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1. Tag, Sonntag 
 
Am Sonntag reisten wir nach Bardonecchia, wo wir unseren Guide Roli trafen. Wir, das sind 
Miranda, Pascal und Tosca im Dodge RAM Pickup, Erwin im Jeep Rubicon, Martin im Land 
Rover Discovery, Jeannine und Jürgen im Mitsubishi Pajero, Marco und Andi im Mazda BT-
50 Pickup, Pascal und Diana im Chevy Van. Eine erlebnisreiche Woche stand bevor, doch 
momentan machte uns das Wetter Sorgen: Es regnete in Strömen und wir verkrochen uns 
unter Martins und Erwins Plane. In der Nacht stürmte es gewaltig, was einigen von uns eine 
schlaflose Nacht bereitete, dafür aber wurden die Regenwolken weggeblasen. 
 

2. Tag, Montag 
 
Am Morgen erfuhren wir im Briefing, welche Gipfel wir erklimmen werden. So machten wir 
uns auf den Weg zum Sommeiller, auf fast 3000 m.ü.M. Auf schmalen Strässchen ging’s 
immer weiter nach oben, dann wechselte der Belag. Bei einer kleinen Pause kamen wir nicht 
mehr aus dem Staunen heraus: Da überholte uns doch tatsächlich ein Clio! Na, dann kann 
die Strecke ja nicht so eine gewaltige Herausforderung werden! Nun gut, den Clio haben wir 
unterwegs wieder angetroffen, parkiert am Strassenrand. Wir mussten einigen grossen 
Felsbrocken ausweichen, welche wegen eines kürzlichen Steinschlags auf dem Weg lagen 
und erklommen Serpentine um Serpentine den Gipfel. Das Strässchen war sehr ausgesetzt 
und der Abhang steil, nichts für höhenkranke Nerven! 
Wir kamen alle wohlbehalten auf dem Sommeiller an und bestaunten die mondähnliche 
Landschaft. Allerdings waren wir nicht alleine dort oben, hier standen doch tatsächlich zwei 
alte Vespas mit deutschen Kennzeichen! 
Kurz nachdem wir vom Gipfel zurück fuhren um im Refugio Camillo Scarfiotti unser 
Mittagessen einzunehmen, schlug ein hinterlistiger Stein ein Loch in den Pneu des Dodges. 
Dadurch verlängerte sich die Fahrt in Richtung Tal etwas, was dem Mazda und dem Pajero 
die Möglichkeit bot, sich in einem Schlammloch etwas auszutoben. Nach dem Mittagessen 
ging’s ins Tal und wieder bergauf, durch den Sarazenen-Tunnel weiter zu unserem nächsten 
Nachtlager beim Forte Foen. Das unterwegs gesammelte Feuerholz wird verarbeitet und ein 
WC mit schönster Aussicht ausgehoben. In der Nacht merkte man, wie hoch wir uns 
eigentlich befanden, es war kalt und sogar das Wasser im Abwaschbecken gefror. 
 

3. Tag, Dienstag 
 
Weiter ging’s am Morgen früh entlang eines Berghangs mit grandioser Aussicht zu einer 
Ruine aus der Napoleon Zeit. Dort entschied sich die Dodge-Crew ihren Reifen definitiv zu 
wechseln, während die anderen Gämsen beobachteten. Als auch die letzten den Berg 
erklommen, ging’s auf einer Skipiste wieder bergab. Ein tolles Erlebnis! Nach einem 
reichhaltigen Mittagessen oberhalb von Bardonecchia mit Spaghetti-Show-Einlage fuhren wir 
weiter nach Risoul. Von dort wieder in ein Skigebiet, wo wir viele Murmeli sahen. Kurz vor 
Erreichen unseres Lagerplatzes gab Rolis Wasserpumpe den Geist auf. Unseren Nachtplatz 
erreichten wir trotzdem und am Lagerfeuer konnten dann alle die kalten Füsse wärmen. 
 
