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PARC NATIONAL DU MERCANTOUR
ALPES MARITIMES
Administrative headquarters/Nationalparkverwaltung
23 rue d’Italie, BP 1316, 06006 Nice cedex 1,
tel. 04 93 16 78 88, www.mercantour.eu
Comité Régional du Tourisme/Regionales Tourismusbüro
400 Promenade des Anglais, 06011 Nice cedex 1,
tel. 04 93 37 78 78, www.guideriviera.com
Centrale des Gîtes de France/Büro «Gîtes de France»
55 Promenade des Anglais, 06011 Nice cedex 1,
tel. 04 93 15 21 30, www.gites-de-france-alpes-maritimes.com

Come on a journey through two spectacular areas in the south-west tip of the Alps:
the Mercantour and Alpi Marittime Parks between them protect an area of over 100,000
hectares, outstanding for its exceptional biodiversity.
The wild rocky mountains of the crystalline Argentera-Mercantour massif form the last
great rocky bastion of the Alpine chain. Further south, deep, winding valleys run down
to the Côte d'Azur, where at last the mountain torrents run into the Mediterranean.
There are few places where such contrasts are felt. In the blink of an eye you can leave
the coast, where the breeze smells of lemon and mimosa and the light and colours
recall Provence, and be in the austere beauty of the glacial cirques of Clapier and Gelas
and the tranquil majesty of the pyramids of Argentera, Matto, Mounier, Pelat...

Don't miss these
Die schönsten Plätze

grand tour

According to the Romantic vision which took root in Europe in the 18th century,
mountains were essential places of beauty; this, combined with the warm climate of
the coast created an irresistible attraction for the first tourists. In particular the British,
who set off on a voyage of discovery of these areas, finally made accessible by the
expanding network of roads, the arrival of post stations and boarding houses. Thus,
the territory between Nice and Turin with its natural link the route royale through the
Roya valley and the Tenda pass becomes an obvious route for those travelling Europe
in search of the continent's historic and artistic roots.
This voyage of exploration soon became known as the “Grand Tour”, a great attraction
for those looking for new horizons and for those who could still be amazed by the
wonderful spectacles that nature provided daily.
The spirit of the 18th century Grand Tour is still alive and the Marittime and Mercantour
mountains are still an unmissable destination.
From valley to valley, over passes two thousand metres high, the road we are taking
forms a loop around the whole massif.
Through the window images of snowy peaks, woods, flocks out in the pastures, stone
bell-towers, villages lost in the green fields...
Any point in the circuit can be a starting point. In honour of the Grand Tour, we have
chosen to start our tour by travelling up the Roya valley, along a road that for a large
part retraces the ancient route royale built by the house of Savoy.
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Allos lake

Rimplas fort and the fortifications at La Frassinea

This lake, eroded by the glaciers, is overlooked by five magnificent towers of Annot gres.
Mount Pelat at 3050 metres watches over this magic harmonious scenery, inhabited by a
number of animal species, amongst which are chamois, ibex, marmots and golden eagles.
This lake is the largest natural lake in Europe above 2200 metres, set in green grass scattered
with larches.

From the fort at Rimplas, which rises on a rocky spur, the view extends over the Tinée valley.
This military complex was the first to be built on the Maginot line, it was begun in 1928 and
finished in 1937. A garrison of 350 men were billeted here. La Frassinea, one of the buildings
connected to it, was built between 1935 and 1939. All of these fortifications were built with
the intention of stopping the Italian tanks from advancing, but were actually never used for
this purpose. Today the fortifications at La Frassinea have been restored and can be visited.

Der Allos-See
Diesen See haben die Gletscher erschaffen. Er ist umgeben von den fünf wunderbaren
Felstürmen „Gres di Annot“. Der Monte Pelat, 3050 m, wacht über diese magische und
harmonische Landschaft, die von zahlreichen Tieren wie zum Beispiel Steinböcken, Gämsen,
Murmeltieren und Adlern bevölkert wird. Der See ist das größte natürliche Wasserbecken
Europas in über 2200 m Höhe und ist in einer lärchenbestandenen Wiese eingebettet.
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ALPES DE HAUTE PROVENCE
Agence de Développement Touristique/Regionales Tourismusbüro
8 rue Bad Mergentheim, BP 170, 04005 Digne les Bains
cedex, tel. 04 92 31 57 29, www.alpes-haute-provence.com
Gîtes de France/Büro «Gîtes de France»
Rond Point du 11 Novembre
BP 201, 04001 Digne les Bains cedex
tel. 04 92 31 30 40, www.gites-de-france-04.fr
VALLEE DE LA HAUTE UBAYE
Park Hostel/Maison du Parc
La Sapinière, 04400 Barcelonnette, tel. 04 92 81 21 31
Tourist Offices/Information centres/Tourismusbüros
* Place Frédéric Mistral 04400 Barcelonnette,
tel. 04 92 81 04 71, www.barcelonnette.com
* Rue principale, 04850 Jausiers,
tel. 04 92 81 21 45, www.jausiers.com
* 04530 Larche, tel : 04 92 84 33 58
* la Maison de Praloup, 04400 Praloup,
tel. 04 92 84 10 04, www.praloup.com

Die Festungen Rimplas und Frassinea
Von der Festung Rimplas, die auf einem Felssporn steht, hat man einen weiten Blick ins TinéeTal. Dieser Militärkomplex war der erste, der auf der französischen Alpen-Maginot Linie gebaut
wurde: Der Bau dauerte von 1928-1937 und war für eine Garnison von 350 Männern
ausgelegt. Die Frassinea ist eine der angefügten Bauten und wurde zwischen 1935 und 1939
errichtet. Alle Festungen waren zur Abwehr mobiler italienischer Truppen gedacht, aber sie
wurden tatsächlich nie militärisch genutzt. Heute kann die renovierte Festung Frassinea
besichtigt werden.
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HAUTE VALLEE DU VERDON
Park information point and Tourist Offices/
Informationszentren des Parks und Tourismusbüros
* Place du presbytère, 04260 Allos,
tel. 04 92 83 02 81, www.valdallos.com
* Ancienne Auberge Fleurie, 04260 Colmars les Alpes,
tel. 04 92 83 41 92
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HAUTES VALLEES DU VAR ET DU CIANS
Park Hostel/Maison du Parc
Maison Valberganne, 1 rue St Jean, 06470 Valberg
tel. 04 93 02 58 23

Roya and Vermenagna
From Breil to Tenda the vegetation changes quickly from olive groves to mountain tops where
edelweiss grow. We pass through a beautiful canyon eroded by the Roya with rock faces overhanging the road in several places. The charm of this place is completed by a number of features;
the villages perched high above the valley, such as the enchanting village of Saorge, the spectacular
Cuneo-Nice railway and the Merveilles valley site, with thousands of rock engravings. Coming
through the Tenda tunnel you find yourself in Italy descending the Vermenagna valley, famous
for the ski resort Limone. In Vernante, on the left, the Val Grande opens up with green pastures
and woods, including the ancient beech wood at Palanfrè.

