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Grissini statt Semmelbrösel, weil diese
trockener ist und weniger Öl zieht.

Es ist, bei aller Liebe, harte Kost für ei-
nen filet-verwöhnten, entrecôte-degene-
rierten Weichling wie uns, dem die her-
zensgute Elide Mollo gnadenhalber auch
ein Lamm-Karree zubereitet, während
ihr rühriger Sohn uns mit den Pretiosen
seines Weinkellers tröstet – einer ganz
und gar erstaunlichen Schatzkammer vol-
ler berühmter Barolos und Barbarescos,
voller internationaler Großgewächse wie
Vega Sicilia oder hocharistokratischen
Schaumweinen aus dem Hause Krug.
Trotzdem sind wir heilfroh, als wir das
„Fritto misto“ nach vier Gängen hinter
uns haben, und wollen uns das volle Pro-
gramm lieber nicht vorstellen: sechsund-
zwanzig Gänge, über Stunden hin zele-
briert, ein kulinarisch-winterliches Hoch-
amt, nach dem vom Schwein nicht eine
einzige Borste mehr übrig ist.

Wir kneifen also ketzerisch und schla-
gen uns lieber in Cherasco den Bauch
voll, einem entzückenden Städtchen auf
einem Hügelrücken, kunterbunt zusam-
mengewürfelt aus Renaissance und Ba-
rock, gespickt mit herrlichen Kirchen wie
Santa Maria del Popolo, das seine Schätze
mit einer schmucklosen Backsteinfassade
tarnt. Vielleicht soll niemand mitbekom-
men, was dahinter vor sich geht. Denn
drinnen wird eine Orgie gefeiert, wenn-
gleich ganz züchtig aus Stuck und Mar-
mor und Elfenbein. Himmlische Heer-
scharen flattern durch die Kuppel, Dämo-
nen mit Schlangenleibern verbreiten
Angst und Schrecken, es wimmelt von Put-
ten, Einhörnern, Heiligen und Märty-
rern, und ein Totenschädel mit Krone auf
dem blanken Knochen gemahnt uns an
die Vanitas mundi. Da bekommen wir
doch gleich mal Appetit auf etwas so
schön Vergängliches wie Trüffel.

Vorher ist aber noch eine süße Liebko-
sung obligatorisch, und zwar in der Patis-
serie Barbero, deren Spezialität der „Kuss
von Cherasco“ ist, eine Praline aus Hasel-
nuss und dunkler Schokolade. Irgendeine
Märchenfee scheint die Zeit aus diesem
Geschäft weggezaubert zu haben, das mit
seiner Holztäfelung, dem Schachbrettbo-
den und den Bonbons in Glasamphoren
nicht viel anders aussehen kann als in sei-
nem Gründungsjahr 1881. Alles ist hier
alt und auf eigentümliche Art doch nicht
altmodisch, weil man bei Barbero das Mo-
derne nicht eine Sekunde lang vermisst –
eine Maxime, die auch für die italienische
Küche gilt, in der Innovation als Teufels-
zeug, Experimentierlust als Gottesläste-

rung und Modernisierung als Hochverrat
am Kanon der Klassiker gilt, was die Ita-
liener zu den konservativsten Essern der
Erde neben den Japanern macht.

Strenggläubig in diesem Sinne ist auch
Francesco Oberto, ein junger Koch aus
Bra von der Gestalt eines Seebären, der
sich mit seinem Restaurant „Da Frances-
co“ in einem alten Stadtpalast mitten in
Cherasco eingenistet hat. Der Gastraum
ist ein einziges Trompe-l’œil, vom Boden
bis zur Decke mit Barocker Illusionsmale-
rei bedeckt, die immer dreidimensionaler
wird, je mehr Barolo man uns nach-
schenkt – bis sie wie durch Zauberhand
Wirklichkeit geworden ist und wir verson-
nen über gemalte Simse streichen, aus fal-
schen Fenstern blicken, an eingebildete
Kanten stoßen.