 

4. Tag, Mittwoch 
 
Heute stand ein Klassiker auf dem Programm: Der Colle du Parpaillon und dessen Tunnel. 
Roli kam trotz defekter Wasserpumpe oben an. Die Fussgänger im Tunnel entpuppten sich 
jedoch als Spassbremsen und hatten keine Freude, den Tunnel mit uns zu teilen. Dafür 
konnte sich Erwin am Tunnelportal austoben und zeigen, was sein Rubicon unter 
fachkundiger Anleitung drauf hatte. Weiter ging’s dann über den Colle du Vars nach 
Demonte, wo wir auf einem schönen Campingplatz übernachteten. 



 
5. Tag, Donnerstag 

 
Als erstes erkundeten wir den Markt in Demonte und tankten die Fahrzeuge. Dann ging’s 
weiter über die Sturakammstrasse in Richtung Valcavera-Pass. Hier warteten wir auf Roli, 
welcher wegen seiner Wasserpumpe Pausen einlegen musste und Andi, welcher sein 
Turboschlauch reparieren musste. Über steinige Wege ging’s weiter zu unserem Mittagsplatz 
an einem Bergsee. Anschliessend genehmigten wir uns noch ein erfrischendes Bad und 
fuhren über ausgewaschene Wege wieder bergabwärts, wo ein schöner Tipi-Campingplatz 
auf uns wartete. Bei strahlendem Wetter sassen wir zusammen und genossen das heisse 
Sommerwetter. 
 
 

6. Tag, Freitag 
 
Am Morgen starteten wir zum Colle Sampeyre, dem Ausgangspunkt der Maira-Kammstrasse. 
Hier fallen die Hänge wirklich steil ab und man sieht sogar in die Po-Ebene. Entlang der 
Kammstrasse gelangten wir zum Col Birrone, wo wir für die Mittagsrast hielten. Dann ging’s 
weiter in Richtung Busca über überwucherte Wege, durch Dickicht und Lack schädigendem 
Gebüsch. In Busca bekam Roli eine neue Wasserpumpe, währenddem wir in der Siesta eine 
Einkaufsmöglichkeit suchten. 
Weiter ging’s zum Colle di Tenda und durch den Tunnel nach Frankreich. Um zum Fort 
Centrale zu gelangen, unserem nächsten Lagerplatz, mussten wir 46 Serpentinen 
bezwingen, 18 davon meisterte der Chevy beim ersten Anlauf. Beim Fort angelangt, 
verscheuchte Roli noch zwei deutsche Reisende, dann hatten wir den Platz für uns alleine. 
Nach dem Abendessen besichtigten wir die Festung im Schein der Taschenlampen. Ein 
tolles Erlebnis! Anschliessend gab’s noch Marshmellows, welche Tosca für uns übers Feuer 
hielt. 
 
 

7. Tag, Samstag 
 
Am Morgen staunten alle, ob Roli nun ein Spiegelei auf seinem Motorblock braten wollte. Es 
stellte sich jedoch heraus, dass sein Kühler ein Loch hatte und er dies mit Eiweiss flicken 
wollte. Es sei vorweggenommen, dass dies tatsächlich funktioniert hat! Nach dem 
Fotoshooting vor der Festung ging die Reise weiter. Da ein Teil der ligurischen Kammstrasse 
gesperrt war, fuhren wir über eine andere Schotterpiste und legten die letzten Kilometer auf 
der Kammstrasse zurück. Der nächste Lagerplatz war wieder bei einer Kaserne, wo wir zum 
letzten Mal ums Lagerfeuer sassen. 
 

8. Tag, Sonntag 
 
Da heute Sonntag ist, wollte Tosca wohl ausschlafen. Pascal hat dies kurzerhand beendet 
und sie im Schlafsack aus dem Zelt getragen, damit er dieses abbrechen konnte. Nach dem 
Morgenessen ging die Fahrt weiter nach Taggia am Meer. Wir assen zu Mittag und 
genossen es, ein letztes Mal zusammen zu sitzen. Pascal und Miranda luden uns zu sich 
nach Hause ein um Fotos auszutauschen und ein letztes Mal in Erinnerungen zu schwelgen. 
Dann hiess es Abschied nehmen und in Richtung Heimat zu fahren. Schade, wir werden alle 
die södrigen und chibigen Leute vermissen! 