Gesso and Stura
Proceeding towards Cuneo and the plains you reach Borgo San Dalmazzo, the “gateway” to the
Alpi Marittime: this is where the Vermenagna, Gesso and Stura valleys meet.
At the end of the Gesso valley stand the principal peaks of the Argentera massif, the heart of
the Alpi Marittime Park. Rich in wildlife, this area was for many years a royal hunting reserve
for the kings of Italy. The upper Gesso valley is a high mountain environment which has always
attracted the attention of mountaineers, the first was a count from Nice, Victor de Cessole, the
pioneer of exploration in the southern Alps. The wide Stura valley is the land of shepherds, in
times gone by they drove their flocks into Provence; today they still have the same breed of
sheep, the Sambucana.
At Vinadio, imposing nineteenth century fortifications effectively shut the valley off, from here
it is possible to take a secondary road, open in the summer, to the Lombarda pass and down
into France to Isola. Carrying on along the main road, however, we reach the Maddalena pass,
a crossing point that has been in use since days of old.

Merveilles and Fontanalba Valleys

Argentera and the Bozano refuge

Lauzanier

The Cayolle pass

Saint Martin-Vésubie

A historic open-air monument in the National Park comprised of 36,000 rock engravings.
They date back to the copper age and the early bronze age (from 3200 B.C. to 1700 B.C.)
and represent an extraordinary archeological heritage, depicting horned figures, weapons,
tools, geometric shapes and even scenes of pastoral life. At the foot of Mount Bego, considered
a sacred mountain, the images depicted show humans and divinities such as “the sorcerer”.

A severe but majestic place, unique in the southern Alps, surrounded by broken rocky ridges
and the majestic west face of Argentera, an eight hundred metre wall connected to the
Madre di Dio chain on one side and Corno Stella, emblem of mountaineering in the Maritime
Alps, on the other. At 2453 metres above sea level, amongst boulders and tufts of grass
stands the Bozano refuge, named after the pioneer of Genoese mountaineering and a founder
of the Italian mountaineering club CAI, Lorenzo Bozano. This hut is a good base for some of
the best and most taxing climbing in the Maritime Alps.

On the ridge forming the border with Italy, the open pastures of the Lauzanier valley unfold.
Through these meadows of wild flowers, a paradise for marmots, the Ubayette river winds
its way with slow meanders. Climbing the path that runs beside the stream, with no particular
difficulty apart from the effort of the climb, the walker will be well rewarded by the sight of
Lauzanier lake.

This pass is situated on the historic route between the upper Var and Ubaye valleys, recently
honoured with the title “Route des Grandes Alpes”. This is an ideal starting point for hikes,
and is well-known in cycling circles. The access is from the hamlet of Estenc where the Var
river rises. There is a succession of hay meadows, larch forests and pasture that lead up to
this protected site of extraordinary scenic value. Its original beauty was restored thanks to
work carried out by the National Park.

Capital of “Nice's Switzerland” this area has been a renowned in climbing circles since the
end of the 19th century, the village of Saint Martin-Vésubie is well worth a visit. It was built
at the junction of the torrents that flow down from le Borréon and Madone de Fenestre the
wealth of its architeture and natual heritage are an open invitation to discover these sites
of extraordinary beauty. Its busy shops and the activities on offer make this a place for
everyone.

Der Cayolle-Pass

Saint Martin-Vésubie

Dieser Pass liegt auf der alten Handelsroute zwischen dem oberen Var- und oberen UbayeTal und wird heute ehrenhalber „Route des Grandes Alpes“ genannt. Der Pass ist ein idealer
Ausgangspunkt für Wanderungen und ist auch bei Fahrradfahrern sehr bekannt. Man gelangt
zu ihm über die Ortschaft Estenc, wo der Fluss Var entspringt.
Mähwiesen, Lärchenwälder und Almflächen folgen hier aufeinander bis in große Höhen. Diese
wertvolle Landschaft steht unter Naturschutz. Seine ursprüngliche Schönheit erlangte dieses
Gebiet durch ein Landschaftsschutzprogramm wieder, das vom Nationalpark durchgeführt
wurde.

Die Hauptstadt der „Suisse Nicoise“ war Ende des 19. Jahrhunderts ein bekannter Ort unter
Alpinisten und lohnt auf jeden Fall einen Besuch. Die Siedlung, die am Zusammenfluss des
Boréon und der Madone de Fenestre liegt, hat eine reiche Architektur und Natur und lädt
dazu ein, Orte von außergewöhnlicher Schönheit zu entdecken. Eine Mischung aus Geschäften,
Aktivitäten und Initiativen geben dem Ort ein vielfältiges öffentliches Leben.

Die Täler Merveilles und Fontanalba
Ein Kulturerbe im Nationalpark mit über 36.000 Felszeichnungen in freier Natur.
Diese Felszeichnungen reichen bis in die Kupfer- und Bronzezeit zurück (von 3200 v. Chr. bis
1700 v. Chr.) und stellen eine außerordentliche archäologische Fundgrube dar. Die
Felszeichnungen zeigen „gehörnte Köpfe“, Waffen, Utensilien, geometrische Figuren und
auch Szenen aus dem Hirtenleben.
Am Fuße des Mont Bego, der heiliger Berg genannt wird, zeigen die Felszeichnungen auch
menschliche und göttliche Wesen, wie den „Zauberer“.