Zwischendurch serviert uns Francesco
Oberto Trüffel nach allen Regeln der Tra-
ditionskunst: ein fabelhaftes Tartar vom
einheimischen Fassona-Rind, über das er
schwarzen Trüffel so großzügig hobelt,
als sei es Parmesan; oder ein „Risotto con
fonduta“, das klassische, italienische Reis-
gericht also, in das reichlich geschmolze-
ner Fondue-Käse gekippt wird, bevor es
wiederum unter derart viel Trüffel ver-
schwindet, als sei der letzte Tag der
Menschheit gekommen. Beinahe ist er
das auch, jedenfalls für uns, denn nach
diesem Teller von monumentaler Schwer-
kraft könnten wir auf der Stelle in einen
langen, tiefen Winterschlaf voller Winter-
märchenträume fallen, aus dem uns ir-
gendwann eine Märchenprinzessin oder
am besten gleich „La Bella Trifulera“ mit
einem Kuss ihrer Trüffellippen wecken
wird.
Informationen: Ente Turismo Alba Bra Langhe
Roero, Piazza Risorgimento, 2, Alba, Telefon: 00 39/
01 73/3 58 33, www.langheroero.it.
Bisher erschienen: Essen auf dem Weihnachts-
markt (24. Dezember); Verpflegung auf der
Skipiste (21. Januar).
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Auf Trüffelsuche im Piemont

E
s war kein Abenteuer und hatte
auch nichts mit Alltagsflucht zu
tun. Es gab einfach keine andere
Möglichkeit. Deshalb schwang

sich der Folger-Sepp an kalten Winter-
morgen notgedrungen auf das Fahrrad
und radelte die dreißig Kilometer von sei-
nem oberbayerischen Heimatort Bruck-
mühl ins Inntal nach Brannenburg. Die
Skistiefel hängte er über den Lenker, die
Skier schnallte er auf den Rücken, und in
die Pedale trat er in Strümpfen. Der Ski-
pionier Folger, der beste deutsche Renn-
läufer der Nachkriegsjahre, siegte am
Kitzbüheler Hahnenkamm, was ihn in Ski-
fahrerkreisen unsterblich machte, stand
mit achtundachtzig Jahren noch auf
Skiern und starb vor zwei Jahren mit ein-
undneunzig Jahren.

Trotz seiner Erfolge und seiner Promi-
nenz blieben ihm die frostigen Radtouren
nicht erspart. Denn Liftanlagen waren sei-
nerzeit sehr selten. In Brannenburg gab
es die Zahnradbahn und die Ostabfahrt
am Wendelstein. Und es gab die legendä-
ren Dreitagerennen mit Torlauf und Ab-
fahrtslauf auf steilen, unpräparierten
Hängen. Soinhang, Gschwendt, der buck-
lige Gleishang und am Schluss der stark
nach links hängende Stockhang mit dem
Zielschuss waren auch für die besten
Sturzpiloten eine Mutprobe. Aus Kitzbü-
hel kamen mit Anderl Molterer und Ernst
Hinterseer prominente Konkurrenten.
Hinterseer, der Vater des heute populären
Volksmusikbarden Hansi Hinterseer, ge-
wann am Wendelstein seinen ersten gro-
ßen Abfahrtslauf.

Der Wendelstein wurde zum Mythos,
das Hotel bei der Bergstation zu einer
hochkarätigen Adresse. „Einmal bin ich
als Zehnjähriger dem Willy Bogner nach-
gefahren“, erinnert sich Max Grad aus
Flintsbach, dessen Vater und Onkel, die
Grad-Zwillinge, legendäre Rennläufer wa-
ren. Gefahren wurde mit einer für heutige
Verhältnisse archaischen Ausrüstung auf
unpräparierten Hängen ohne Absicherun-
gen. Das forderte viele Opfer, schwere
Stürze, und Todesfälle gab es am Wendel-
stein einige. An Mandi Rupp aus Rosen-
heim, der 1957 bei einem Rennen in die
Klamm stürzte und starb, erinnert ein Ge-
denkstein. Genauso tragisch endete die
Wintersportkarriere des Ehepaars Niko
und Erika Mumm aus Brannenburg. Er
stürzte 1952 tödlich am Stockhang, Jahre
später starb sie am Gleishang vor der Mit-
teralm. Der Popularität des Wendelsteins
tat das keinen Abbruch. Der Zug in den
Ort war damals praktisch immer ausge-
bucht, weshalb mitunter auch Platzkarten

im Angebot waren, die teuer gehandelt
wurden. Oft gab es Rangeleien um die bes-
ten Plätze, und mancher ist in Brannen-
burg schon aus dem noch fahrenden, von
Rosenheim kommenden Zug gesprungen,
um sich einen Platz in der Wendelstein-
bahn zu sichern.

