh.) fahren und die ganze
Hauptstrasse durchfahren. Parken Sie das Auto auf dem Parkplatz vor
dem Aussichtspunkt und gehen Sie weiter zu Fuss zur Kirche San Michele
Arcangelo aus dem 16. Jh., zum „Dach der Langhe“.
Das Etappenziel ist das Gelände um die Kirche herum: Von hier aus kann
man die gesamten umliegenden Täler sehen. Die Umgebung von
Mombarcaro ist einen Besuch wert: Die entweihte Kirche von San Rocco

wurde von Fenoglio als
„ein am dunkelsten Kamm
des Nichts vertäutes Schiff,
das noch dunkler ist“
beschrieben, während er
seine sarkastische
Kurzgeschichte „Pioggia e
la sposa“ im malerischen
Ortsteil Cadilù in mitten
der Felder spielen liess.

Nächstes Etappenziel



Der Name „Mombarcaro“ kommt
aus dem Lateinischen mons (Berg)
und barcari (Vulgärlatein, Boote),
und bedeutet „Berg,wo man Segler
oder grosse Boote sehen kann“.
Das ist ein emblematischer Name
für die „Spitze der Langhe“, da die
Sicht sich von den Meeralpen bis
zum ewigen Schnee des Monte Ro-
sa eröffnet. Sehenswert sind das
ethnographische Museum der Ge-
schichte, die Kirche von San Rocco
mit der Darstellung der „Parade der
Sünden“ und den Fresken von An-
tonino Ocello aus Ceva,und die Wal-
lfahrtskirche der Madonna delle
Grazie (im Ortsteil San Luigi). Mom-
barcaro bietet eine faszinierende
Umgebung wegen der besonders
schönen Landschaft: Das üppige,
fast märchenhafte Land wird von
winzigen Häuseransammlungen,
manchmal nur von wenigen
Steinhäusern unterbrochen.

Es scheint hier unmöglich zu sein,
sich das Meer vorstellen zu können:
Es ist von Wäldern und Bergen von
hier getrennt, obwohl die
ligurischen Strände relativ nah
sind. Allerdings kann man auf
einigen Hügelspitzen beim klaren
Himmel das Funkeln der Wellen
sehen.
Das Meer gab auf diesen Hügeln,
die damals arm waren, Stoff für
Legenden und Hoffnungen: Das
Meer bedeutete die Hoffnung, den
Ozean tagelang bis zum Land des
Reichtums –„La Merica“ (Amerika)
– zu überqueren.

Das Meer

Das Etappenthema

Etappe 10:
Mombarcaro
(896 m. ü.d.M.)

S
on

ne
nu

nt
er

ga
ng

(S
ta

dt
ar

ch
iv

vo
n

M
om

ba
rc

ar
o)



...von Mombarcaro
nach Camerana -
(12km)

Vom Parklatz in
Mombarcaro verlassen Sie
die Panoramaterrasse der
hinter Ihnen liegenden
Pfarrkirche. Biegen Sie zuer-
st links auf die herabführende Strasse und dann nach rechts auf die
Ringstrasse ab, wobei Sie kurz abwärts und am Stoppschild nach links
fahren. Fahren Sie an der Wallfahrtskirche der Madonna delle Grazie
(auf der rechten Seite) mit dem Bormida Tal auf Ihrer linken Seite vorbei
und folgen Sie der leicht herabführenden Strasse auf dem Hügelkamm. An
der Kreuzung biegen Sie nach rechts in Richtung Ceva ab.
Nach 600 m abwärts biegen Sie links an der ersten Kreuzung ab, und fah-
ren Sie weiter für etwa 5 Kilometer auf einer schmalen Asphaltstrasse am
Bach Belbo entlang: Sie werden Kartoffelfelder durchqueren, die mit den
wertvollen Kartoffeln des Oberen Belbo angebaut werden. Man fährt an
einer Berghütte mit einer zierlichen Pfarrkirche vorbei und nimmt die
SP439 auf der linken Seite.
Fahren Sie an einem Picknickplatz und am Ortsteil Berbei vorbei und
erreichen Sie das Gebiet von Camerana bis zur Kreuzung nach
Camerana-Villa, wo sich das Rathaus befindet. Fahren Sie in den
Dorfkern durch die via Piave auf der linken Seite, dann fahren Sie am
Rathaus vorbei, durchfahren das Dorf und erreichen den Platz der S.S.
Annunziata mit der Pfarrkirche aus dem 18. Jh. mit dem eigenartigen
schiefen Glockenturm. Parken Sie das Auto und überqueren Sie den Platz
zu Fuss, gehen Sie bergauf bis zum Turm, dem letzten Rest einer alten
Festung aus dem 10. Jh. Hier finden Sie das letzte Etappenziel der Strada
Romantica auf einer wichtigen Passage des alten Salzwegs. Wenige