Die Argentera und die Berghütte Bolzano
Ein strenger und majestätischer Ort, einzigartig in den Südalpen, umgeben von zerklüfteten
Bergkämmen und von der majestätischen Westseite des Argentera-Gipfels; eine Wand von
800 m Höhe, an die sich seitlich die Catena della Madre di Dio und der Corno Stella, Symbolberg
des Alpinismus in den Seealpen, anschließen. Auf 2453 m Höhe liegt die Berghütte Bolzano
zwischen großen Felsblöcken und spärlichen Grasbüscheln. Sie ist nach dem genuesischen
Alpinismuspionier und Mitbegründer des italienischen Alpenvereins (CAI) – Lorenzo Bozano
– benannt und ist Ausgangspunkt für einige der schönsten und anstrengendsten Kletterrouten
der Seealpen.
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Returning to France, we are now in the broad Ubaye valley, modelled by the passage of glaciers
which shaped the scenery and formed wide terraces on which the villages were built. The valley
is protected by the mountains and consequently has a very dry climate, to the point where it can
boast 300 sunny days per year. The valley's heritage includes important fortifications such as the
forts of Tornoux and Roche-la-Croix, witnesses to a troubled past. At Jausiers a second deviation
from the main route leads to the Bonette pass, then down to St. Etienne and along the river to
Isola and Saint-Sauveur-sur-Tinée.

Das Lauzanier-Tal
Vom Grenzkamm (Italien-Frankreich) breitet sich das Lauzanier-Seitental mit seinen weiten
Almgebieten nach Westen aus. Auf der Wiese, die ein Paradies für Murmeltiere ist, schlängelt
sich die Ubaye in trägen Mäandern zwischen den Blumen. Steigt man den Weg am Fluss
entlang auf, gelangt man leicht zum Lauzanier-See, der auf jeden Fall die Mühe des Aufstiegs
wert ist.
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VALLE GESSO
Parco naturale delle Alpi Marittime (direzione)
Verwaltung Seealpen-Naturpark
piazza Regina Elena 30, 12010 Valdieri (CN)
tel. 0171 97397, www.parcoalpimarittime.it
Parco naturale delle Alpi Marittime (sede operativa)
Sitz Seealpen-Naturpark
via Provinciale 12, 12010 Entracque, tel. 0171 978809
Associazione Ecoturismo in Marittime
Vereinigung “Ecoturismo in Marittime”
piazza Regina Elena 30, 12010 Valdieri
tel. 0171 97397, www.inmarittime.it
Gestione eventi e strutture Alpi Marittime (Gesam)
via Provinciale 12, 12010 Entracque, tel. 0171 978616
Park Visitor and Information Centres
Besucher- und Informationszentren des Parks
* piazza Giustizia e Libertà 2, 12010 Entracque
tel. 0171 978616, www.entracque.org
* Località Terme di Valdieri, 12010 Valdieri, tel. 0171 97208
VALLE VERMENAGNA
Park Visitor and Information Centres
Besucher- und Informationszentren des Parks
via Umberto I 115, 12019 Vernante, tel. 0171 920220
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And now to the two most important valleys in the Mercantour Park. The upper Tinée has perhaps
the highest peaks in the massif, from Mount Tènibre to Corborant and Malinvern, whose flanks
descend to the valley with open pastures and ancient larch forests. It is in the Vésubie that the
full contrast of Mediterranean and Alpine are felt, passing in the space of a few kilometres from
olive groves to vast forests and the mountain scenery shaped by the quaternary glaciers.

Das Meer, mit seinem stets milden Klima, und die Berge, die für die aufkommende
Strömung der Romantik im 18 Jahrhundert einer der schönsten Orte sind, üben eine
unwiderstehliche Anziehungskraft auf die ersten Reisenden aus. Diese kommen vor allem
aus Großbritannien. Die Briten machen sich auf eine Welt zu entdecken, die dank der
stetigen Verbesserung des Straßennetzes und der Eröffnung von Poststationen und
Gasthäusern endlich besser erreichbar ist. So wird auch die Gegend zwischen Nizza und
Turin zur Durchgangsroute für viele, die auf der Suche nach den geschichtlichen und
künstlerischen Wurzeln des Kontinents durch Europa reisen. Möglich wird dies durch die
natürliche Verbindung vom Roya-Tal über den Tenda-Pass, die „Königsroute“. Eine
Entdeckungsreise, die bald als „Große Tour“ bekannt ist, von großem Reiz für viele, die
neue Horizonte suchen und die nicht die Fähigkeit verloren haben, sich für die täglichen
Naturspektakel zu begeistern.
Der Geist der Großen Tour aus dem 18. Jahrhundert lebt immer noch, und die Berge der
Seealpen und des Mercantour sind heute noch eine Ziel, das man nicht verpassen sollte.
Von Tal zu Tal umrundet ein großer Straßenring das ganze Massiv und überquert dabei
Pässe auf über 2000 m Höhe. Dabei ziehen beim Blick aus dem Fenster fantastische Bilder
vorbei: Verschneite Gipfel, Wälder, Herden auf der Weide, steinerne Kirchtürme, in das
Grün der Wiesen verstreute Dörfer...
Natürlich kann jeder Ort der Runde als Ausgangspunkt gewählt werden. Als Ehrung an
die Große Tour hat man hier als Ausgangspunkt der Reise den Anstieg aus dem RoyaTal gewählt, entlang einer Straße, die ein gutes Stück weit mit dem Abschnitt der alten
Königsroute, die von den Savoyern erbaut wurde, übereinstimmt.

VALLEE DE LA ROYA ET DE LA BEVERA
Park Hostel/Maison du Parc
103 avenue du 16 septembre 1947,
06430 Tende, tel. 04 93 04 67 00
Tourist Offices/Tourismusbüros
* Avenue du 16 septembre 1947, 06430 Tende,
tel. 04 93 04 73 71
* 17 place Biancheri, 06540 Breil sur Roya,
tel. 04 93 04 99 76, www.breil-sur-roya.fr
* Place Saint Martin, 06430 La Brigue,
tel. 04 93 04 60 04, www.labrigue-tourisme.org
* Avenue Jean Medecin, 06380 Sospel,
tel. 04 93 04 15 80, www.sospel-tourisme.com

Notre Dame des Fontaines

Valasco plain

The fort at Tournoux

The Bonette pass

The upper Boréon Valley

“The Sistine Chapel of Nice's hinterland” This sanctuary has been classified as a historic
monument. It was built near seven fountains, which flow in intermittent jets; the water here
is thought to have miraculous properties. The chapel is decorated with splendid renaissance
frescoes from the late fifteenth century, by Italian artists of note such as Giovanni Baleison
and Giovanni Canavesio.

