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TOUR 6 

 

DOLCE VITA IN MONFERRATO 

“Ja reisen, angenehm reisen, langsamer werden und dann wieder beschleunigen…“ 

Fangen wir an mit einem leckeren Frühstück in der „La Ghiotto Bar“-Restaurant-

Eisdiele-Wohnzimmer in Ozzano Monferrato (Tel . +39 0142-487678, angenehmes 

Parken vor dem Gebäude) und dann auf zur Entdeckung eines der schönsten 

Gegenden von Monferrato. 

Die markierte Motorrad-Route ist einer der Trips, der angeboten wird von den 

Freunden des  Moto Club Colli di Crea , eine verschworene Gruppe von 2 

Zweiradenthusiasten in Serralunga di Crea (Tel. +39 333-2471548) .wo sie Dich mit 

einem reichen Programm von Events und den Vorschlägen wahrer Genießer für die 

höchst aufregendsten Straßen der Gegend. 

Touristen schwierigkeit 

Länge: etwa 104 km 

Zeit: ungefähr 4 Stunden 

 

 
 

Folgen Sie den Beschilderungen von Mombello Monferrato nach Vignale Monferrato 

mit dem angenehmen Auf und Nieder der Hügel. Halten Sie ruhig bei den 

übersichtlichsten Orten an um dieSchönheit und die Ruhe der Natur zu genießen und 

um Photos zu machen. 

Zwei Bauernhöfe entlang des Weges sollten Sie nicht vergessen. Kündigen Sie den 

Besuch vorher auf deren Website an. 

Azienda Agricola Accornero & Figli, Winzerfamilien seit vier Generationen, die mit 

der gleichen Leidenschaft und Verpflichtung weitermachen wie sie Ihren Großvater 

Bartolomeo antrieb höchsten Qualitätswein zu erzeugen. 

Der Winzerbetrieb ist ausgestattet mit den modernsten Technologien und bleibt doch 

den traditionellen  Verfahren der Weinerzeugung treu, um die großen Weine des 

Monferrato anzubieten.  
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Als nächstes genießen wir Azienda Agricola Morando Silvio, einem Familienbetrieb 

dessen Geschichte weitergeht und im Einklang mit der Liebe zu seinem Land 

befindet. 

Die wichtigsten historischen DOC Weine sind Barbera, Grignolino und Bonarda, die 

aus natürlichen Trauben mit organischem Anbau erzeugt werden. Sie können aber 

auch andere Große Weine absichtlich ohne DOC finden. 

 

In Vignale angekommen parken Sie an der Piazza del Popolo und halten Sie an zum 

Mittagessen in der Trattoria Serenella – Le Tre Lasagne (Facebook Seite). Im 

Sommer können Sie im Freien essen und von der Terasse aus überblicken Sie den 

Garten des Palazzo Callori mit seinen Jahrhunderte alten Bäumen. Ein gutes Glas 

Wein (Die Weinkarte enthält mehr als 70 ausgezeichnete Weine.), Hintergrundmusik 

und eine echte traditionelle Küche wird Ihren Tag erfreuen. 

Auf Anfrage bieten die Besitzer auch Themenabende wie Polenta, Bagna Cauda, 

Gemischter Braten, Gegrilltes , Trüffel und Wildschwein. 

Am Nachmittag ist nach Reservierung ein Besuch im Weingut Cantina di Casorzo 

möglich. Dieses Weingut machte den Weg frei damit sich Malvasia di Casorzo zu 

einem der besten italienischen Dessertweine entwickelte. 

Nach einem Jahr Arbeit und sorgfältiger Pflege Ihrer Weinberge, geben die 

vereinigten Weinbauern alle Ihre Trauben an die Cantina di Casorzo, wo nur die 

besten ausgewählt werden, um Ihren zahlreichen Kunden als höherer Qualitätswein 

angeboten zu werden. 

 

Als nächstes Dorf der Tour kommt Grazzano, entlang der Pininfarina-Straße, in 

Erinnerung an den aus dieser Stadt kommenden ehrenhaften industrielen 

Autohausbesitzer, der auf eigene Kosten die neue Ausblicksstraße gebaut hat, welche 

1966 eingeweiht und nach ihm benannt wurde. Wenn Sie hinunterkommen und bevor 

Sie Sala erreichen genießen Sie den atemberaubenden Blick von der roten „großen 

Bank“. Es ist eine große Bank auf einem Aussichtspunkt, die das Ziel hat uns in die 

Zeit unsere Kindheit zurückzubringen, wo wir die Welt als Wunder ansahen. 

Wir beenden den Tag mit der Ankunft in Cella Monte, einem der schönsten Dörfer 

Italiens. Es ist dort nach Voranmeldung möglich das l’Ecomuseo della Pietra da 

Cantoni, welches beabsichtigt das einfache Leben der Bewohner und der Landschaft 

des Monferrato zu erzählen und weiterzugeben.  

Nach dem Besuch des Museums können Sie ganz in der Nähe den Azienda Agricola 

Cinque Quinti  wo Sie einen excellenten Wein probieren können. Es ist eine frische 

Weinrealität die vom Willen und der Leidenschaft von fünf Brüdern kommt, welche 

sich entschlossen haben das historische Familienunternehmen, welches vor vier 

Generationen geboren wurde  wieder zu beleben und konkurrenzfähig  zu machen.  

Zum Abendessen empfehlen wir 365 vineria e osteria. Weinstube und Gasthaus, 

passend für nicht zu große Gruppen, mit Ausblickterrasse, Monferrato Küche und 

Weine des "Langhe Roero Monferrato" Gebietes. 
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Schließlich empfehlen wir Ihnen, die Nacht im Schloss Castello Mellana zu 

verbringen, das sich am Fuße des kleinen und charmanten Dorfes befindet, wo Sie 

das Vergnügen haben, in einem Bed & Breakfast mit etwas mehr zu schlafen. Ein Ort 

der Ruhe für den Körper und Reisen für den Geist, zwischen wunderbar restaurierten 

Wänden und Einrichtungsgegenständen, die Geschichten erzählen. 

 
Übersetzt von Reinhold Ott 
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