Kilometer von hier entfernt befindet
sich das Dorf Prunetto in einer
beherrschenden Lage auf dem
Hügelkamm zwischen dem Bormida
Tal und dem Uzzone Tal. Neben einer
atemberaubenden Landschaft, die
besonders im Frühling eine artenrei-
chen Flora bietet, sind auch zwei
wichtigen Gebäude sehenswert: Die
Burg der Scarampi beherrscht das
Dorf auf der Spitze eines steilen
Felsens, und die Wallfahrtskirche von
Santa Maria del Carmine (14. Jh.)
weist einen wertvollen Freskenzyklus
aus dem 15. Jh. auf.

Nächstes Etappenziel



Camerana befindet sich zwi-
schen dem Bormida Tal und
dem Oberen Belbo Tal. Das
Dorf besteht aus mehreren
Ortsteilen, die in einer brei-
ten Mulde den Bormida en-
tlang eingebetteten sind.
Es liegt zwischen zwei au-
sgedehnten Wäldern - Sel-
va Pallarea und Foresto; die
Hochebene erstreckt sich in
Richtung Belbo Tal bis zu
dem Ortsteil Villa, wo sich ein alter Turm als Wahrzeichen befindet. Der
Turm zeichnet sich gegen den Horizont wie ein hartnäckiges Bollwerk zwi-
schen Mauerresten und Fundamenten der alten Burg ab. Einige Quellen
beweisen, dass die Festung schon im 10. Jh. existierte, da sie in einigen
Dokumenten aus dem Jahr 967 über die Renditen der Pfarrkirchen für den

Bischof von Savona Bernardo erwähnt
wird. Vermutlich handelte es sich um
ein kleines befestigtes Bauwerk, das
aber eine grosse Bedeutung für die Kon-
trolle des Gebiets wegen seiner strate-
gischen Lage hatte, denn es beherrsch-
te die Hauptwege zwischen dem pie-
montesischen Hinterland und der liguri-
schen Riviera, den so genannten
„Salzweg“.
Im 15. Jh. wurde die alte Festung in ei-
ne adelige Residenz umgewandelt.
Das Gebäude überstand Tausend Jah-
re mit Kriegen, Pest und Naturkata-
strophen,es wurde aber 1937 von dem
Dorfbewohnern zerstört: Der Turm wur-
de gelassen, weil niemand wusste, wie
man ihn abreissen konnte.

Etappe 11:
Camerana
(525 m. ü.d.M.)
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Von der Turmspitze in 30 m. Höhe
hat man eine wunderschöne Sicht,
die sich auf den Ortsteil Villa und
auf das ganze Bormida Tal öffnet.
Einen Besuch wert ist auch die Kir-
che von S.S. Annunziata mit ihrem
Hauptaltar aus mosaikartig bear-
beitetem feinen und mehrfarbigen
Marmor und dem eigenartigen
schrägen Glockenturm. Lassen Sie
sich von der Vielfalt der örtlichen

Natur überraschen: Das Natur-
schutzgebiet “Sorgenti del Belbo”
befindet sich zwischen den Dörfern
Montezemolo, Camerana und Sali-
ceto, entdecken Sie hier eine be-
sondere, einzigartige und noch un-
berührte Gegend der Langa, die si-
ch perfekt für Wanderungen, Ausrit-
te, Radwanderungen und auch zum
Langlaufski eignet.