It is a bucolic scene that meets the visitor after the climb from Terme di Valdieri, green pastures,
gentle water and smooth sloping rocks. In the centre of this amphitheatre, the heart of the
Alpi Marittime, stands the hunting lodge, a peculiar building with its crenellated turrets. It
was built by King Victor Emanuel II in the middle of the nineteenth century and has recently
been restored. From the Valasco plain, crowned by a ring of mountain peaks pushing three
thousand metres, a number of military paths and roads lead off to the many passes and lakes
above.

The fort at Tournoux is surprising both for its position and for its imposing aspect, it cannot
fail to arouse the visitor's curiosity. A succession of look-out posts, ramparts, moats and
barracks were constructed along the Serre de l'Aut ridge from a height of 1297 to 2008
metres. These fortifications were built in various eras, the oldest parts date back to 1843 and
the latest additions to 1926.

An imposing panorama opens where the Maritime Alps meet the Alps of Haute-Provence.
An orientation table helps to identify the surrounding peaks: from Mount Mounier to the
chain that forms the border, summits over 3000m are quite common.
The view extends to the north from Monviso in Italy to the 4000m peaks of the Ecrins National
Park. The ruins of military fortifications can be seen here and there bearing witness to the
strategic importance of this place in times gone by, amongst these sites are the forts of
Pelousette and Mont des Fourches.

The upper Boréon valley is densely forested with spruce and fir that crown an artificial lake.
This area has been protected for over 50 years and it is easy to spot wildlife here. This lush
green setting is an ideal starting point for a number of hikes, in particular to lac Nègre and
lac Trécolpas. From here it is also possible to reach the Cougourde refuge at the foot of the
mountain from which it takes its name, famous for its 400m high west face, popular with
climbers of all levels.

Der Bonette-Pass

Das obere Boréon-Tal ist mit einem dichten Weiß- und Rottannenwald bestanden, der einen
künstlichen See umschließt. Diese Gegend, in der man leicht Tiere beobachten kann, ist seit
mehr als 50 Jahren geschützt.
Der grünende Ort ist ein idealer Ausgangspunkt für viele Wanderungen, unter denen besonders
die Ausflüge zu den Seen Négre und Trécolpas erwähnenswert sind. Von hier kann man auch
die Berghütte Cougourde erreichen, die am Fuße des gleichnamigen Gipfels liegt. Seine
berühmte und über 400 m hohe Westwand ist ein häufiges Ziel von Bergsteigern.

Notre Dame des Fontaines
Sie wird auch die „sixtinische Kapelle der Alpen“ genannt. Dieser Wallfahrtsort ist ein
Geschichtsdenkmal, das wegen sieben wundersamer Quellen, deren Wasser ungleichmäßig
heraussprudeln, erbaut wurde. Die Kapelle ist innen komplett mit beeindruckenden RenaissanceFresken, die Ende des 15. Jahrhunderts entstanden, versehen. Sie sind das Werk von
herausragenden italienischen Künstlern, wie Giovanni Baleison und Giovanni Canavesio.

Die Hochebene Valasco
Es ist eine Ebene wie für Hirten gemacht, die sich dem Wanderer, der von Terme di Valdieri
kommt, öffnet. Ihr Boden besteht aus grünen Wiesen, stillen Gewässern und glatten Steinen.
Im Zentrum der Mulde, dem Herz des Seealpen-Naturparks, liegt das Jagdhaus, das König
Vittorio Emanuele II. Mitte des 19. Jahrhunderts erbauen ließ und das kürzlich renoviert wurde.
Es ist ein seltsamer Palast mit zinnengekrönten Türmen. Von der Valasco-Ebene, die von einem
Gipfelkranz aus 3000ern umgeben ist, führen Militärstraßen und Wege (mulattiere) zu den
zahlreichen Pässen und Seen nach oben.

Die Festung von Tournoux
Wegen seiner Lage und seiner Größe erregt die Festung von Tournoux die Aufmerksamkeit
des Betrachters. Schilderhäuser für Wachposten, Mauerwerke, Gräben und Kasernen erstrecken
sich auf dem Kamm der Serre de l´Aut zwischen 1297 m und 2008 m Höhe. Dieser Komplex
wurde in verschiedenen Epochen gebaut: Der älteste Teil entstand 1843, die letzten baulichen
Veränderungen wurden im Jahr 1926 durchgeführt.

Ein beeindruckendes Panorama hat man hier, wo die Seealpen auf die Alpen der Haute
Provence treffen. Mit Hilfe einer Schautafel kann man die umstehenden Gipfel erkennen und
unterscheiden: Vom Mont Mounier zum Grenzkamm mangelt es nicht an 3000ern.
Das Panorama erstreckt sich Richtung Norden weiter, vom Monviso in Italien bis zu den
4000ern des Nationalparks Ecrins. Überall sind Befestigungsreste zu sehen – darunter die
Festungen Pelousette und Mont des Fourches. Sie bezeugen die militärische Vergangenheit
dieses strategisch wichtigen Ortes.
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VALLE STURA
Park Visitor and Information Centres
Besucher- und Informationszentren des Parks
via Fossà 1, 12010 Aisone, (informazioni tel. 0171 97397)
Tourist Offices/Tourismusbüros
* via Vittorio Veneto 19, 12011 Borgo San Dalmazzo
tel. 0171 262054, www.fierafredda.it
* via Martiri e Caduti per la Libertà 21/A, 12014 Demonte
tel. 0171 95127
* piazza Vittorio Veneto, 12010 Vinadio
PROVINCIA DI CUNEO
Azienda turistica del Cuneese/Tourismusbüro des Cuneese
via Vittorio Amedeo 8, 12100 Cuneo, tel. 0171 690217,
www.cuneoholiday.com
REGIONE PIEMONTE
Agenzia per la promozione turistica del Piemonte
Tourismusbüro der Region Piemont
via Avogadro 30, 10121 Torino,
tel. 011 4321354, www.piemonte-emozioni.it

Parks ohne Grenzen
Dieser Flugzettel entstand aus der Zusammenarbeit des Naturparks der
Seealpen und des Nationalparks Mercantour. Diese beiden grenz bergreifenden
Schutzgebiete sind Partner seit 1987 und gemeinsam haben sie das Europ ische
Umweltdiplom erhalten. Gemeinsam ist das Territorium, das sie repr sentieren,
etwa 100000 Hektar gro§, und es charakterisiert sich ber seine starke
kulturelle Identit t und seine augesprochen hohe Biodiversit t: Beide Parkgebiete
sch tzen und bewahren diese Elemente durch Lehre und berwachung,
gem § nach den Prinzipien der europ ischen Carta des nachhaltigen Tourismus.

