
Leuchtende Judasbäume, zarte Nizza-Knotenblumen, duf-
tende Garrigue und immer wieder die Aussicht auf die un-
vergleichlich blaue Côte d‘Azur. Wer im Frühling eine Reise 
an den Ort macht, wo der Alpenbogen auf das Mittelmeer 
trifft, wird einem Blumenreichtum begegnen, der es in sich 
hat. Aber um es gleich vorwegzunehmen: die Reise nach 
Nizza will verdient sein und wie man es dreht und wendet, 
die Anfahrt quer durch die Alpen ist lange. Wenn wir aber 
erst an der wunderbaren Côte d‘Azur angekommen sind, so 
sind die Qualen der langen Reise schnell vergessen.

Nizza und die südlichen 
Seealpen
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Mediterranes am Fuss der Alpen

Wie mich deine Blumen grüßen
Zaub‘risch süß und weich und lind,
Wie ein selig Frühlingsahnen, —
Möchte weinen wie ein Kind.

Und ich denke jenes Morgens,
Da ich dir zur Seite ging,
Und des Lenztags duft‘ger Zauber
Ueber Berg und Thale hing.

Strahlend fern die Meeresweiten,
Blitzend drauf die Segel weiß;
Durch der Halmen Fächerkrone
Flüsterten die Lüfte leis‘.
     Blumengruss aus Nizza
     Anna Esser



Unsere diesjährige Mittelmeertour bringt uns an den Fuss 
der Seealpen. Durch die geschützte Lage ist Nizza im Winter 
einer der wärmsten Orte an der französischen Côte d’Azur 
und entsprechend früh entwickelt sich die Flora im Frühling.

Wir wollen uns die nächste Umgebung von Nizza etwas 
genauer anschauen. Dazu gehört ohne Zweifel eine Ex-
kursion auf den Mont Boron, den Hausberg von Nizza. Mit 
etwas Glück finden wir hier noch ein paar letzte, blühende 
Exemplare der Nizza-Knotenblumen (Acis nicaensis) - sicher 
aber eine typische mediterrane Vegetation. Wir werden das 
plateau de Caussols erforschen und mit etwas Glück schon 
die ersten Schachbrettblumen finden. Sicher wollen wir auch 
einen Ausflug ins massif de l‘Esterel unternehmen, denn auf 
den roten Porphyrböden findet sich eine ganz eigenständige 
Flora. 

Diese Exkursion richtet sich an alle, welche sich für mediterrane 
Flora und Vegetation interessieren. Sie bietet ein buntes Ge-
misch von botanischen Spezialitäten und der «gewöhnlichen» 
mediterranen Vegetation und hat somit sowohl für Anfänger 
wie auch für Fortgeschrittene vieles zu bieten. Da wir einige 
längere Wanderungen machen ist eine gewisse Grundkondition 
Bedingung, um an dieser Exkursion teilnehmen zu können. 
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Weitere Bemerkungen bitte auf der Rückseite vermerken

Abtrennen und einsenden per Post oder E-Mail an:

Botanikreisen
Schwarzenburgstrasse 11 T  031 310 83 83
3007 Bern       079 722 75 24
   E  adimoehl@gmx.ch
        nk@tuttifunghi.ch
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