Die Landbevölkerung hat es
gelernt, die Natur in all ihren
Formen zu benutzen: Kräuter,
Sträucher und Bäume werden zum
Kochen, in der Medizin, für den
Häuserbau, zur Erzeugung von
Werkzeugen und Ornamenten
verwendet. Die Natur bietet den
Menschen viele wilde Früchte:
Kastanien oder Walnüssen sind mit
ihrem hohen Kaloriengehalt die
wichtigsten Zutaten vieler Rezepte
der Langa. Wilde Pflanzen und
Kräuter werden oft in der Küche
und zu Heilzwecken verwendet,
z.B. wird die Brennessel bei den
Agnolotti-Füllungen benutzt,
während die Malve beruhigenden
Eigenschaften hat.Trotz der
alltäglichen Verwendungen darf
man nicht vergessen, dass viele
Pflanzen durch ein regionales
Gesetz geschützt sind. Diese
Vorschriften untersagen das
Pflücken von ungefähr siebzig
Pflanzenarten im Gebiet von
Langa und Roero, darunter sind
auch die dreiundvierzig
Orchideensorten, die fast die
Hälfte der in Italien wachsenden
Sorten vertreten und die Flora der
Langhe einzigartig und wertvoll
machen.

Hunderte von Orchideen
und andere Blumen

Das Etappenthema



Camerana - Mombarcaro: von der Piazza S.S. Annunziata biegen Sie nach
rechts auf die SP111 ab und folgen der Strasse für 3 Km, dann biegen Sie
rechts ab und fahren weiter für 5 Km bis zum Ortsteil Zemme. An der Kreu-
zung fahren Sie geradeaus ins Belbo Tal. Nach 2,5 Km nehmen Sie die rech-
te Strasse aufwärts im Ortsteil Valle und folgen den Strassenbeschilderun-
gen nach Mombarcaro. Das Etappenziel befindet sich in der Nähe von der
Kirche auf dem höchsten Punkt des Dorfes.
Mombarcaro - Murazzano: von Mombarcaro fahren Sie hinunter auf die
SP103 bis zur Kreuzung nach Ceva und biegen dann nach rechts ab. Durch-
queren Sie den Ortsteil Bragioli und am nächsten Kreisverkehr nehmen Sie
die Strasse nach rechts. Folgen Sie der SP661 in Richtung Murazzano bis
zum Kreisverkehr vor dem Dorf. Nehmen Sie die Strasse in Richtung
Dorfkern/Touristenbüro. Vor dem alten bedeckten Markt biegen Sie rechts
ab und erreichen den Parkplatz am Fuss des Parks. Das Etappenziel befindet
sich auf der Panoramaterrasse um den Turm.
Murazzano - Cissone: verlassen Sie Murazzano auf der Strasse nach
Alba/Bossolasco. In Bossolasco nimmt man die Ringstrasse, das Dorf auf
Seite zur Rechten; am Kreisverkehr folgt man der SP32 in Richtung Alba. In
Serravalle biegt man nach links in Richtung Cissone ab. Nach etwa 2 Km er-
reicht man das Etappenziel in der Nähe der Waage kurz vor dem Dorf.
Cissone - Sinio: durchqueren Sie das Dorf Sinio und fahren Sie auf der he-
rabführenden SP56 für etwa4Km. Im Tal biegen Sie rechts nach Roddino/Ser-
ralunga ab und fahren für 2 Km bergab. An der Kreuzung nach Roddino neh-
men Sie die linke Strasse nach Serralunga. Nach 3 Km biegen Sie rechts in
Richtung Sinio ab und folgen der Strassenbeschilderung nach Sinio bei den
nächsten Kreuzungen. Fahren Sie dann nach Montelupo (durch via Bricchi):
Nach 2 Km findet man das Etappenziel rechts am Ende der Steigung.
Sinio - Benevello: biegen Sie bei den nächsten vier Kreuzungen immer nach
rechts ab und erreichen so schliesslich das Gebiet von Rodello. Am Krei-
sverkehr folgen Sie der Strassenbeschilderung nach Bossolasco. Nach dem
Ortsteil Valgaia und vor dem Dorf Lequio Berria biegen Sie nach links in Rich-
tung Benevello. Sie betreten ins Dorf auf der rechten Seite und steigen dann
bis zum Schloss hinauf,wo sich das Etappenziel befindet.
Benevello - Trezzo Tinella: von Benevello fahren Sie bergab durch die via Ro-
ma und an der Kreuzung biegen Sie nach rechts auf die SP106 nach Alba
ab. An der Kreuzung im Ortsteil Manera fahren Sie geradeaus bergauf nach
Trezzo Tinella. Nach etwa einem Kilometer biegen Sie rechts auf eine zum