Das obere Boréon-Seitental
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Tourist Offices/Tourismusbüros
* via Umberto I 119, 12019 Vernante, tel. 0171 920550
* via Roma 30, 12015 Limone Piemonte, tel. 0171 925280,
www.comune.limonepiemonte.it

This leaflet was produced in collaboration between Parco naturale delle Alpi
Marittime and Parc national du Mercantour. These two cross-border protected
areas have been twinned since 1987 and together were awarded the European
Diploma for the environment. The area protected by the two parks covers
about one hundred thousand hectares and is remarkable for its strong cultural
identity and high level of biodiversity: the parks protect and enhance these
elements through study programmes and safeguards, inspired by the principles
of the European Charter for Sustainable Tourism.

Parco naturale delle Alpi Marittime
piazza Regina Elena, 30 • 12010 Valdieri
tel. +39 0171 97397 • fax +39 0171 97542
info@parcoalpimarittime.it
www.parcoalpimarittime.it

Die Große Tour
Kommt her und macht eine Reise durch zwei spektakuläre Gebiete am Rande der
Südwestalpen: Die Parkgebiete des Mercantour und der Seealpen, die zusammen ein
Gebiet von 100.000 Hektar schützen, sind mit einer außerordentlichen Biodiversität
ausgestattet.
Mit seinen wilden Bergen ist das kristalline Argentera-Mercantour-Massiv das letzte
Hochgebirge des Alpenhauptkamms im Süden. Ein Stück weiter erstrecken sich tiefe und
gewundene Schluchten Richtung Côte d´Azur, wo letztlich die Flüsse im Mittelmeer
entwässern. An wenigen anderen Orten nimmt man einen so starken Kontrast war. Von
der Küste, mit ihrer von Zitronen und Mimosen geschwängerten Luft und dem Hauch der
Provence, gelangt man in Kürze zu den schaurig schönen Gletschern des Clapier und des
Gelas, zur majestätischen Ruhe der Gipfelpyramiden des Argentera, des Matto, des Mounier,
des Pelat...

HAUTE VALLEE DE LA VESUBIE
Park Hostel/Maison du Parc
«Les Iris», rue K. Serrurier, 06450 Saint Martin Vesubie,
tel. 04 93 03 23 15
Tourist Offices/Tourismusbüros
* Place Felix Faure, 06450 Saint Martin Vésubie,
tel. 04 93 03 21 28, www.saintmartinvesubie.fr
* La Bolline, 06420 Valdeblore, tel. 04 93 23 25 90
* Place du Colonel Baldoni, 06450 Belvédère,
tel. 04 93 03 51 66
* 06540 La Bollene-Vésubie, tel. 04 93 03 99 10

Parks without frontiers

Verdon, Var and Cians

Tinée and Vésubie

HAUTE ET MOYENNE VALLEE DE LA TINEE
Park Hostel/Maison du Parc
Quartier de l’Ardon, 06660 Saint Etienne de Tinée,
tel. 04 93 02 42 27
Tourist Offices/Tourismusbüros
* 1 rue des communes-de-France,
06660 Saint Etienne de Tinée, tel. 04 93 02 41 96,
www.auron.com
* Maison du Haut Pays,
06660 Saint Dalmas le Salvage, tel. 04 93 02 46 40
* Isola Village, 06420 Isola
* Isola 2000, tel. 04 93 23 15 15
* Le village, 06420 Roubion, tel. 04 93 02 10 30,
www.roubion.com

PARCO NATURALE ALPI MARITTIME

Ubaye

You can almost smell the Mediterranean, this route touches the waters of the Verdon which
further down forms the famous canyon and Allos lake in the heart of the Mercantour Park. A last
possible detour leads off to the left to the Cayolle pass and then rejoins the main itinerary at
Saint-Martin-d’Entraunes. The main route cuts across the upper Var and Cians valleys, in
surroundings characterised by larch forests and beautiful gullies cut into bright red rocks, scenery
that is unique in Europe.

Tourist Offices/Tourismusbüros
* 4 place Quartier, 06470 Valberg, tel. 04 93 23 24 25
* Place Napoléon III, 06470 Guillaumes, tel. 04 93 05 57 76
* Les Martagons, quartier Pissaire, 06470 Beuil,
tel. 04 93 02 32 58, www.beuil.com
* 06470 Entraunes, tel. 04 93 05 51 26

Parc national du Mercantour
23, rue d’Italie • B.P. 1316 • 06006 Nice - cedex 1
tel. +33 (0)4 93167888 • fax +33 (0)4 93887905
www.mercantour.eu
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The Colle di Tenda

The fort at Vinadio

The Bachelard valley

Vens lakes

The upper Gordolasque Valley

The Tenda pass is the point where the crystalline rocks of the Argentera massif meet the
calcareous rocks of the Marguareis group, it marks the passage between two worlds, from
the Mediterranean terraces of the Roya valley to the typically rugged alpine environment of
the valleys towards Cuneo. The road over the pass was used for centuries by men with their
mules and carts until a tunnel was built in the middle of the nineteenth century. The strategic
importance of this area is witnessed by the forts and military road along the mountain ridge,
built by the House of Savoy in the nineteenth century.

One thousand two hundred metres of fortifications completely shut off the access to the Stura
valley west of the village of Vinadio. This enormous defensive complex of arrow slits, drawbridges, gates, crenellated battlements, internal courtyards, redoubts and look-out posts was
built by King Charles Albert between 1834 and 1847, to counter possible invasions by French
troops towards Cuneo and the lands of the House of Savoy. The fort was built at the expense
of some of the houses in the village, which had to be sacrificed, it was never used for the military
purpose it was intended, but became a prison. Today it is used to house exhibitions and events.

Between the gulleys of Corbière and the amazing climb to the Cayolle pass the wild valley
of Bachelard opens up. Surrounded by dry-stone walls and works of art from the early twentieth
century the “Route des Grandes Alpes” passes through villages of typical local architecture,
meadows in flower and vigorous larch woods, before reaching the Cayolle pass in the heart
of Mercantour National Park.