Bis heute hat sich die Ostabfahrt kaum
verändert. Sie ist immer noch steil und
bucklig, durchweg unpräpariert und for-
dert von den Skifahrern gute Technik,
viel Mut und starke Oberschenkel. Und
sie ist – eine Rarität in den Alpen – ein
Skigebiet der Einheimischen geblieben.
Urlauber sind dort selten zu finden, was
an den besonderen Ansprüchen und auch
an der geringen Bekanntheit liegt. Zwei
Schlepplifte und die rustikale Mitteralm
als Einkehrstation unterstreichen den
nostalgischen Charakter dieses Skige-
biets. Wer zum Wendelstein kommt, will
Ski fahren und nichts anderes. Laute bun-
te Unterhaltungsprogramme gibt es hier
nicht. Und die wären auch völlig überflüs-
sig. Denn wer die Ostabfahrt oder den
Seehang heil überstanden hat, der hat
erst einmal genug Adrenalin im Blut. In
Zeiten des durchorganisierten Massenbe-
triebs großer Skigebiete und der Rückbe-
sinnung vieler Wintersportler auf authen-
tische Naturerlebnisse gewinnen Berge
wie der Wendelstein wieder an Wert. Das
gilt umso mehr, wenn sie dazu noch eine

außergewöhnliche Geschichte haben – so
wie der Wallberg am Südufer des Tegern-
sees, der in der Nachkriegszeit dank früh
gebauter Aufstiegshilfen neben dem Wen-
delstein zu den großen bayerischen Wett-
kampfbergen zählte.

Im Jahr 1951 wurde die Seilbahn eröff-
net, was für ein enormes Publikumsinter-
esse sorgte. Die sogenannte Standard-
abfahrt auf der Nordseite des Wallbergs
wurde Schauplatz vieler berühmter Ren-
nen. Auf der berüchtigten Abfahrtsstre-
cke über den Glaslhang und das Kano-
nenrohr gilt heute noch der sagenhafte
Streckenrekord aus dem Jahr 1954 von
Toni Sailer mit zwei Minuten und zwei-
undzwanzig Sekunden, wobei der Name
Standardabfahrt, gemessen an den tech-
nischen Ansprüchen, eine drastische Un-
tertreibung war.

D
as „Goldene Schild“ war die be-
gehrte Siegertrophäe des Ren-
nens. Einer, der es mehrfach ge-
wann, war Karl Maurer aus Rot-

tach-Egern, der auch deutscher Meister in
der Abfahrt war und beim ersten Skiren-
nen nach dem Krieg 1946 am Wallberg
mit einer Minute Vorsprung ins Ziel kam.
Die Rennrichter glaubten zunächst, dass
die Uhr einen Defekt habe. Zur Sicherheit
musste Maurer die Strecke noch einmal
absolvieren und war genauso schnell. Of-

fiziellen Skibetrieb gibt es am Wallberg
heute nicht mehr. Allerdings ist die ehe-
malige Rennstrecke direkt am Nordhang
eine gefragte Free-Ride-Route. Den Re-
kord von Toni Sailer werden indes auch
die Free Rider nicht unterbieten können.
Ansonsten ist der Wallberg vor allem be-
kannt wegen seiner Rodelbahn.

Ihre Wettkampfberge mussten steil
und unbezwingbar aussehen. Das war für
die Skipioniere extrem wichtig, und das
war auch beim Hohen Sonnblick so: ein
kantiger, 3106 Meter hoher Gipfel ganz
hinten im österreichischen Raurisertal,
der mit etwas Phantasie dem Matterhorn
ähnelt und auf dem schon 1894 die ers-
ten Rennen stattfanden. Damals schaffte
der Tourismuspionier Wilhelm Ritter
von Arlt die steile Abfahrt vom Gipfel ins
Tal mit tausendfünfhundert Höhenme-
tern in zweiunddreißig Minuten. Später
sollte sich der Rekord bei sieben Minuten
einpendeln. Für den Laien schaut der
Hohe Sonnblick ziemlich verwegen aus,
und der Aufstieg mit Skiern – eine Perso-
nenseilbahn gibt es nicht – hat tatsäch-
lich seine Tücken. Bei der Rojacherque-
rung zum Beispiel wartet eine seilgesi-
cherte Passage, für die man trittsicher
und schwindelfrei sein sollte. Der Popula-
rität des Hohen Sonnblicks in Alpinisten-
kreisen schadet das nicht. Er zählt heute
zu den populärsten Gipfeln für Skitouren
im Salzburger Land. In diesem Winter

soll nun das historische Rennen mit den
Kategorien Hobby- und Sportklasse wie-
derbelebt werden, Start wird wohl der
19. März sein.