Von Camerana nach Vezza d’Alba



Teil nicht asphaltierte Strasse in Richtung Boscasso und erreichen nach 300
Metern den Parkplatz. Gehen Sie weiter zu Fuss bis zur Hügelspitze, wo Sie
das Etappenziel von Trezzo Tinella finden.
Trezzo Tinella - Treiso: vom Parkplatz fahren Sie bergab und folgen der Stras-
senbeschilderung nach Trezzo Tinella. Am ersten Kreisverkehr biegen Sie
links nach Treiso ab. An den Kreiseln im Ortsteil Borneto und an der Kreu-
zung in Cappelletto fahren Sie weiter nach Treiso. Am Ortsteil Canta biegen
Sie links nach Meruzzano/Ginotti/Montersino ab: Das Etappenziel befindet
sich an der dritten Kehre entlang vor den letzten Häusern.
Treiso - Neive: kehren Sie zurück zum Ortsteil Canta und biegen Sie links ab.
Fahren Sie noch 2 Km weiter bis zum Dorfkern von Treiso. Am Kreisverkehr
und an der Kreuzung in Tre Stelle folgen Sie den Strassenschildern nach Nei-
ve. Am Kreisverkehr in Neive fahren Sie in Richtung Dorfkern auf der Strasse
rechts. Durchqueren Sie den mittelalterlichen Platz, fahren Sie durch das Tor
von San Rocco und abwärts durch die via Borghese. Nach dem Tor biegen
Sie links in die Ringstrasse ab. Das Etappenziel befindet sich auf der rechten
Seite gleich nach den Sportanlagen.
Neive - Magliano Alfieri: vom Etappenziel in Neive biegen Sie bergab nach
rechts ab. Am Stoppschild biegt man links und dann noch mal links auf die
SP3 ab. Fahren Sie auf die Provinzstrasse bis zum Ortsteil Baraccone. Am
Kreisverkehr fahren Sie geradeaus in Richtung Canale, nach 50 Metern bie-
gen Sie rechts gleich nach einer kleinen Brücke ab. Fahren Sie weiter bis
zum Ortsteil Moisa für 1,5 Km. Am Stoppschild biegen Sie links in die via
Moisa ab; nach 300 Metern biegen Sie rechts in die via Cane bis zum neuen
Friedhof. Fahren Sie auf der ansteigenden Strasse rechts für weitere 200
Meter: An der Kreuzung biegen Sie dann rechts ab. Sie erreichen eine Kir-
che aus roten Backsteinen und fahren für etwa 1 Km bergauf bis nach Ma-
gliano Alfieri und folgen dann den Strassenschildern zum Schloss.
Magliano Alfieri - Vezza d’Alba: das Schloss hinter sich lassend, biegt man
links in die via Asilo Alfieri, wobei man das Dorf in Richtung Priocca auf der
SP2 verlässt. Nach 500 Metern biegt man nach links in Richtung Castellinal-
do ab. Vom unteren Teil des Dorfes erreicht man das Rathaus und das auf
dem Berg liegende Schloss. Man biegt nach der Stadtmauer nach links ab
und dann rechts in die Via Duca degli Abruzzi und via San Salvario. An der
Kreuzung bei der Kirche biegt man nach 700 Metern rechts ab. Fahren Sie
für 1 Km weiter. Am Stoppschild biegen Sie rechts ab und folgen der Stras-
senbeschilderung nach Vezza d’Alba bis zum Rathaus in der Piazza San Mar-
tino im oberen Teil des Dorfes. Parken Sie dort das Auto und erreichen Sie
das Etappenziel auf der Hügelspitze zu Fuss.