These magnificent glacial lakes scattered between 2286 and 2327 metres in height are held
in a rocky jewel box lined with green. Their clear tranquil waters reflect the surrounding peaks
and feed a series of breathtaking waterfalls below.In these “higher grounds” from the
beginning of summer we find a vigorous growth. In the cracks in the higher rock faces grows
the stubborn Old King a saxifrage endemic to the Argentera-Mercantour area that flowers
once, then dies.

Twenty thousand years ago imposing glaciers were the first to occupy this valley modelling
its shape. It is an atmospheric place where the mineral element dominates. At every turn in
the path visitors may find themselves face to face with a chamois or an unconcerned ibex
to photograph. Anong the numerous floral species the Potentilla valderia is worth mentioning,
it is an endemic species here in the Argentera-Mercantour massif.

Die Vens-Seen

Vor 20.000 Jahren füllten riesige Gletscher dieses Tal aus und verformten die Landschaft. Es
ist ein bezaubernder und mineralienreicher Ort.
Beim Wandern kann der Besucher plötzlich vor einer Gämse stehen oder einen wenig
misstrauischen Steinbock aus der Nähe fotografieren. Unter der reichhaltigen Flora ist das
Valdieri-Fingerkraut, eine endemische Art des Argentera-Mercantour-Massivs, besonders zu
erwähnen.

Der Tenda-Pass

Die Festung von Vinadio

Der Tenda-Übergang ist der Punkt, wo das kristalline Argentera-Massiv auf den Kalkstein und
das karstige Gebiet der Marguareis trifft und ist damit eine Passage zwischen zwei „Welten“:
Von den mediterranen Terrassen des Roya-Tals gelangt man zur herben und typisch alpinen
Landschaft der italienischen Täler, die Richtung Cuneo abfallen.
Die Straße über den Pass wurde Jahrhunderte lang von Menschen, Maultieren und Lastkarren
überquert, bevor dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Tunnel in den Berg
gebaut wurde. Die strategische Bedeutung dieses Gebietes ist durch zahlreiche Festungen
aus dem 19. Jahrhundert und die Militärstraße, die entlang der Wasserscheide führt, bewiesen.

Auf 1200 m Länge sperrt bei der Brücke von Vinadio eine imposante Festungsmauer das
ganze Stura-Tal. Dieser enorme Verteidigungs-Komplex, der aus Schießscharten, Zugbrücken,
Toren, Zinnen, Innenräumen, Feldschanzen und Wachtürmen besteht, hat König Carlo Alberto
zwischen 1834 und 1847 errichten lassen. Er wollte damit einen eventuellen Vormarsch
französischer Truppen Richtung Cuneo, und somit auf die Besitztümer der Savoyer, verhindern.
Das Bauwerk, für dessen Realisierung auch ein Teil der Häuser von Vinadio geopfert wurde,
ist nie für militärische Zwecke gebraucht worden, sondern wurde ein Gefängnis. Heute
beherbergt es Ausstellungen und Dorfveranstaltungen.
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Das Bachelard-Seitental
Zwischen der Gorbiére-Schlucht und dem Anstieg zum Cayolle-Pass versteckt sich das wilde
Bachelard-Seitental. Die „Route des Grandes Alpes“ durchquert Dörfer mit typischer Architektur,
die von Trockensteinmauern umgeben sind und die mit Kunstwerken aus dem Anfang des 20.
Jahrhunderts aufwarten. Zwischen den Dörfern breiten sich blumenbestandene Wiesen und
üppige Lärchenwälder aus. Dann wird mit dem Cayolle-Pass das Herz des Nationalparks
Mercantour erreicht.

Diese großartigen Karseen liegen verstreut zwischen 2286 und 2327 m Höhe und sind von
spärlich bewachsenen Felswällen eingerahmt. In den stillen und klaren Gewässern spiegeln
sich die umliegenden Gipfel, etwas tiefer fließt das Wasser in einer Serie von tosenden
Wasserfällen aus. In diesen Hochlagen wächst im Sommer eine besondere Blume: Die Sassifraga
Florulenta, eine endemische Art des Argentera-Mercantour-Massivs, krallt sich in die Spalten
von Felswänden um nur einmal im Leben zu blühen und dann abzusterben.

Das obere Gordolasque-Seitental

Produced thanks to financing by European Interreg IIIA Alcotra Programme
Realisiert mit finanzieller Unterst tzung des Europ ischen Interreg IIIA-Programms Alcotra
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Roya und Vermenagna
Auf der Fahrt von Breil nach Tenda gelangt man in wenigen Kilometern von Olivenhainen zu
Berggipfeln, wo das Edelweiß blüht. Dabei durchfährt man die wunderschöne und vom Fluss Roya
tief eingeschnittene Schlucht, deren teilweise überhängenden Wände neben der Straße aufragen.
Der Reiz dieser Gegend wird von Dörfern komplettiert die hoch über dem Talgrund liegen, wie das
bezaubernde Saorge, von der spektakulären Eisenbahnlinie Cuneo-Nizza und vom „Tal der Wunder“
(Vallée des Merveilles), in dem Tausende prähistorischer Felszeichnungen verteilt sind. Mit der Fahrt
über den Tenda-Pass kommt man nach Italien, wobei man durch das Vermenagna-Tal, das vor allem
wegen des Skigebietes von Limone bekannt ist, hinabfährt. In Vernante öffnet sich zur linken Seite
hin das Val Grande mit seinen grünen Weideflächen und Laubwäldern, darunter der Jahrhunderte
alte Buchenwald von Palanfrè.