V
iele dieser spektakulären Renn-
strecken sind in Vergessenheit
geraten. Das liegt daran, dass sie
in den Orten und von den Ski-

clubs oder Bergbahnen kaum dokumen-
tiert worden sind. Archivmaterial gibt es
so gut wie gar nicht. Außerdem dachte da-
mals kaum einer der Sturzpiloten an eine
Vermarktung der eigenen Skikünste. Ent-
scheidend für sie war allein, dass es reich-
lich Schnee und steile Hänge gab. Eines
der extremsten Rennen, das heute weitge-
hend in Vergessenheit geraten ist, fand in
den vierziger Jahren an der gefürchteten
Langkofelscharte in den Dolomiten statt.
Der Start war auf 2681 Metern Höhe an
der Toni-Demetz-Hütte. Das erste Ren-
nen auf dem furchterregend steilen Hang,
das dann weiter durch die Steinerne
Stadt, eine kurvenreichen Felslandschaft,
bis nach Monte Pana auf der Nordseite
des Langkofels führte, gewann der Gröde-
ner Hansi Nogler. In den turbulenten Jah-
ren während und nach dem Krieg schaff-
te es Nogler, 1939 italienischer, 1944 deut-
scher und 1946 österreichischer Meister
zu werden; bereits 1938 gewann er den
Titel eines Schweizer Jugendmeisters.

Selbst die ganz normale Abfahrt auf der
Scharte galt bis vor einigen Jahren auch
für erfahrene Skisportler als echte Mut-
probe. Weil es immer wieder zu tödlichen
Unfällen kam, wurde der Winterbetrieb
der Seilbahn eingestellt. Wer im oberen
Teil abrutschte und stürzte, landete mit
hohem Tempo im felsigen Gelände. Heu-
te gibt es allerdings noch viele Tourenge-
her, die das Risiko und den anstrengen-
den Aufstieg mit vierhundert Höhenme-
tern nicht scheuen.

Fast genauso gefährlich waren die Ren-
nen, die im Berchtesgadener Land an der
berüchtigten Watzmann-Ostwand, der
höchsten Kletterwand der Ostalpen, bis
weit in die siebziger Jahren stattfanden.
Die gesamte deutsche Elite von Rosi Mit-
termaier über Christian Neureuther bis
zum vierfachen Sieger Wolfgang Bartels
war am Start – allerdings zu einer eher un-
typischen Zeit: Mit dem Boot sind sie
Ende Juni wie ganz normale Touristen
über den Königssee nach St. Bartholomä
gefahren und dann eineinhalb Stunden
zur Eiskapelle an der Ostwand aufgestie-
gen, um sie sich anschließend hinunterzu-
stürzen. Die Siegerehrung fand im Gast-
haus in St. Bartholomä statt. „Und da-
nach“, erinnert sich Rosi Mittermaier
noch heute, „gab es immer ein Schnitzel.“
Informationen online unter www.wendelstein-
bahn.de, www.wallbergbahn.de, www.sonnblick-
rennen.at und www.valgardena.it.

Ein Schnitzel für den Sieger und danach Bier für alle

Tollkühne Menschen auf hölzernen Brettern: Frühe Skirennläufer wie dieser Hasardeur am Wendelstein würden sich sehr wundern, wenn sie ihre heutigen Kollegen sähen – und wahrscheinlich ein wenig spotten.  Foto Archiv

Die schönste Trüffelprinzessin: Über die
Wahl zur „Bella Trifulera“ wurde 1951
ausführlich berichtet.  Foto Tarufi Morra

Die Berge konnten
gar nicht wild und
steil genug sein für
die Skipioniere der
Nachkriegsjahre.
Eine Spurensuche
nach den fast
vergessenen Orten
ihrer Extremrennen.

Von Georg Weindl