Palanfrè

Gesso und Stura

Palanfrè

Fährt man weiter Richtung Cuneo und Tiefebene erreicht man Borgo San Dalmazzo, das „Tor“ zu
den Seealpen: Tatsächlich laufen hier die Täler Vermenagna, Gesso und Stura zusammen.
Am Tal-Schluss des Gesso ragen die wichtigsten Gipfel des Argentera-Massivs, die das Herz des
Seealpen-Naturparks (Parco Naturale delle Alpi Marittime) bilden, auf. Die Hochgebirgslandschaft
des oberen Gesso-Tals war lange Zeit ein königliches Jagdrevier, ist sehr tierreich und hat schon
immer die Aufmerksamkeit von Alpinisten auf sich gezogen. Der erste unter ihnen war der Graf von
Nizza, Victor de Cessole, ein Pionier bei der Erforschung der Südalpen.
Das weite Stura-Tal ist Hirtengegend; einst zogen sie mit ihren transhumanten Schafherden in die
Provence, heute wird die Sambucana-Schafrasse im Tal gehalten.
In Vinadio sperren riesige Befestigungen aus dem 19. Jahrhundert das Tal komplett ab. Von hier
kann man auf einer Nebenstraße, die nur im Sommer geöffnet ist, zum Colle della Lombarda
gelangen, um dann Isola in Frankreich zu erreichen. Bleibt man dagegen auf der Hauptstrasse,
kommt man zum Colle della Maddalena, ein Pass der schon seit Urzeiten genutzt wird.

A beautiful ancient beech wood, with trees over three hundred years old, protects the little
village of stone built houses. These few dwellings grouped around the church have recently
come to life again after decades of abandon thanks to the Park hostel and two farming
families, whose cows graze on the rich pastures here. The walk to the wonderful Frisson and
Albergh lakes takes a little over two hours and is not to be missed.
Ein wunderschöner und Jahrhunderte alter Buchenwald, mit über 300 Jahre alten Exemplaren,
schützt seit ewig das kleine Almdorf aus Steinhäusern. Die wenigen Häuser sammeln sich
rund um die kleine Kirche. Im Dorf ist seit kurzem, nach Jahrzehnten der Abwanderung, wieder
Leben eingekehrt. Dies ist einer Berghütte des Parks und zwei Familien, die mit ihren Tieren
die ausgezeichneten Weidegebiete dieser Zone nutzen, zu verdanken. Auf keinen Fall sollte
man einen Ausflug zu den malerischen Seen Frisson und Albergh auslassen, die in gut zwei
Stunden zu Fuß erreichbar sind.

Colmars les Alpes

The village of Péone

L'Authion

The sanctuary of Sant’Anna, the highest in Europe, stands at 2010 metres above sea level
in the upper Orgials valley.
It was built in the eleventh and twelfth centuries as a haven for pilgrims crossing the mountains.
In the second half of the seventeenth century the church was extended, as it had become
an increasingly popular destination for pilgrims. It is still popular today, at the feast of St.
Anne, the 26th of July, thousands of faithful come to celebrate. There is an extraordinary
collection of devotional paintings inside the church.

Colmars has been awarded a place among the “villages et cités de caractère”for its particular
characteristics. This historic border town is protected by a fortified city wall from Vauban. The
“Porte de France” and “Porte de Savoie” gates enclose this picturesque little town, with its
narrow streets which little by little disclose the charm of old houses and tiny squares with
bubbling fountains. The surrounding countryside, made up of wooded mountains, forms a
green backdrop from which this quaint yet authentic village stands out.

This high village stands proudly along a rock face. Visitors are astounded by its impressive
architecture and by the presence of curious features of erosion, the “demoiselles” found
above it. This village was the birth place of two queens: Julie Clary (1771-1845), wife of
Joseph Bonaparte, king of Naples and Spain, and Désirée Clary (1777-1860), who married
Bernadotte, crowned king of Sweden in 1818.

The Authion massif is laden with history: the Forca and Milles Fourches forts, the Trois
Communes redoubt, the Cabanes Vieilles are all witnesses to the military history of this
strategic point.
L'Authion is a true natural fortress standing at over 2000 metres it offers an imposing view
from the Mediterranean to the Alps. It is opposite the Tenda pass, ancient obligatory passage
for those on “the Salt Route” between Nice and Piedmont.

Das Kloster Sant´Anna di Vinadio

Colmar le Alpes
Colmar hat die Auszeichnung „village et cités de caractère“ erhalten. Dieses alte Grenzstädtchen
ist vom Militär-Architekten Vauban rundherum mit einem Mauergürtel geschützt worden. Das
„Tor zu Frankreich“ und das „Tor zu Savoyen“ schließen ein pittoreskes Städtchen ein, das
mit seinen alten Häusern, engen Gassen und kleinen Plätzen, wo Brunnen sprudeln, fasziniert.
Die Umgebung - bewaldete Berghänge - bildet eine grüne Umrahmung, aus dem dieses
eindrucksvolle und authentische Städtchen heraussticht.

Dieses hochgelegene Dorf erstreckt sich stolz entlang einer Felswand. Der Besucher ist gefesselt
von der beeindruckenden Architektur und von merkwürdigen Erosiv-Formen, den über dem
Dorf liegenden „Erdpyramiden“. Péone ist der Geburtsort von zwei Königinnen: Giulia Clary
(1771-1845), die mit Giuseppe Bonaparte verheiratet und somit Königin von Neapel und
Spanien war; und Désirée Clary (1777-1860), die mit Bernadotte, der 1818 König von
Schweden wurde, verheiratet war.

The sanctuary of Sant’Anna di Vinadio

Das Kloster Sant´Anna, das höchste Europas, liegt auf 2010 m Höhe im oberen OrgialsSeitental. Es wurde im 11. und 12. Jahrhundert als Herberge für alle Pilger, die diese Berge
überquerten, gebaut. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde die Kirche erweitert,
daraufhin wurde der Ort selbst zum Ziel immer mehr Pilger. Noch heute kommen zum
Sant´Anna-Fest am 26. Juli tausende von Gläubigen. Außergewöhnlich sind die vielen
Danksagungen an die heilige Anna im Inneren der Kirche.
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Ubaye
Ist man so nach Frankreich zurückgekehrt, kommt man in das weite Tal der Ubaye, das von den
Gletschern der Eiszeit ausgehobelt wurde. Diese haben eine Landschaft mit breiten Terrassen
geformt, auf denen die Dörfer erbaut wurden. Geschützt von den umliegenden Bergen weist das
Tal ein sehr trockenes Klima auf und es werden sogar bis zu 300 Sonnentage im Jahr erreicht. Im
Tal gibt es wichtige Festungen, wie die von Tournoux und Roche-la-Croix, die eine kriegerische
Vergangenheit bezeugen. In Jausiers steigt eine zweite Variante zum Col de la Bonette auf, um
dann nach St. Etienne hinabzuführen und entlang des Flusslaufs bis nach Isola und nach St-Sauveursur-Tinée zu führen.
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Das Dorf Péone
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Authion
Das Authion-Massiv ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort: Die Festungen Forca, Milles Fourches,
Redoute des Trois Communes und Camp de Cabanes Vieilles sind alle Zeugnisse der militärischen
Vergangenheit dieses strategisch wichtigen Gebietes.
Das Authion-Massiv ist eigentlich schon eine natürliche Festung von mehr als 2000 m Höhe
und schenkt ein traumhaftes Panorama über die Alpen, bis hin zum Mittelmeer. Es befindet
sich gegenüber vom Tenda-Pass, dem alten obligatorischen Übergang zwischen Nizza und
Piemont bei der Benutzung der historischen „Salzstrasse“.
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Verdon, Var und Cians
Fast in Sichtweite des Mittelmeers führt die Route zu den Gewässern des Verdon, die etwas tiefer
die weltberühmte Schlucht ausspülen, und zum Allos-See, einem Schmuckstück des MercantourParks. Eine Variante führt von Barcelonnette zum Col de la Cayolle, dabei passiert man das Bachelard.
In Saint-Martin-d´Entraunes vereinigt sich diese Route wieder mit dem Hauptweg. Die Straße
schneidet in einer Traverse die Hochtäler der Var und der Cians, eine Landschaft die von weitläufigen
Lärchenwäldern mit dem typischen Unterholz aus Wiesen und Sträuchern bedeckt und von Schluchten
charakterisiert ist. Hier gibt es wunderschöne Schluchten in rotem Gestein, die eine einzigartige
Landschaft in Europa darstellen.

The Marchesini Refuge and Maledia

The hamlet of Ferriere

Ratery forest

The Daluis canyon

The place-name Maledia, has dark overtones of bad luck. In reality, the open amphitheatre
below the north east face is a wild and wonderful high mountain environment. The mountain,
a shield of rock over three hundred metres tall, towers over the Pagarì glacier below creating
a marvellous mixture of rock and ice. In the middle of this scenery stands the FedericiMarchesini al Pagarì refuge, from this point the view extends over the whole of the western
Alps to Monte Rosa. Chamois and ibex are plentiful here.

The isolated village of Ferriere is one of the best examples of alpine architecture of the
Provençal valleys in Piedmont.
The houses, made of stone and wood, originally had a thatched roof of rye straw, they were
built close together facing south to catch as much sun as possible. The village stands in a
wide basin of rich pastures, in the middle of the village visitors will find the charming wellpreserved eighteenth century bell-tower and minuscule walled cemetery.

A vigorous forest growing on a slope that was once scree. At the end of the nineteenth
century the Government implemented a wide-scale reforestation programme, planting 600,000
conifers. Today, these larch trees, which grow best on sunny slopes, have a healthy understorey
which is a favourite with herds of sheep. Larches are found here associated with stone pines,
creating an ideal habitat for nutcrackers, rowdy birds but careful in their habit of storing pine
seeds.

The panoramic route along the Daluis canyon leads towards the peaks of Mercantour. Its
vertical walls red pelitic rock
have been eroded by the Var, famous for its violent flood waters. Nicknamed “the Nice
Colorado” this area is exceptional for its scenery and for the wealth of flora and fauna.

Tinée und Vésubie

Die Berghütte Marchesini und die Maledia

Das Bergdorf Ferriere

Der Wald von Ratery

Der Name Maledia (verflucht) lässt an einen üblen Ort denken. In Wirklichkeit ist dieses
natürliche Amphitheater ein fantastisches und wildes Stück Hochgebirge, ein Gesamtwerk
aus Fels und Eis. Den Abschluss bildet die über 300 m hohe Nordostwand der Cima Maledia,
die oberhalb des Pagarì-Gletschers, aufragt. Mitten in dieser Landschaft steht die Berghütte
Federici-Marchesini al Pagarì, von der man ein weites Panorama auf den ganzen Westalpenbogen,
bis hin zum Monte Rosa, hat. In der Umgebung gibt es sehr viele Gämsen und Steinböcke.

Die einsame Siedlung Ferriere ist eines der bedeutendsten Beispiele für alpine Architektur in
den okzitanischen Tälern des Piemont. Die Häuser sind aus Stein und Holz, ursprünglich mit
einem Strohdach bedeckt, und sie sind eines neben dem anderen in Süd-Richtung gebaut,
um so lange wie möglich Sonne zu haben. Im Zentrum des Dorfes, das in einem weiten AlmKessel liegt, hat sich der entzückende Kirchturm aus dem 18. Jahrhundert und auch der kleine
Friedhof, der wie ein Haus mit vier Wänden geschlossen ist, erhalten.

Ein kräftiger Wald, der auf einem ehemaligen Geröllfeld wächst. Ende des 19. Jahrhunderts
startete der Staat hier eine riesige Aufforstungsmaßnahme und ließ 600.000 Nadelbäume
pflanzen. Heute hat der Lärchenwald, der Sonnenseiten bevorzugt, ein üppiges Unterholz das
auch von Viehherden aufgesucht wird und ist mit Zirbelkiefern durchmischt. Eng an die
Zirbelkiefer ist der Tannenhäher gebunden, ein lautstarker Vogel, der die Samen des Baumes
als Futterreserven sammelt.

Jetzt befindet man sich im eingeschlossenen Tinée-Tal. Der Tal-Schluss umfasst die höchsten Gipfel
des Massivs, vom Mont Tenibres zum Corborant und Malinvern. Gekennzeichnet von weiten
Almgebieten fallen die Flanken dieser Berge zu alten Lärchenwäldern ab. In diesen Tälern leben
die Gegensätze zwischen mediterranem und alpinem Klima, in wenigen Kilometern kommt der
Tourist von Olivenbäumen zu großen Wäldern und weiter in Berglandschaften, die von den
eiszeitlichen Gletschern geformt wurden.

Die Daluis-Schlucht
Die Panoramastrasse der Daluis-Schlucht führt zu den Gipfeln des Mercantour. Seine
schwindelerregenden Felswände aus rotem Sedimentgestein sind vom Fluss Var, der für
gewaltige Hochwasser bekannt ist, durchschnitten. Auch als „Colorado von Nizza“ bekannt,
ragt dieser Ort wegen seiner Landschaft und seines Pflanzen- und Tierreichtums heraus.
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